
PATRICIA KOPATCHINSKAJA 

Ätherische 
Klänge zwischen 
bi_ldender Kunst 

NEUMARKT. Versprochen war verspro
chen: Bi ne Krankheit war längst über
wunden, ein Ersatztermin für die 
Neumarkter Konzertfreunde" gefun· 

den der Ruhm von Patricia 
Kopatchinskaja hat inzwischen 
einen Quantensprung gemacht und 
das Museum Lothar Fischer als Schau
platz eine passende AussteUung in 
petto. Also brauchte bei diesem 
wandelkonzert" in Kooperation von 

"Konzertfreunden" und MLF mit der 
;o berühmten wie sympathischen 
Geigerin nichts dem Zufall Oberlas
sen werden . 

.Es war eine Hommage zugleich an 
Farbe Raum Klang" von Gotthard 

Graubner und Lothar Fischer. Dessen 
Plastik „Der Gekreuzigte'' stand, .mys
tisch wiewohl mit trivialen Mitteln 
beleuchtet, im Mittelpunkt ~ieses 
die Künste übergreifenden Pro1ekts. 

Geheimnisvoll und unsichtbar 
Das begann geheimnisvoll i:nd 

unsichtbar mit den ätherische~ Kla~
gen der verborgenen. Geigen_n. 1?1e 
hatte Giacinto ~cels1 als Emstie_g 
gewählt. Seine werke sind auc~ drei
ßig Jahre nach seinem Tod immer 
noch faszinierend als Klangraum
musik und wie ein Einst:römen„von 
Klang aus fernen Dimens1one~ (ahn
lich wie Richard Wagner das in Itali
en empfunden hat). 

Gleich die ersten beiden Stücke 
hatten somit vorgegeben, woru~ es 
Patcicia Kopatchinskaja in dieser 
Museumsstunde ging: ein Raum 
umfassendes Klangerlebnis. _oazu 
war sie mit vielen Noten von Bild zu 
Bild unterwegs, von einem Graubner
Raumbild zum anderen - geplant, 
spontan, wer weiß. M~t„füllig-~n
den, dann wieder kapriziöse~ Klän· 
gen umrundet ~ie da~ei zug~e1c~ das 
Publikum, spielt thfe L1ebl11:1g~
stOcke vo~ Enescu und Kurta~, irt1· 
tiert, umschmeichelt die Empfmdun· 
gen. 

Wobei sich manche „Konzertfreun
de" vielleicht noch an die Gesamtauf
führung der „Kafka-Fragmente" erin
nerten: mit Juliane Banse und 
Andras Keller aus Budapest. Raffi
niert realisierte die Kopatchinskaja 
Sprech- und Instrumentalrolle 
zugleich (virtuos und rabiat herausge
schleudert: .,ruhelos") - es war 
unmöglich, nlchtvon ihr gefes:'.l!'!~:,;.0 
~;~iii:"voo·inrem derzeit unerreichten 
Spiel, von ihrer hingebungsvoll-
' impulsiv-kapriziösen Persönlich
k~it. 

Das geht unter die Haut 
Als sich Ernst-Herbert Pfleiderer 

bei Patricia Kopatchinskaja am Ende 
für ihr Konzert bedankte, erinnerte 
er an die Musikleidenschaft von 
Lothar Fischer, an seine Nähe zu J. s. 
Bach: Sicher hätten die Minuten von 
Bachs Chaconne aus der Partita .BWV 
1104 auch ihn in die kontemplati
ven, zeitlosen Dimensionen versetzt, 
wie sie jetzt Patricia Kopatchinskaja 
verwirklichte. Es war, als wür<le sie 
in diesem intimen Cercle das Inners
te ihres Künstlertums nach außen 
kehren. 

Auch wenn sie vor einer von 
Fischers Enigma-Figuren die vielge
staltigen Klangexperimente von Sal
vatore Sciar.rino in flattierend-zittern
der Virtuosität spielt: Das geht unter 
die Haut. Oder mit „Crux" von Lubos 
Fiser einen lange vergessenen tsche
chischen Komponisten zitiert, stim
mungsvoll vom Percussionisten Pas
cal Viglino von der Camerata Bern 
begleitet: lang nachhallend in dieser 
hermetisch abgeschlossenen Kunst· 
Sphäre, die das Publikum eingekreist 
hatte und es mental so schnell nicht 
mehr entließ. 

Die Kopatchinskaja: danach auf 
na'ch Köln, nach Amsterdam und 
doch ganz offenbar weiterhin in 
einer intensiven Verbindung zu den 
,,Neumarkter Konzertfreunden". 
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