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Alle Facetten de.r Frau auf der B'ühn.e 1 
\. 

Nonne, Hure, Feministin: Patricia Kopatchinskaja und ihre Mitstreiter l_oten musikalisch die WEIBLICHKEIT aus. voN uwE_M11scH1NG 

NEUMARKT. Man ist versucht, immer 
wieder neue Kraft-Ausdrücke G,emo
tionales Kraftpaket") für sie zu fin
den oder ihre nackten Füße im 
Lifestyle-Magazin abzubilden. Bei
des mit guten Gründen. Denn die Gei
gerin Patricia Kopatchinskaja ist 
wirklich ein Vulkan iri der Klassiksze
ne, und barfuß spielt sie schon 
immer: ob im Münchner Natio
naltj:teater, der Berliner ~hilharmo
nie oder dem Neumarkter Reitstadel. 

Dort haben die „Neumarkter Kon
zertfreunde'' schon von Anbeginn. 
ihrer Karner~ den steilen W,eg,dieser 
ganz außergewöhnlichen Künstlerin 
verfolgt. Dort konnte man auch ihre 
Familie im Konzert kennen lernen, 
mit der sie einst durch Wiens Balkan
lokale· getrampt ist. Denn ursprüng
lich kommt sie aus dem bitterarmen 
Chisinau in Mo1davien. 
- Es gäbe unendlich viel zu erzählen 

über Patricia Kopatchinskaja, wenn 
sie jetzt wieder nach Neumarkt 
kommt. Nicht mit Kyrill Petrenko, 
mit dem zusammen man sie viel
leicht in München oder Berlin bei 
einer hinreißenden Aufführung von 
Schönbergs Violinkonzert erlebt hat. 
sondern mit einer Sängerin vom glei
chen Kaliber. · 

Alle Türen stehen offen 
Die heißt Anna Prohaska, ist Sopra

nistin aus Berlin, und festlegen auf 
Alte oder Neue Musik lässt sie sich 
überhaupt nicht. Sie singt alles, was 
ihrer außergewöhnlichen Emotiona
lität entspricht. Schon mit 17 Jahren 
in Brittens „Turn ofthe Screw" - seit
her stehen ihr alle Türen von Salz
burg bi$ Mailand offen. Wenn sie 
Lust hat, si:r;i.gt sie auch mal die Adele 
in „Die Fledermaus", hebt Jörg Wid
manns opulente Oper „Babylon" mit 
aus der raufe - und sie war eine der 
Lieblingsinterpretinnen des unver
gessenen Nikolaus Harnoncourt. 

Aufnahmen noch unter Pierre Bou
lez oder Claudio Abbado setzten Maß
stäbe, sie singt Lieder gegen den. 
Krieg (auch im Deutschen Bunde~~ 
tag) oder hat ,mit Barenboim und Wid
mann zusammen den Boulez-Saal in 
der Berliner -Philharmonie eröffnet. 

Wenn die Kopatchinskaja und die 
Prohaska jemand für ein gemeinsa
mes Projekt gesucht haben, dann 
mussten sie sich einfach finden -
wie einst Kopatchinskaja + Gabetta 
als „Kettensägen-Sisters": Und so 
kommen sie am Freitag, 6. Dezem
ber, um 20 Uhr zu einem „Sonderkon
zert" (zusammen mit Abo A) in den 
Reitstadel. Patricia Kopatchinskaja 
bringt zudem ihr Kammerorchester 
.,Camerata Bern" mit. 

Das Kammerorchester Camerata Bern, Patricia Kopatchinskaja und Anna Prohaska stecken bei den Konzertfreunden in Neumarkt 
die Pole der Weiblichkeit ab. ' 

Alle zusammen gestalten sie ein 
Programm, das man danach auch in 
Köln erleben kann und das dort 
schon jetzt zu den „exaltiertesten" 
der ganzen S~son zählt. Es heißt 
„Maria Mater Meretrix". Wenn man 
das richtig übersetzt, soll mit dem 
Titel der Bogen gespannt werden zwi
schen den Polen der Weiblichkeit: 
Mutter und Hure. Das . mag sehr 
befremdlich klingen, aber gemeint 
sind wohl Maria, die Gottesmutter, 
und Maria Magdalena, die „reformier
te" Prostituierte - die andere Frau in 
JesuLeben. 

Um diese Spannweite in Sprache 
und Musik zu kleiden, haben die bei
den Interpretinnen tiefin die Musik
geschichte gegriffen, haben die klas
sische Modeme durchsucht, gehen 
bis zur Gregorianik und zu Hildegard 
von Bingen zurück oder gestalten Lili 
Boulangers (1893-1918) Kantate „Pie 
Jesu". Das kann dann auch ein kurzer 
Griff in György Kurtag virtuose „Kaf-

kasFragmente" sein: 45 Sekunden 
unter dem Titel „Coitus als Bestra
fung". Oder die 3. Station der „Sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuz" von Joseph Haydn: .,Mutter, 
das ist dein Sohn". Es ist eines der 
ungewöhnlichsten Klassik-Program
me, die man in den fast vierzig Jah
ren Reitstal:lel wohl gehört hat: mit 
offenem Ergebnis. 

Spezialistin für Crossover 
Aber Ernst-Herbert Pfleiderer ver

traut auf die Erfahrung der beiden 
Künstlerinnen. Gerade Patricia 

· 'Kopatchinskaja ist eine Spezialistin 
für Crossover-Projekte: beim Lucerne
Festival mit „Dies irae" oder bei „Bye 
Beethoven" mit dem Mahler Cham
ber Orchestra. Auch hier haf sie von 
Gregorianik über Frühbarock bis zu 
Scelsi und Ustwolskaja für ihr Anlie
gen benützt, _dem es nicht nur um 
musikalische Fragen und Erfahrun
gen geht. 

Auch bei den nächstjährigen Salz
burger Festspielen wird sie diese 
Linie, die sie auch nach Kalifornien 
oder London geführt hat, weiter ver
folgen. Mit der Camerata Bern hat sie 
einen Partner gefunden, über 50 Jah-

, re alt, der mal mit, mal ohne Dirigen
tin für.außergewöhnliche Stilsicher
heit bekannt ist. 

Die Frage, die die beiden Künstle
rinnen des Neumarkter Abends stel
len wollen, hat Patricia Kopatchinska
ja formuliert: ,,Wer sind wir?''., und 
sie zählt eine Menge von femininen 
Möglichkeiten auf: ,,Muse, Heilige, 
Mutter, Sexpuppe, Hausmagd, Non
ne, femme fatale, Feministin, Domi
na ... eine Ikone in der Fantasie der 
Männer?" Das Konzert wird fast zwei 
Dutzend Antworten darauf anbieten. 

rmm 
Restkarten für Freitag, 6. Dezember, unter 
~ 09181/299 622 oder an der Abendkas
se. 


