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von Heinrich Schwazer

Es ist selten, dass man von ei-
nem Konzert nach Haus geht

und nur einen Gedanken hat: Das
ist es, was man schon lange hören
wollte! Eine Stimme wie vom Sire-
nenfelsen, eine Sängerin, die nicht
einfach nur schöne Lieder singt,
sondern  in sich selbst einen Grund
gefunden hat, warum sie diese Lie-
der singt. 
Als die „fabelhafte Anna Prohas-
ka“ wird sie weltweit in den Kon-
zertsälen und Opernhäusern ange-
kündigt. Allein das Raunen, das die
noch junge Sängerin begleitet,
wäre schon abendfüllend. Bereits
mit 17 gab sie ihr Debut an der Ko-

mischen Oper Berlin, sie ist En-
semblemitglied der Staatsoper
Unter den Linden, hat mir Simon
Rattle, Nikolaus Harnoncourt und
anderen großen Dirigenten gear-
beitet, 3 famose CD´s,  „Sirène“,
„Enchanted Forest“ und „Behind
the Lines“, gehen auf ihr Konto.
Mit Fieber trat sie in Bozen auf das
Podium im Saal des Konservatori-
ums, aber von einem irgendwie
rumgebrachten Abend konnte kei-
ne Rede sein. Anna Prohaska ist
Oper, auch wenn sie gar nicht Oper
singt. Mit geradezu nonchalanter

Souveränität bestrickt sie das Pu-
blikum, stellt ihre Brillanz aber
stets in den Dienst des musikali-
schen Ausdrucks. Kein Gramm
selbstbezüglichen Virtuosentums
nervt an dieser auratisch schönen
Stimme, aber auf bloße Dienstbar-

keit lässt diese jugendlich Unbere-
chenbare sich auch nicht festlegen.
Die Kompositionen mögen die
Schöpfungen großer Männer sein,
deren Lieder und Botschaft macht
sie jedoch zu ihren. 
Mit Purcell, Händel, Vivaldi, J.S.
Bach, Telemann, Buxtehude, aber
auch weniger bekannten Kompo-
nisten wie Agostini Steffani, Jo-
hann Joseph Fux, Heinrich Ignaz
Franz Biber und dem völlig verges-

senen Reinhard Keiser, standen
sämtlich Komponisten auf dem
Programm, die von etwa 1650 bis
1750 lebten. Der jüngste Kompo-
nist im Programm ist der Bach-
Sohn Carl Philipp Emanuel Bach
mit der Pastorale in a-Moll. 

Mit der Accademia Giocosa, ein
kleines Ensemble, das sich in un-
terschiedlicher Besetzung und mit
historischen Instrumenten Kom-
ponisten der Barockzeit widmet,
bot Prohaska ein ausbalanciertes
Programm, das bei viel innerer
Spannung wie ein einziges durch-
dramatisiertes Stück wirkte. Eine
geschlossene Gesamtdramaturgie
hielt die Spannung von der würde-
voll steifen Purcell-Sonate „Bid the

virtues, bid the graces“ bis  zu Die-
trich Buxtehudes Kantate „Herr
wenn ich dich nur hab“. 
Das Ensemble mit dem Soloobois-
ten Stefan Schill, dem aus Bozen
stammenden Fagotisten Marco
Postinghel, dem Organisten Peter

Kofler, Daniele Caminiti (Theorbe)
und der Barockviolinistin  Marije
Grevink kennt den barocken Über-
mut an der Zierde, vermag sich
aber auch in den zurückhaltenden
lyrischen Passagen jederzeit zu
steigern und nichts ist ohne Sinn
und Zweck. Die Barockinstrumen-
te geben der Sängerin Spielraum
für Nuancen, die Prohaska kreativ
ausfüllt. Nie übt sie Druck von au-
ßen auf die Musik aus, alle Span-
nung ist von innen heraus entwi-
ckelt. In Händels Kantate „Mi pal-
pita il cor“ über das pochende Herz
eines verschmähten Liebhabers
und der Parodie-Arie „Come in ciel
benigna stelle“ aus „Apollo und
Daphne“ stülpt sie nach innen, was
andere ausstellen. Der typische
barocke Arientext von der Eitel-
keit allen irdischen Tuns 
in Bachs Hochzeitskantate „Wei-
chet nur, betrübte Schatten“ und
Georg Friedrich Telemanns Psalm-
vertonung „Ach Herr strafe mich
nicht“ mit ihren Seufzern und Trä-
nen changiert in Prohaskas Stim-
me zwischen herausgelachtem Ko-
loratur-Entzücken und sakral ge-
tränkter Innigkeit. 
Einen Abend über alle Schönheit
hinaus bescherte Prohaska den
Zuhörern in Bozen und Meran. Ei-
nen ganzen Saal in Hellhörige ver-
wandeln – wer kann das schon? 

Wunschwesen vom Sirenenfelsen
Ein Abend über alle Schönheit hinaus: Die Sopranistin Anna Prohaska und die Accademia 

Giocosa führen in Meran und Bozen ein barockes Liedprogramm auf. 

Die Zuschauer haben im ultra-la-
konischen österreichischen Film
„Bad Luck“ deutlich mehr zu la-
chen als die glücklosen Protagonis-
ten. Schon die ersten Bilder des
Films beschreiben die Stimmungs-
lage: Ein Tümpel im Wald, im Nie-
mandsland, alles grau in grau, es
regnet … und langsam treibt ein
Toter an die Oberfläche.
Dagmar arbeitet auf einer Tankstelle
und hat Schulden. Lippo, Mitarbei-
ter in einem Wettsalon, wird von sei-
nem Chef gefeuert und schwört Ra-

che. Karl, ein Automechaniker, und
sein seltsamer Freund Rizzo werden
durch eine Tüte Geld zu unüberleg-
ten Handlungen hingerissen. Der
Film schildert die zum Scheitern ver-
urteilten Versuche von einigen Be-
wohnern einer Provinzstadt aus ih-
rem deprimierenden Alltag heraus
ans schnelle Glück zu kommen. Als
Verbrecher stellen sie sich dabei so

hilflos und idiotisch an,
wie auch sonst im Leben.
„Feines böses Kino aus
Österreich.“ (Hendrike
Bake).
Der Film wurde in
Österreich und Südti-
rol gedreht - eine der
Hauptrollen spielt
Schauspieler Markus

Schwärzer aus Gais. Nach dem
Film nimmt Schwärzer auf der
UFO-Couch Platz und erzählt im
Gespräch mit Verena Duregger
über seinen Weg vom Mitglied der
UFO-Theatergruppe zum Film-
schauspieler. 
Termin: 29. April um 20.30 Uhr
im Ufo Bruneck. www.ufobrun-
eck.it

Markus Schwärzer 
und Valerie Pächter: 
„Feines böses Kino 
aus Österreich.“ 

Bad Luck
Im Ufo Bruneck hat heute der
ultra-lakonische österreichische

Film „Bad Luck“ Premiere. 
Mit von der Partie ist auch der 

Gaiser Markus Schwärzer.
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Eine Stimme wie vom 
Sirenenfelsen, eine Sängerin,
die nicht einfach nur schöne
Lieder singt, sondern  in sich
selbst einen Grund gefunden
hat, warum sie diese 
Lieder singt. 

Anna Prohaska im Saal des Bozner 
Konservatoriums: Mi palpita il cor


