
Geiger und Brückenbauer 
Gidon Kremer wird 70 Jahre und kommt nach Neumarkt 

Heute feiert einer der führenden Gei
ger unserer Zeit seinen 70. Geburts
tag: Der charismatische Gidon Mar
kowitsch Kremer, der viel mehr als 
ein reiner ll')terpret ist, tourt gerade 
anlässlich der von Ihm vor zwanzig 
Jahren gegründeten Kremerata Bal
tica durch die Konzertsäle. Am 4. 
März ist er in Regensburg zu Gast 
(Uni), am 7. März im Neumarkter 
Reitstadel und am 8. März in der 
Münchner Gasteig-Philharmonie. 

Konnte, aus dem kleinen Gidon in 
Riga etwas anderes werden als Gei
ger? Die Ahnenkette liest sich beein
druckend: Neben Wissenschaftlern 
und Juristen dominierte eindeutig· 
der Violinsehlüssel im Stammbuch. 
Sowohl der Urgroßvater als auch 
der Großvater mütterlicherseits wa
ren angesehene professionelle Gei:.. 
ger, ebenso wie der 'O~a väterlicher
seits und der Vater. Dte aus Karlsru
he stammende M_utter dagegen wirk
te als Pianistin. 

Mit sieben Jahren wird er in das 
Konservatorium seiner Geburts.:. 
stadt aufgenommen. Als 18-Jähri
ger geht Kremer zu David Oistrach 
nacb Mi:>skau und gewinnt w enig 
~äter alles, was es zu gewinnen 
gilt: Den Concow·s Reine Elisabeth 
in Brüsse1, den Paganini-Wettbe:. 
wexb in Genua und als 23:.Jähriger 
den Tschaikowsky-Wettbewerb. Ei
ne internationale Karriere scheint 
programmiert. 

A:.ber der·staatlichen sowjeti'schen 
Killistleragentw.· waren die Ambitio
nen des Jungstars zu westorientiert. 
Statt Einladw;igen von Le.onard 
Bernstein oder der Deutschen Gram
mophon anzunehmen, muss Kremer 
auf OchsentoUJ,· durch 160 russische 
Klein- und Kleinststädte. Kremer 
spielt bis zur physischen .Er
schöpfungund bit~et um einen zwei
jährigen Urlaub iµi Ausland. 

Zweijahres-Visum 
Doch der Zeitpunkt ist ungünstig: 

Wenig zuvor hatten sich Pianist 
Swjatoslaw Richter und Cellist 
Mstislav Rosttopowitsch in den Wes
ten abgesetzt. Man fürchtete Nach
ahm-A:ktionen. Kremei· hatte aber 
prominente Fürsprecher, und so er
hieltrder Geiger endlich 1978 die er
sehnte Reisegenehmigung. Jenseits 
des '.Eisernen Vorhangs ,empfing 
man den Kämpfer für die Gegen
war.tsmusik und versierten Kam
mermusiker mit offenen Armen. 
Und so entschlossen sich Kremer 
und seine Frau, die Pianistin Elena 
Baschkirowa, nach Ablauf des 
Visums nicht mehr in die UdSSR 
zurückzukehren. Deutschland wur
de ihnen zur neuen. Heimat. 

Beeindruckt als Mensch und Künstler:· 
Gidon K_rerner. Foto: Angie Kremer 

Schnell geigt .Kremer sich in die 
vor.derste Reilie. 1981 gründet erim 
österreichischen Lockenhaus ein 
Kanunermusjk-F~Stival, das .rasch 
zu den angesehensten weltweit ge
hört. Später übernimmt er in der 
Nachfolge Yehudi Menuhins das 
Festival in Gstaad. · 

Ausgedehnte Tourneen 
Dje Zahl seiner Einspielungen ist 

1111überschaubarund gleichzeittg ge.
hört Kreme.r zu den fleiß~gsten Uve
Perfonnern. Er ist regelmäßig auch 
in Erlangen, Nürnberg oder Neu
markt zu Gast. Et wird zum Ur
aufführungsinte;rpreien von Sofia 
Gubaidulinas „ Offertorium", von 
Arvo Päl'ts 't©oncerto grosso" oder 
des 4. ViolinKonzerts seines Lands
manns Alfred Schnittke. 

Den Kontakt in seine lettische 
Heimat ließ er ,nie abreißen, und so 
hebt er in den verwirrenden post
kommunistischen Zeiten 1997 die 
Kremerata Bal~ica aus der Taufe, 
ein Ferum für begabten Streioher
Nachwuchs von der Ostsee. Übri
gens gibt es auch fränkische Spuren- . 
elemente in der Kremer-Dynastie: 
Die Vonfahren seJ.nes sohwedisc):1-
jüdischen Großvaters Karl Brück
ner (natürlich ein Geiger . . . ) wander
ten einst von Coburg nach St. Peters
burg aus. JENS VOSKAMP 

(D BR-Klassik ehrt den Geiger mit 
drei „Kremerspiegeln", am 27. 

· und 28. Februar sowie am 
2. März Oeweils ur:n 19.0!;-Uhr). , 


