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Die Gratulationscour zum Jubiläum 
Die Neumarkter Konzertfreunde feiern mit einem dicken Geburtstagsstrauß 

Eröffnet den Reigen beim erster Jubili3umskoniert Julia Fischer Foto: Privat 

NEU MARKT - Die "Neumarkter 
Konzertfreunde" denken nichl nur an 
ihren eigenen Geburtstag: Sie feiern 
an ihrem 25. auch die anderen .Jubi
lare des Jahres. 

Mit einem ganz dicken Geburtstags
str::\uß Mozart zum 250., am erstell 
Jub:läumswochenende auch Dmilri 
Schostakowitseh zum 100. Der Jubilä
umsempfang allerdings, der gilt ihnen 
allein, wenr. der S:aatsminister für 
i,.\:isse"nschaft1 Forschung lJ.nd Kunst, 
Thomas GODpel, nach Neumarkt 
kommt. Der hatte schon im Juli den 
"Konzcrtf.l'eundcnu pin dickes Kompli
ment gemacht: "ist es gelungen, mit 
visionärer und kompromisslo
sem Qualitatsanspruch ein Podium 7.U 

(~tabli('renl das große Solisten. Ensem
bles und Dirigenten anzieht." (nachzu
lesen im Programlnbuch zu dcn Fcst:
valkonzerten). Es spricht dazu noch 
ftr dIe innovatlve Neugier des "Kon
zertfrcunde"-Pl'ogramms, dass die 
Jubiläumskonzerte nicht nur den hei
den Schiffs, Heinrich und Andräs, ein 
Podium bieten, sondern auch auf 
junge Kilnstler setzen. 

Abend für Klaviertrio 
Im Einzelnen: Am Samstag, 30. Sep

tember, startet um 19.30 Uhr die Gra
tuh"ltionscour mit einem Abend für 
Klaviertrio. Viele Reitstadel-Fans fin
den ohnehin, dass es diejenige Kam
mermusikbesetzU!lg ist, die im inti
men Saal am besten klingt.l\'lit Sicher
heit auch bei so außergewöhnlichen 
jungen Musikern, alle längst mit einer 
Weltkarriere, wie der Gei~erin Julia 
Fischer, dem Cellisten Damellvlülk~r
Schott und dem Pianisten Jonalhan 
Gilad. Man kennt sie von früheren 
Ncumarkt-Gasl.spielen her, von Kon
zerten in der Nürnberger Meistersin
gerhalle, das Konzertpublikum kennt 
sie weltweit: Julia Fischer mit ihren 23 
Jahren und Konzerten unter Lorin 
Maazel oder Christoph Eschenbach, 
mit Orchestern Von Philadelphia bis 
St. Petersburg und mit ihrer wunder
haren Guadagnini-Gcige von 1750. 
Oder Müllor-Schott, auch aus Mün
chen: Protcge vor_ Anne-Sophie Mut
ter, Gewinner des Moskaucr Tschai
kowsky-Wettbewerbs. Auch er mit 

einer glänzenden Karriere, mit Kon
zerten von N cw York bis zum NDR. 
Allein drei Uraufführungen sind ihm 
für das niichste Konzert jahr gewid
met: nicht nur Alte Musik klir.gt auf 
seim,m Goffriller,Celio von 1700 gut. 
Bei den Salzburger FeHtspielen dieses 
SommC'rs splelte er im Mozarteulll 
auch im Klaviertrio: mit Baiba Sknde 
und Christopher Taillton in Stücken 
von Mozart ll.nrl Matthias Pintseher. 

Der charmanic Franzose am Klavier 
des Reitstadels, Jonathan Gilad, ist. 
der erfahrenste der Drei, schon vor 
z(~hn .Iahnm mit seinem USA-Debüt 
und auch mit den Landsleuten 
Rcnaud und Gaubc-r Capucon (im 
April erst Im Reitstadel) unterwegs. In 
der Besetzung Fischer/IVltil:er-Schotti 
Gilad hat das "Trio ohne Naml~n" 
auch eine hoch gelobte CD der heiden 
Mendelssohn-KlavieIirios aufgenom
men: eins davun gibt man auch bei den 
,.Konzertfreunden" (NI'. 2 c-Mom. 
Dazu der unvermeldlkh(~ Mozart: 
Schon bei Mozarts Geburtstag Im 
Januar hatten sie in Mozarls Gt'uurts
haus die timf Klaviertrios gesp1(~.Jt, 
jetzt gibt es als Kostprobe die 20 Minu
ten von KV 543 aüs dem Jahre 1 nm, 
vollendet kur7. vor der beliihmtcn 
g-I\1oE-Symphonie. "Klö,s:.üsche Ml'is
tl'rschaft.'" rmdet Alfl''(~d E:instem 
darin, findet. das Andnnk "IHwIldlkh 
rührend" und die Klaviertrios insge
s;Jml als "u!:'rJ M&ßstah der Vollkom
menheit" 

Mitten in eine gt-:lDZ andf-!ri: Z(:lI. fällt 
Schostakowitschs e-MoE-Klaviertrio: 
1944. Vor dern große,l! ScJ~erbeng~
richt gegen ihn aus einer schweren, 
(-lbc~!' ,lUch erfolgreichen Zeit: zwei 
Jahre später sullte Cl' den StaUn-Preis 
bekommen, in ganz HUf)sland wurde 
seine 7. S.ymph·ollie als Symbol des 
i,.\'iderstands gespielt ~ ein politisehl\s 
Symbol von Kampf und Siegeswillen. 

Schostakowitsch auch zum Auftakt 
der Kor,.z:ertmatinee am Sonntag l 1. 
Oktober, um 11 Uhr. Dort spielt Hein
rich Schiff das Cellokonzert op. 107. 
1959 hat der Komponist es. dem großen 
Mstislaw Rostropowitsch gewidmet 
eine Cello-Legende, auch er ein Rell
stadel-Gast einst, heute dazu ein gef(d
erter Dirigent. Da halte es Schostako
wHsch nicht mehr notig, einem Pro
gramm zu hu1di.gt'!L .,Ich versueh(\ 
Musik mit meinem Kopf zu sehnüben, 
sozusagenJ und nicht mit meinen Hän
den," In diese Zeit fällt sein großes 
Engagement für die jtidisehe Mmder
heU in Russland, er komponierte Lie
der auf jüdIsche '1'e,,[<' ohne Rücksicht 
auf die Anft~indungcn. die ihm das ein
trug. Ein ähnliches Bekenntnis ixt sel n 
er~tes CeEokonzert, kJu(~h ein Zeugnis 
semer Wehmut: "Und was vergiftet 
dir den süßen Augenblick? I Nicht 
dass jetzt ddn Ziclerreicht; du kannst 
nicht mchr zurück;; (anlässlich der 
Arbeit an seiner 11. Symphonie). Von 
Heinrich Schiff kann mar: zusammen 
mit dem \Ji,Jiener Kamm(~rorchestcr 
eine maßslabsetzende Interpretation 
erwarten. 
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Prager Symphonie 
Bevor Mozarts t,Prager" Symphonie 

KV 504 die Matinee schli~ßt, spieH die 
Geigerin Patricia Kopalchinskaja 
Karl Amadeus Hartmanns Violinkon
zert "concerto funehre'(. mit dem sich 
Hartmann 1939 Empörung. Schmerz 
und Verzweiflung ülier den Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs von der Seele 
zu schreiben versuchte. Das war seine 
Art. die unsägliche Trauer über den 
Ungeist des Nazi-Regimes auszudrü
cken, ein Mahnmal im eigentlichen 
Sinne, mit dem Hartmann an die 
Grundla~er. der :Vllmschlichkeit erin
nern wOl~te, Aber auch ein innerer 
D/Ionolog in der inneren EmigTation 
wie so vieles zu dieser Zeit ein \Vcrk 
für die i::\chublade, das erst mit ande
ren i::\tücken nach Kricgsenrle aufge
rührt werden konnle. 

An die Musik der Moderne ist Palri
cia Kopachinskaja gewohnt.. Sie spiell 
viele Uraufführungen (auch im kom
menden Jahr), aber aueh bei ihn'rn 
eigenen Festival im Schwei'lJu' Emmcn
tal: '"Rültlhubeliarlc" heißt das (was 
immer das bedeuten mag). Mit Hein
rich Schiff kommt sie zum Festival 
nach Neumarkt. für dessen erste hel
den KOTI1.erte es immerhin noch Steh
plätze gibt. auch im Vorverkauf unt(~r 
Telefon (0 n 81) ~ 114 H zu z('hn Euro. 

UW1<: MITSCHlNG 

PianistJonathan Gilad Foto: P'ivat 
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