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Triumph der Jüngsten 
Die Neumarkter Konzertfreunde feiern 25-jähriges Jubiläum 

Sie war zugegeben unerwartet 
der eigentliche Star dieses luxuriös 
besetzten ersten Jubiläumswochenen
des bei den "Neumarkter Konzert
freunden": Patricia Kopatschinskaja 
aus Moldavien stand nach der Wie
dergabe von Karl Amadeus Hart
manns "concerto funebre" überglück
lich im Beifallssturm des Reitstadel
publikums, 

In seiner Festrede bekannte Kunst
minister Thomas Goppcl anschlie
ßend: "Jetzt erst weiL i ich, was ich mit 
K. A. Hartmann verbinden kann," 
Dessen Violinkonzert vereint die 
Trauer über die Opfer des Nazi-Re
gimes, die Sympathie für die 1939 Ge
schlagenen, Unterlegenen, dazu Em
pörung, Sehme" und Verzweiflung 
des Verfemtcn, All das spielte die 
Kopatschinskaja mit jugE'ndlichem 
Ernst, anfangs in anrührendem Pi
ano mit einer SpUl' bitterer Süße, 
spürbarer innerer Betroffenhejt, Sie 
war ('me zutiefst von ihter Musik 
gepackte Interprctin, zu allen Extn;·~ 
m~n dieser Trauerarbeit bereit und 
das Publikum verstand diese ganz 
unvprstcllt ausgesprochene Bot
schaft, quittierte sie mit Bravi ohne 
Ende. 

Eigentlich stand ja Dmitri Schasta
kowitsch im Mittelpunkt dIeser hel
den Konzerte, mit denen die "Kon
zertf,'eunde" ihr 25-jähriges Beste
hen feierten. Auch ihm gallen zwei 
maßstabsetzende Aufführungen: eine 
packende Camouflage im. Kl~viertl'~o 
ap. 67 war mit der Gelgenn Juha 
Fischer, dem Cellisten Damel Mul
ler-Schott und dem französischen 
Pianisten Jonathan Gilad so jugend
lich wie erstklassig bese:zt. Und 
wurde mit vehement-temperament
vollem Einsatz, der die Bogenbespan
nung in Fetzen fhegen heß, zu eInem 
hochrangigen Maskenspielt vom Lar
go an zu einem tiefen ::--Jaeh~innen 

übel' romantische Gefühle, zum Auf
scl .. rei über Verletzung und Schmerz. 
Bis hin 7.um Finale in aller Schwer
mut und Aufgckratztheit war das 
spannend und lauernd.ein geheimni.~
voller Wechsel der Shmmungen t für 
den noch mehr kraftvoller Einsatz 
eigentlich nicht möglich war, ScllOn 
angesichts dieser Wledergabe hätte 
man den Festreden zlh...-timmen kön
nen, Dort nahm dH künstlerische Lei
ter des Programms, Ernst-Herbert 
pfleiderer für sich in Anspruch, dass 
im Reitsta'dcl die "kulturelle Provinz 
zum Zentrum des Musiklebens" 
werde, was Goppel schlagfertig um
münzte: Durch ein Konzert v.ie 
heute wird das bayerische Zentrum 
zur kul tureUen Provinz ~" 

Fischer, Müller-Schott und Gilad 
konnten wie erwartet auch auf Bc-

geistenm~ für ihrcmitreißendc Inter
pretation von Mendelssohns Klavier
trio Nr. 2 rechne'n, Heinrich Schiff 
war dirigierend, spielend - unübcl'
treffbar mit Sehoslukowitschs Cello
konzert Nr. 1. Er ist seit 19 Jahren 
Gast im Rei tstadel und lobt" in einer 
Künstlerrede Saal, Akustik und 
Publikum. bestach zuvor aber durch 
fabelhafte Prazlsion im Zusammen
spiel mit dem Wiener Kammerorehes
teL 

Er selbst war mit artistisdwl' Bril
lanz gefühlvoll ohne Sentimentalitat, 
breitete wie unter pinem weiten J ster
nenklaren Klanghimmel Schostako
witsehs Motive aus: kühle Fahlheit, 
sonore Tiefe, breite Ruhe und das 
Gespw' für diesen inneren Monolog 
stellen ihn in einc Reihe mit dem Cel
listen der Uraufführung vor ziemlich 
genau 37 Jahren: Mstislaw Rostropo
witsch, UWE MITSCHING 

~ Am 14. und 15, Oktober gastiert 
I!;.i Andres Schiff in Neumarkt; Rest

karten unter Tel. 09181/2 84 74. 


