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Das Zentrum wird zur 
musikalischen Provinz 

Neumarkter Konzertfreunde feiern ihr 25-jähriges Bestehen -

Minister Goppel als Gast im Reitstadel 
Eine Tanzschule, ein Supermarkt, viel
leicht ein Mehrzwecksaal oder gar nur 
ein Parkplatz: Diese Visionen hatten 
manche Neumarkter, als es vor gut 30 
Jahren um die Zukunft des damals 
noch nicht wieder aufgebauten Reitsta
dels ging. Die Gegner von OB Kurt 
Romstöck. der gegen den Strom 
schwamm und an seinem Konzept 
festhielt. schaiteten gar den Bund der 
Steuerzahler ein: Da werden doch Mil
lionen verschleudert. Vor 25 Jahren 
wurde der Musentempel eingeweiht. 
Jahr für Jahr wird er in Europa bekann
ter. Dafür sind die Konzertfreunde ver
antwortlich, die das Kleinod pflegen. 
Mit viel Musik, mit international renom
mierten Künstlern. Sie feierten jetzt mit 
dem Reitstadel ihr 25-jähriges Beste
hen. Ein Festakt. 

NBUMARKT (wol) - Wo die Spra
che aufhort, fängt die !\fusik an. Die
ses E.T.A Hofma:1n-Zitat wählte 
Ernst-IIt'rbert Pfleider<:r l Vorsltzen
del' des Fordervcreins und Künstleri
scher L~it{'r dersdbe·n, als Einstieg, 

um es zu drehen: An diesem Tag musse 
ausnahmsweise geredet werden, C'n::fei
er! werde zum einen die "Hardware", 
also der Reitstadel j sagte er: Der 
Konzertsaal) den inten:ationale 
Küns:ier und Fachleute als besten, 
sympathischs:en Kammer-Musiksaal 
Deutschlands oder gar Europas rüh
men. Zum anderen aber auch die "Soft
ware", also die Konzertreihen und Fes
tivals auf inten::ationalem Niveau, die 
die Konzcrtfrenndc etabliert hätten. 

Ins Stammbuch 
Deul Kunstminister Tho.!':las Goppel 

schrieb C'!' inS Stammbuch: Im R"itsla
del würden keinE' unkeuschen Finanz
bitten an ihn herangetragen! er bcg~'~x: 
sil'.h auf ungcführ1khes Terrain. Aus
schheßlich private Kultur:ördel'ung 
für höchstes k~~nst1erisd"'){~s Niveau 
heiße hier die M.ax,me, 

Dafür gar, es Applaus vom Pub,,
kum, darunter: Der RpgienlngspnisI
dent der Oberpfalz, Wollgang K;,ncrL. 
Alt-Oß und MdB AI"is Karl, Bürg,'r
me:ster AlT101d Graf, Landrat Alberl 

Löhner. Alt-OB Kurt Romstäck, der 
die Feier mit einem feinen Lächeln 
begleitete, l\faestrü He':nrjch Schiff, 
Andreas TVToelkh-Zebhauser. der 
Intendant des Festspielhauses Baden
Baden, Peter Stiebel', der Geschilfts
führer der SchwctzingE'f' Festspiele. 
Pan! Müller, Indentant der Bambel'gcr 
Symphoniker, NÜTnberg:-; Kulturrefe
Tentin Juiia Leriller und Damiana Grä
fin von Sc:hönborn von der musikali
schen WeiterbildungsstäUe Collegium 
Musicum Schloß Weissenstein. 

Launiges Contra 
Ein :auniges Contra leL",tete sich 

~,1inistcr Goppe1. Er gratuliere zur sil·~ 
bernen Hochzeit, sagte er. \Venn Pflei
derer gesagt habe, hier sei in d(.\r kultu
:'f'llen Provinz ein Zentrum entstan
den, wolle er L""m sagpn: W ('nn im 
Heitstadc:l dw Tore aufgesperrt wer,~ 
d('11, '.vünle aus (le~ Zcntn.an eiut' kul
turelle Provinz 

Xi:H+ dr'll1 Ft':::takt besuchtc' (~!)ppd 
das I",othar-F'lSdH'r<'vlust.'u!Yl, \vü ihn 
r)t'rpil~ die \\';t\Vf' df'S ncgnlnd('t",
(";Lr!:'li'l F'lscl::·, mJ di'l' !ü,r'::l ii'j-;

s,.'h\fr~ 1.' 'HCT: n P: d ri;;l Il~J: ,~!.! 
HVld,;!<.ini~ l'r'., '11-~"t.' 

Neumarkts Bürgermeister A'nold Gral, MdB Alois Ka'l, Ernst-Herbert Pfleiderer, der Vorsitzende der Konzert'reunde. Palrieia 
Kopatsch,nskaja, Heinrich Schiff und Kucstminister Thomas Goppel (von links) beim Festakt Im Re'tstadel Foto Ltzold 
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Romantisches Gefühl 
Festspieldimensionen beim Jubiläumskonzert 
Kartennachfrage, Interpreten, Pro
gramm: alles von Festspielrang und 
kaum Chancen, mit einer Slehfllatz
karte noch auf einen ParkettsItz zu 
wechseln. Dazu faszinierende junge 
Musiker auf dem Reitstadelpodium 
beim 1. Jubiläumskonzert dar .. Neu
mandar Konzertfreunda". 

NEU MARKT - Und was im Pro
grammbuch scheinbar so 7.ufällig 
"Mozart, Mendelssohn und Schostako
witsch" hieß, war jenseits aller 
Gedenkdaten ein Abend der großen 
romantischen Gefühle: mit einem Vor
klang bei Mozart, ganz aus dem roman
tischen Mittelpurikt heraus bei Men
deIssohn Bartholdy und in einer gran
diosen Camouflage bei Dmitri Schosts
kowitsch. 

Dessen Klaviertrio op. 67 kann man 
sich gut als eine romantische Kulissen
landschaft vorstellen: Nach dem 
Beginn in äußerstem Piano setzt sich 
mit dem Klavier langsam eine Erinne
rung an russisch überformtc romanti
sche Szenerien zusammen. 

Gelegentlich rigoros 
Julia .Fischer, Violine, war in ihrer 

kühlen, auftrumpfenden, gelegentlich 
rigorosen Art eine Idealbesetzung 
dafür, der Cellist Damel Müller
Schott (für die ersten Takte nicht Irr
witzig lei", genug) war den ganzen 
Abend über der eigentliche romanti
sche Stichwortgeber und darin großar
tig, der franzosische Pianist Jonathan 
GHad wandelte sich besonders stils i
cher .. - drei fabelh,ofte Musiker, längst 
arriviert in ihren internationalen Kar
rieren. 

Nicht nur für Schostakowitsch ein 
vehementer) temperamentvoller Ein~ 
satz, dass die Bogenbesparmung in Fet
zen fliegt, sondern zumindest im 
Largo (endlich) ein tiefes Nachsinnen 
über romantische Gefühle - als wär1s 

Schumanns "Im Rhein, im heiligen 
Strome" aus der ,.Dichterliebe':i

: über 
den dunklen Klavierakkorden der Auf
schrei von Verletzung und Schmerz, 
Zusammenhänge über vielerlei Gren
zen hinweg, die man sich noch intensi
ver gewünscht hätte, 

Das berühmte Finale kam in aller 
Sehwennut und Aufgekratztheit, war 
spannend und lauernd wie ein Krimi 
und zeigte Schostakowitseh in allen 
Masken, zu denen er fählg und gezwun
gen War. Dabei war mehr kraftvoller 
Einsatz schlechterdings nicht mög
lich, nieht mehr geheimnisvoller Wech
sel der Stimmungen oder verzweifelte 
Fahlheit des Schlusses: das Publikum 
wie benommen. 

Diesem geheimnisvollen Grundton 
war man schon bei Mendelssohn Bar
tholdys Klaviertrio Nr. 2 begegnet, 
das Müller-Schott aus dunkler Tiefe 
heraufholt. Dann aber bewährt sich 
der große, allen Orehesterbataillen 
gewachsene Ton der Drei. Bei den 
grandiosen Crescendi, für die Mendels
sohn nicht umsonst "energico e eon 
fuoco" über den 1. Satz geschrieben 
hat, entwickelt das Trio ohne Namen 
eine fulminante symphonische Fülle< 
Da klang Mendelssohn schon wie 
Brahms, und man wusste wieder ein
mal: ob für Oper, Symphonik oder 
Kammermu,'ik, Mendelssohn ist die 
Qoelle, aus der die Kollegen alle 
geschöpft haben. . 

Kein Wunder, dass diese Wieder
gabe auch auf CD so erfolgreich ist: 
schlechterdings mitreißend in jedem 
Moment, mit einer perfekten Rollen
verteilung, mit vehement losbrechen
den Klavierläufen und mit Müller
Schott als dem eigentlichen Gefühls
träger< Stürmisch raue Sce über 
Mendclssohn, auch schlicht-liedhaf
ter Trost. insistierend und intensiv 1 

dann das flirrende Scherzo-Szena
rio: alles hatte unbedingte Leiden-
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Das Trio ohne Namen machte das Jubiläumskonzert der "Neuma'kler Konlertfreunde" im Reilsladel zu einem einmaligen 
M\.Isikerlebnis. Folo: Fritz Etzold 

schaft und bewies maßstabsetzende 
Meisterschaft. 

Intensiver Nachvollzug 
Einstimmung in diesen Abend war 

Mozarts Klaviertrio KV 502: Da hatte 
sich schnell gezeigt, dass es kaum Ver
ständigungsprobleme zwischen Mün
chen und Marseille gibt, auch körper
lich war es ein intensivor Nachvollzug 
von Mozarts Musik, 

Man spielt das hübsche Trio mit 
einer fast romantIschen Passion und 
im Ton eher eine Spur übers Ziel 
hinal;.s: mit schöner Kantiline, aber 
anfangs auch zu scharf im Ton Julia 
Fischer C,teutonesk" meinte jemand" 
in der Pause), sehr warm das Cello von 
Müller-Schott, 

Der Beste im 'nio war Jonathan 
Gilad mit perlender. immer eine Spur 
überschatteter Grazie. Damit steht 

der Franzose in der Tradition eines 
der besten Mozarl'pic!cr früherer 
Ta~e: Robert Casu:desus, 

Am Ende hatten aueh der Applaus. 
dip Bra\.1 Festspieldimensionen und 
machte dje Mendelssohn-Zugabe aus 
dem Klaviertrio Nr. 1 (.,tranquillo") 
anrührend deutlich. wurum es an die
sem Abend gegangen war: Romantik 
im Spiegelkabinett. 

U\\TE MITSCHING 


