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Nicht nur eine neue Konzertsai·son
Heiß begehrte Karten Ernst-Herbert
Pfleiderer zum Programm und zur Zukunft der „Konzertfreunde"

Vorverkaufsstart am 20. April - Einige Neuerungen
NEUMARKT - Die Frage hätte
man den „Konzertfreunden" schon
vor Jahren stellen können, als sie
den
Beethoven-StreichquartettZyldus geplant haben: Warum gibt
es kein Dreijahres-Abonnem~nt für
alle sechs Konzerte?
So aber haben sie alle Quartette
und alle Musiker gerecht auf die
Abonnements verteilt. Jeder kann
mal hören, wie das Cuarteto Casals,
das Hagen-Quartett und das Quattuor ~bene Beethoven spielen: in
den kommenden drei Spielzeiten ab
2018/19, wenn die Katalanen damit
anfangen. Alles andere wäre ein
Zuviel an Logistik gewesen.
Acht Sonderkonzerte
Dem ewigen Gejammer - ,,es gibt
ja sowieso keine Karten" - nehmen
Geschäftsführerin Iris Dorn und
der Künstleiische Leiter der „Konzertfreunde' , Ernst-Herbert Pfleiderer, dW'ch das Geheimmittel „Son'.'
derkonzerte" den Wind aus den
Segeln: drei Abonnements und acht
Sonderkonzerte mit freiem Verkauf, das eröffnet für mehr Interessenten den Weg in den Neumarkter
Reitstadel.
Auch unter dem Gesichtspunkt,
dass heute viel mehr Leute sich
nicht mit einem Abonnement binden wollen. Trotzdem sind die, abgesehen von . der Fluktuation durch
Todesfälle oder Umzug, weiterhin
ausgebucht. Iris Dorn arbeitet eine
lange Wart(!liste ab, und: ,,Der
Wunschplatz ergibt sich sicher in
ein paar Jahren - Hauptsache, man
ist erst mal drin. "
Von Interesse sind in der kommenden Situation mehr Neuigkeiten als
sonst. Jede Karte kostet einen Euro
mehr pxo Konzert und Platz. ,.Keine
aggressive PreiserMhung", 'meint
P.fleiderer .dazu, .,dafür gibt es jetzt
keine
Reservierungsgebübren
mehl·."
Und: ,,Wir wollen weiterhin die
Jugend fördern." Deshalb gibt es

wieder Ermäßigungen für Kinder
unter zwölf Jahl·en (jede Karte
zwölf Euro), Schüler und Jugendliche. Allerdings wird im Gegenzug
die · Schwerbehinderten-Ermäßigung gestrichen - ohnehin kaum
nachgefragt.
Die weni,gen Nischenplätze werden um drei Euro teurer„Kein Wunder, dass sich schlaue Konzertgänger besonders dafür interessie~·en:
Denn meistens sind denn doch Plätze im Parkett frei. ,,Viele Abonnenten melden ihre Verhindei·ung nicht
und lassen die Karten verfallen."
Die „Koru:ert;freunde" haben
nichts gegen die Platzwechsel aus
der Nische ins Parkett kurz vor Konzertbeginn: ,,Nichts · ist hässli<;her
als 1eere Sitze.," Und: ,,Die Künstler
fragen immer ·danach, ob es auch
ausverkauft ist."
Abonnenten, die Karten für Sonderkonzerte buchen, bekommen
zehn Prozent Et-mäßigung - aber
nur pro Abo-Platz und nicht für die
ganze Verwandtschaft.
Wie bisher gibt es unterschiedliche Preisklassen für .Sonder- und
die „übrigen" Konzerte. Die Abonnements fangen bei 204 Euro an.
Für das teuerste Sonderkonzert mit
Julia Fischer und Augustin Radelieh gibt es Karten von 18 bis 73
Euro, für die anderen Sonderkonzerte von 18 bis 65 Euro.
Letzte Chance an Abendkasse
Für alles an Einzelkarten und
Abonnements fängt der Vorverkauf
am 20. April an. Wer jetzt schon
Abonnent ist und bleiben will,
braucht gar nichts zu tw). Wer kündigen will: bis zum 28. Mai spätestens.
Iris Dorns Trost: ,,Es gibt immer
noch eine Chance: auf der Konzertfreunde-Kartenbörse im Internet,
auf meiner Warteliste und fünf vor
zwölf an der Abendkasse. Selbst bei
Dariiil Trifonov kamen alle rein."
UEW MITSCHING

Ernst-Herbert
Pfleiderer (r.)
und NN-Kulturkritiker
UweMitsching warfen
einen Blick
über die kommende Saison der Konzertfreunde
hinaus. Foto:
A. DeGeare
Man merkt es, Ernst-Herbert Pfleiderer, Künstlerischer Leiter der „Neumarkter Konzertfreunde", freut sich:
Für die Saison 2018/19 stehen 14 Konzerte auf dem Programm im Reitstadel. Die sprechen in Niveau und Bandbreite von Werken und Künstlern für
'sich. Deswegen kann Pfleiderers
Statement bei der Vorstellung des neuen Programms für die Neumarkter
Nachrichten auch kurz und bündig
ausfallen.'

binationeD. Insgesamt gesehen ergibt
das einen runden Fächer, ffu: jeden ist
etwas dabei. Ein breites, tiefes Prograi:fu)l. :... das ist und bleibt unsere
Richtung. Genauso wie den Menschen
von 1:ieute hinzuführen an die klassische Musik: Ich bin der Überzeugung,
dass dieses Kulturgut nicht ausstixbt.
Bestes Beispiel ist das Streichquartett: Dafür haben wir heute wieder
mehr Publikum und mehr gute Musiker, aueh neue Darstellungsformate,
insges11-mt neue Bewegung - es ist die
„Auch die Konzerte 18/19 halten beste Medizin für Herz und Seele.
das Niveau, auf dem wir uns eingespielt haben und das wir konstant hal- Man muss kein Fachmann sein
ten. Es treten wünderbare Solisten
Der beste Zuhörer ist der, der sein
mit und ohne Orchester auf: allesamt Herz für diese Musik öffnet - man
Weltspitze ihres Fachs. Mehr denn je muss dafür kein Fachmann sein.
pflegen wir die Schwerpunkte der Wenn auf diese Weise ein Konzert
Kammermusik, ganz besonders mif gelingt und die Musiker das Publikum
der Eröffnung des Beethoven-Streich- mitnehmen, mitreißen können, dann
. quartett-Zyklus'.
entsteht viel Glück auf der Bühne .
Sehl: sympathisch sind mir, w~il ich Das den Menschen zu vermitteln, ist
cilese Gattung schon immer pflege, die das Schönste für einen Musiker.
Kl'avierquartett oder -qu!ntett:.;Kom- Selbst für so einen Weltstar wie

Daniil Trif9nov, der zum zweiten
Male bei uns gespielt hat: begeistert.
2020/21 wird das 40. Jubiläum der
„Konzertfreunde" sein, für die Saison
2019/20 haben wir schon.viele Verträge in der Tasche: ein Konzert mit historischen Geigen, den kanadischen Pianisten Jan Lisiecki, ein junges Klavierduo aus den Niederlanden, Jörg Widmann mit seinem Irish Chamber
Orchestra oder im Herbst 2019 zur Saisoneröffnung Thomas Hengelbrock
mit Händel- und Bachkantaten.
Und wer Andras Schiff vermisst:
Wir verhandeln mit ihm über die Jubiläumssaison, dann. aber sogar üper
einen Auftritt mit seiner Cappella
Andrea Barca. Einen für den Konzertund P1·obenbetrieb ganz wichtigen
Punkt möehte ich nicht vei,gessen: In
Planung ist ein gläserner Gang vom
R:eitstadel bis zu neuen Maga.zinräumen in den umgestalteten Gebäuden
am ResidenZJ).latz: eine harmonische
Verbindung mit dem bestehenden Garderoben-Anbau." UWE'MITSCHING

