VON UWE MITSCHING

Wer spielt was, wann und für wen?

Das neue Programm 18/19 der „Neumarkter Konzertfreunde" macht einen
besonders frischen und ·innovativen
El!Jdruck. Aber es zeigt auch, dass die
Ernte von vielen Jahren Sollstenpflege
und vieler Connections eingefahren
wird: Leute, die ihre Karrieren hier
begonnen haben, stehen jetzt ~uf d~m
Hönepunkt und kommen ·gerne wieder - als· Stars, die in aller Welt spielen. Es Ist übrigens zum Markenzeichen geworden, wenn jemand schon
in der neuen Elbphilharmonie auftreten durfte. Das Projekt „SärrJtliche
Beethoven--Streichquartetteu zeugt
von der Leidenschaft des „Konzertfreunde"-leiters für Kammermusik-:
eine würdi'g~ Fortsetzung von Andres
Schiffs Sonatenzyklus mit einer sictier
glücklichen Auswahl von drei Quartettformationen für drei Jahre.

20. Sep_tember 2018: Wenigstens
em,_erin dieserKlavierquartett-Fonnation begegnet einem in nahezu jeder
Konzertankündi
g für die nächsten
Monate: der C~t Julian Steckel.
Der tourt schon jetzt durch ganz
Deutschland und wird 18/19 auch bei
den Nürnberger Symphonikern spielen: ein Pfälzer aus Pirmasens als Professor in Rostock und mit Konzerten
von Fürth bis zur Münchner Residenz.
Immer wieder schließt er sich neuen
Formationen an: im Trio mit Sharon
Kam, im Sextett für Richard Strauss er steht zwischendrin mit blonder
Mähne und Drei-Tages-Bart. In Neumarkt spielt er im Quartett mit- dem
Doyen Matthias Kirscbnereit und mit
Musik von Mendelssohn, Schubert,
Sc,hum~ - ein _programmatisclier
Saisonauftakt (Abos A + G).
26. Oktober. Beide sind große Reitstadel-Fans: der Xomponist, Oboist
Heinz Holliger und die barfüßi~e Gräfin des Geigenspiels, Patrioa Kopatchinskaja. ·Er,. inzwischen 78; war
zuletzt mit der Uraufführung seiner
~u-Oper in Zürich beschäftigt, sie
hat sich aus einer Erkrankung wieder
herausge'arbeitet auf die großen Konzertpodien: etwa bei den Salzburger
Festspielen 18. Natürlich spielen sie
zusammen mit dem, Kammerorchester
Basel eine Mischung aus Neu und Alt:
Haydn und Schubert, Gubaidulina
und Holliger (Abos B + G).
18. November: Darüber hatman mit
Ernst-Herbert Pfleiderer oft diskutiert: Yefin Bronfman - der muss doch
endlich auch im Rei'tstadel spielen,
Jetzt tut er's: Schumann, Debussy,
Schubert. Längst gehört er zur ersten
Riege der Pianisten weltweit. Seine
Dirigentenpartner sucht er sich sorgfältigst aus: Mehta, Mariss Jansons,
mit aem er in München, London und
Wien aufgetreten ist. Dieses Jahr ist er
anlässlich seines 60. Geburtstags bei
den Wiener Philharmonikern: ein
Ehrendoktor der Manhattan School of
Musi_c (Abos G + Sonderkonzert).
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Neumarkter Klassikfreunde dürfen sich auch in der Saison 18/19 auf Weltstars freuen
30. November: ,,Ein besonderer
Sympathieträ~er", sagt Pileiderer
über Jean-Guihen Queyras und lädt
ihn zum wiederholten Male ein, Das
erste Mal mag's Vor etwa 18 Jahren
gewesen sein, jetzt ist Queyras als
Solist in Konzerten mit Herreweghe
oder Nezet-Seguin unterwegs und
~ermusilq>~ner von „Arcanto"
oder von Alexandre Tharaud, mit dem
er nach Neumarkt kommt.
Der spielt nicht nur neben Kl~sik
viel Modernes, sondern hat seine eigene Karriere auch in einem Buch nacherzählt: ,,Zeigen Sie mir Ihre Hände."
Seine zeigt er bei Musik von Bach
über Brahms bis Berg (Abos A + G).
7. Dezember. Alle zwei Jahre ein fester Dezember-Termin: das Mahler
Chamber Orchestra. Zuerst in Landshut, wo es gegrµndet wurde, einen Tag
später in Neumarlrt, wo es eine Art
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Nummern 1, 4, 13 (mit der „Gro.ßen.
Fuge"). Das spanische Quartett wird
dieses Jahr 20 Jahre alt und spielt den
ganzen Streichquartett-Zyklµs auch
allein (London, Wien, Ma&id usw;)
Die „Konzertfreunde" picken sich ein
Dnttel davon heraus (Pfleiderer: ,,Da
waren tausend Flöhe unter einen Hut
zu. bringen"). Neumarkt lernt damit
auch em wichtiges Stück katalanisch~ Musikkultur kennen.(B + G).
15. Februar: Es ist keine Geschmacksfrage: Er ist wirklich der
„best.e in der Flötengarde", Das weiß
man in Neumarkt;lähgst, seit Maurice
Steger aus der Schweiz hier aJlf seinen
Flöten waghalsig Barockes spielte. An.
der Musikhochschule
Nürnberg
bringt er übrigens als Gastprofess.or
Studenten in Meisterkursen die, Fllö,tentöne bei. In Neumarkt wird er mit
,,Aakamus" (ein neuer Name für die ·
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Der B~ethoven-Zyklus be'ginnt im Januar 2019: Das „Cuarteto Casals" kehrt dann
schon im Juni mit weiteren Streichquartetten wieder.
Foto: lgor Cat

orchestra-in-~sidence ist. Obendrein
eines der welföesten Kammerorche;liter, das seinen „artist-in-residence"
gleich sel};)er mitbringt.
Auch schon bekannt im,_ Reitstadel:
der Geiger Pekka Kuusisto. Der Mann
mit dem finnischen Namen spielt
auch bei den Audi-Sommerkonzerten,
im Reitstadeldann das TschaikowskyVfolinkonzert. Als Dirigent profiliert
er sich mit der Rhythmus-Orgie
Beethovens, seiner 7. Symp~onie
(Abos A + Sonderkonzert).
14. Januar 2019: Der Zyklus beginnt. Das spanische Cuarteto Casals
ist 18/19 für Beethovens Streichquartette zuständig. Zunächst und zusammen mit dem Termin am 6. Juni für
jeweils drei Quartette versc_hiedener
Schaffensperioden. Im Januar die

Akade:nie für Alte'Musik Berlin unter
Georg Kallweit) das barocke Panorama gehörig erweitern: .mit solchen
Namen wie Heinichen, Hasse oder
Fasch (Abos A + Sonderkonzert).
27. Februar: Das ist so ein Orchester
mit ElbpbUbarmonie.;Empfehlung:
„The Knights" heißt die New Yqrker
Elitetruppe, die .in Europa ~ erste
Mal bei den Osterlestspielen von Ailce.n -Provence von sich reden machte
und' dann an die Elbe kam. Seither
muss man „Pie Ritter" emfach kennen: mit ihren sonst durchweg als
Solisten auftretenden Mitgliedern
und einem „musikalischen Dynamo"
an der Spitze - Erle Jacobsen.
Obendrein bei den „K0nzertfreunden ... mit einem Solisten, wie es ihn
hiernoch keinen gegeben hat: Avi Avi-

tal mit seiner Mandoline. Dazu ein wildes Programm: mit ein. bisschen französiseh-barocker ·Revolution von
Rebel und Rameau, Beethovens Achter, aber auch mit Klezmer und KlängenausNahost (B + Sonderkonzert).
16.Mäxz: Ein böhmischer Solist, ein
böhmisches Orchester, böhmische
Komponisten: Gabor Boldoczki spielt
mit der „Prague -Phllharmonia" Musikvon Dvorak, Hummel oder Vanhal,
zusammengefasst unter dem Titel
„Bohemian Rhapsody". ,,TrQmpete ist
immer gefragt'', weiß Ffl~derer l)D,d
bietet deshalb auch mehr Karten·im
freien Verkauf an. Besonders wenn
man sowas besonderes hört wie, ein
Konzert für Flügelhorn (Abo G + Sonderkonzert).
21. März: ,,Mit ihm haben wir bewusst ein bisschen gewartet" '(Pfleiderer) - aber jebt,ist er offenb_,µ- reif für
den Reitstadel. Einst hat ihn Alfred
Brendel protegi,ert, jetzt k ~ Kit
~trong alleine Karriere machen.
So lange die schon dauert, Annstrong
ist erst 25 Jahre alt. Aber mit 13 fand
Brendel schon seine Einheit von
,,Gefühl und Verstand" bemerkenswert- autjl dass er ein guter Ma:tliematika- und OrgelsBieler .i st.
In ~eumarkt interpretiert er Mozarts .Klavier~onzert KY 449, und das
Swedish Chamber Orchestra spielt
unter,'Pi.~mas Dausgaard die wunderbare Orchestersuite „Der Bürger als
Edelmann" ,v on .Richard Strauss sicher eines der schönsten Konzerte
der Saison (Abo A + Sond,~k~nzert).
7. April: In der Pause stand:sie kürzlich im Münchner Herkulessaal wie
eine junge Schülerin im Pulli herum.
Dabei hatte _sie ein paat Minuten
zuvor den. donnernden Applaus für
ihre Interpretation von Schumanns
Vi?linkonzei:t entgegen g~OJD?len:
Alina lbraghimovabät als Eins(:>nngeiin einst im Reitstadel angefangen,
heute gehört sie Z1ll' den gefrägten Geigerin weltweit und bei allen Festivals.
Sie ist bei den NKF die Primaria
eines unübertreffbar besetzten Klavierquartetts, das Mahler, Mozart und
Brahms (op. 60 !) in.Neumarkt spielen
wird: Nils Mönk.emeyer ist dabei,
Christian Polt~, der das berühmte
La-Mata-Cello in der Nachfolge von
Heinrich. Schiff spielt, und der Pianist
William Youn: ,,eine tolle Besetzung "
(Pfleiderer) für die.Abos B + G.
7. Mai: ,, Vielleieht haben wir dafür
den größten Publikumsandrang", 'Vermutet Iris Dorn, Geschäftsführerin
der „Konzertfreunde". Denn Julia
Fischer kommt (wie auch letztes MalY
mit derAcademy of St.-Martin-in-the

Fields aus London: Die feiert ihr
60-jähriges Jubiläum, spielt unter
anderm Dvoraks melodische Strei-

Die barfüßige Gräfin des Geigenspiels:
Patricia Kopatchinskaja. F.: Borggreve

cherserenade von 1875.
Und Julia Fischer bringt ihren Geigerkollegen
Augustin
Hadelich
(•1984) mit: nach, einem schweren
Ur:lfall, nach zwei Jahren Behandlung,
kehrt er besonders auf die großen.Podien der USA zurück. Dort hat man
schon ·früher von seinem „hinreißenden.'' '1'.on geschwärmt, und nach Neumarkt wird er hoffentlich seine Stradivari „Ex-Kiesewetter" mitbringen.
(Abo G + Sonderkonzert).
6. Juni: Das zweite Mal Beethoven,
das zweite Mal Cuarteto Casals. ,,Ich
war im siebten Himmel", schwärmte
einst der Times-Kritiker über die Vier
aus Barcelona, allerdings nicht alles
Katalanen. Auch hier gibt es wieder
eine Auswahl von drei BeethovenStreichquartetten aus drei Schaffensperioden (Nr. 5, 10, 7) und das logistiscl)e Meisterstück, da~ sich die „Konzertfreunde" mit dieser Auswahl i:n
die Beethoven-Gesamtaufführung des
CC einfädeln (Abos A + G).
9. Juli: Pbilip_pe Jru:oussky singt
zum vierten ivial bei den „Konzertfreunden". Der französische Countertenor gibt gerne zu: ,,Es ist einer meiner liebsten Säle", und das Publikum
hier stimmt der internationalen Presse zu: Es ist der beste Countertenor
der Gegenwart. Zudem ein liebenswürdiger Gesprächspartner Mitte
Dreißig und auf der „Höhe seiner
Kunst" (Pfl~iderer).
Er hat sich schon vor Jahren ein
eigenes Barock-Orchesterehen aufgebaut. Das heißt „Artasers.e" nach
einer Oper vo.n Adolph Rasse, die jetzt
auch zur Eröffnung des Markgräflichen Opernhauses i:Jl'Bayreuth aufgeführt wird. Vielleicht singt er ..in.Neumarkt ja auch eine Arie daraus. Auf
jeden Fall einige von Monteverdi unq
Cavalli, eventuell auch von Gluck,
wenn es zu einer Zusammenarbeit mit
den Gluck-Festspielen 2019 kommt
(Sonderkonzert).

