
,,No name" kann dennoch „First class" sein · 
Konzertfreunde: Vier Kamm~rmusiker'kommen mit Spitzenofferte aus der Welt des Klavierquartetts in den Reitstadel 
VON UWE MITSCHING 

Alle Vier spielen in 
bekannten Kammer
musikensembles mit ein
fallsreichen Namen. 
Aber wenn Alina lbragi
mova, Nils Mönkemey
er, Christian Poltara und 
William Youn zusam
menspielen1 dann tun 
sie es „r'lo name" - aber 
mit wunderbaren Instru
menten, einem großarti
gen Programm, und Ihr 

l·eweils großartiger Ruf 
n der Musikwelt multipli
ziert sich l"(lal vier. Jetzt 
kommen sie am Sonn
tag, 7.· April, um 18.30 
Uhr zu den „Konzert
freunden" in den Reitsta
. del (Abos B und G): eine 
Spitzenofferte aus der 
Welt des Klavierquar
tetts. 

NEUMARKT - Von 
allen.Vieren gibt es inter-
essante Neuigkeiten. Der , . . 
C~Uist Christian Poltera Vier begnadete Kammermusiker: Alina lbragimova (Violine), Nils Mönkemeyer (Vi0la)1 Christian Poltera .(Violoncello) und William Youn (Kla
hat die intensivsten Ver- vier). Fotos: Verrnandel/Zandel/Schoerk'e/Repro: Iris Dorn/Neumarkter Konzertfreunde 
bindungen zum Reitsta
del: immer wieder Konzerte, CD~Aui
nahmen, Interviews - und immer 
spielt er das Ex-P.fleiderer Stradivari
Cello „La Mara". Wcmn nran den 
Ankündigungen glauben darf, auch 
am Sonntag. Wenn Poltera, so·er-.:ählt 
er, Geld gehabt hätte - ,,Ich hätte „La 
Mara" gekauft." 

Aber spielen darf er das Wunder
ding, das er so charaktedsiert: ,,Es ist 
ein eher zierliches Instrument, das 
aber eine Klangwolke erzeugen kann 
die wie ein '?{ttnder ist, eine Klang
wand, die überall ih den Saal hin
kommt." 

Zuletzt haben wir mit Poltara 
gesprochen, als er im Sommer 2018 
mit eine.r englischen Pianistin Schu-

mann und Brahms hier eingespielt 
hat. 

Da war ei- mit dem berühmten 
Instrunient auf dem Weg zu den Fest
spielen nach Gstaad, wollte die ,!\-fainz 
spielen, bei den Mondseeta~en, mit 
,,lsabe1 Faust und Freunden' in Ber
lin - .und die Reitstadel-CD hat er für 
2019 verSJ;>l'OChen - ein sympathischer 
Musiker, Cellist aus der W~ltsp~tze, 
ohne billige Routine, ohne Karriere
sorgen und immel' auf der Suche nach 
Kammermusikpartnern, die zu sei
nem Typ passen. 

Schon ze1m Jahre spielen der Brat
scher Nils Mönkemeyer und der Pia
nistWilliatn Youn t usammen. Sieken
nen sich aus München und beginnen 

einen Tag vor dein Neumru:kt-Gast~ 
piel mi.t den „Inselkonzerten" im 

Chiemgau: jeden Mon;at eins und das 
erste (Debussy, Franck, Schubert, 
Bacll, Clark) unter dem :(lippißen 
11itel: ,,Vieles neu macht der April' im 
Bibliothekssaal des Augustiner Chor-
herrenstifts. 1 . . 
Einst Einspringerin in Neumarkt 

Ausdrücklich sollen die neuen Fest
spiele der beiden nicht fiil's „geldige" 
SUV-0berland-Publikum sein, son
dern ein Angebot für Familien und 
Musikfreunde. Youn bringtseiue „bra
vou11öse Anschlagtechn:lli:" ein und 
Mönkemeyer seinen traruip~enten, 
sprechenden Musizi.ei-stil: auch in,Neu-

· ma1,kt tags d,!rauf. Den Weg der Geige
rin älina !hragimova in den letzten 
Jahren zu vel-:folgen,, war ein bes~mde
res Vergnü{,fen: In Neumarkt war 'sie 
einstEinspnngerinfür Sergej Khach~
tcyaTI und überzeugte auf Anhieb 
durch feines Gespür und technische 
Meisterschaft bei besonders schwieri
gen Stücken. 

1$'..anunermusikerin sei ßie seither 
gebliebeh, gibt sie zu, ließ sich a·ber 
vorige.s Jahr auch einen Auftritt mit 
dem BR-SymJ?honieorchester nicht 
entgehen, wo s1e unter Robin P icciati 
das Schumann-Violinkonze.rt gespielt 
hat - mit ~ndeutigem Erfolg. 

Das w1U· eine Zeit, wo sie viel unter
weg-s wm!, und der Bayel'ische Rund-

funk annoncierte sie damals im 
Münchner Herkulessaal a1s eine der 
„versiertesten und interessantesten 
Gei~et;innen ihrei.'. Gener~tion" - und 
das 1st die efu bisschen üper DJJeißig. 

Und das Prograrom?Es·beginnt mit 
einem nach • wie vor ungeklärten 
Geheimnis: War der 1. Satz von 
Gustav Mahlers Klavierquartett 1876 
nur der Satz,eines ansonsten verleren 
gegangenen Quartetts oder gab es n'ur 
diesen einen Satz·? Jedenfalls hat te 
der junge Musikstudent Mahler 
,,nicht zu schnell entschlossen" d~u·
über ge,scluieben, was• ~t zu. Schu
berts „Wandererfantasie" oder die 
Chopin-Balladen passte, die er im 
Konzert daneben ~ortrug. 

L:Jnglücklich,e Liebe 
„Ungemein rubato" wollte er den 

I<lavierquartett,satz gespielt haben. 
Und wenn man ilin mit den ganz f rü
hen Liedern vergleicht (kfu'Zlich bei 
der Synagogen\ournee des Jewish 
Chamber 0 rchest,:a),, dann hfü·t man 
da schon eine ganze Menge Mab:lei· 
von später. 

Danach kommen im Reitstadel-Kon
zert die großen Kammermusik-Klassi
ker: Mozart.s K1avierqua1:tett XV 478: 
,,Zu kompliziert!", i,teinte der Verle
ger und verzichtete auf die anderen: 
Quartette, die er noch bestellt hatte. 

Opus 60 von Johannes Brahms, zwi
•schen den „Haydn-Variationenf' und 
der 1. Symphonie vollendet, war der 
Niederschlag seiner unglückliqhen 
Liebe zu Clara Schumaru:i: ,,Nun stel
len Sie sich einen ll!len~chen vor, der 
sich eben totschießen will und dem 
nichts anderes mehr übrig bleibt!" -
so 11~t er die Stimmung des ersten Sat
zes charakterisiert. 

(D Das Konzert am 7. April beginnt 
bereits um 18.30 Uhr. Es ist aus
verkauft, aber in der Regel gibt es 
immer noch Retour-Karten und 
Nischenplätze an der Abendkas
se. 


