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Mit kaputtem Cello gewonnen 
lstvan Vardai macht am 18. Juni bei den Konzertfreunden im Reitstadel Station 

VON UWE MITSCHING 

Solche Sachen bleiben einem in Erin
nerung: Da hatte der junge lstvan sich 
bis ins Finale das ARD-Wettbewerbs 
2014 in München vorgekämpft, w.urde 
krank, sein Cello gfr'lg kaputt', zwi
schendurch also schnell zurOGk nach 
Budapest - und dann doch Anton 
Ovoraks Cellokonzert hinreißend 
gespielt im Finalkonzert der Sieger. 

NEUMARKT - Heute kann Istvan 
Vardai das nicht mehr passieren. 
Denn als Dauerleihgabe darf er ein 
Montagnana-Cello von 1720 spielen, 
und das gehört Ernst-Herbert Pfleide
rer. Darauf hat Vardai inzwischen sei
ne dritte CD mit Werken von Tschai
kowsky aufgenommen, die viex•te nut 
dem Titel „Singing Cello". Wie fast 
immer hat der Sieg beim ARD-Wettbe
werb auch ihm eine Karrle}e eröffnet: 
Zu der gehört jetzt ein Gastßpiel beim 
Cello-Eigentümer und den „Newnark
ter Konzertfreunden" - zum Saison
schluss am 18. Juni um 19 Uhr (!), 
.(\bonnenten A und G. 

Istvan Vardai kommt mit dem 
Münchner Kammero1·chester. Auch 
das steht am Beginn eine1· neuen Epo
che: Clemens Schuldt löst von Herbst 
an Alexander Lieb1·eich als Chefdiri
gent ab, und Schuldt wird dessen pro
grammatische Schwerpunktsetzung 
weiterführen: mit ihrer Verzahnung 
von a~ter, neuer unq-neuester Musik. 

Modemes Einsprengsel 
Schade, dass Schuldt in Neumarkt 

nicht . dabei sein wird, aber Konzert
meister Daniel Giglberget· (schQn l 7 
Jahre beim MKQ) ve11zicbtet auch 
nicht auf ein mo.demes Einsprengsel 
im ansonsten barock-frühklassischen 
Programm: Es heißt ,;Hirta Rounds", 
ist ein Auftragswerk des MKO von 
David Fennessy, ww-ae· 2015 im P1inz-
1·egententheater München • uraufge
führt als Teil einer .ganzen Serie von 
Aufträgen, die das 1'4I{0 ffu' Streic,her
besetzung vergibt. Hennessy war gera
de eben auch ver.treten bei dei:.Münch
ner Biennale für modernes Musikthea
ter: mit „Sweat of the Sun" nach 
einem Filmtagebuch von Werner Her
zog. 

Wien war eine Station 
de1· ,,Grand Tour" von 
Kraus, die ihm der schwe
dische König spendierte 
{1782-1786) und wo er 
Gluck und Haydn u·~ -
und letzteren· sogar tn 
$chloss ;Est~·;l'.\aey 
besuchte, :für das er die 
c-moll-Symphonie des 
Neumarkter Konze.its 
wahrscheinlich kompo-

1 nierte. Wahrscheinlich -
es könnte auch in Paris 
t!ewesen sein, jedenfalls 
1st sie eines der Werke, 
clle zu ein;er Säule des 
ftilhklassischen Reper
toires wurden. 

Auch so ein R-e.isepro
dukt: Mozarts Sympno
'tl,ie KV 319, zwa:i;inSaTh
burg komponiert, späte1· 
in Wii!n durch ein 
Menuett ergänzt, aber 
doch Nachhall der letz
ten Reise von Paris über 
Strc1ßbm·g, Mannheim 
und München: anmutig, 
liebenswürdig :nu.t rasch 
weehsefuden Bildern 
und Stimmungen -
Moza.i;_t wqsste, was der 
elll.'opaisch'e Musikmarkt 
wollte. 

Das trifft auch auf 
Carl l>hilip..P Emanuel 
Bach. dl'elßig Jahre frü„ 

lstvan Vardai kommt mit dem Münchener Kammeror- her zlJ: Nur sein ~ef, 
ehester nach Nevmarkt. Foto: privat Köbig Friedrich II. von 

Preußen, mochte seine 
Musik leider nicht und ließ nur die Flö
tenkonzerte von Quantz gelten. ' 

Aber auch sonst fährt das MKO 
nicht auf den Straßen einer bequemen 
Popularität, sondern macht aus dem 
,,Au:fbruchin .die Klassik" (Pfleiderel') 
eh;i.e Entdeekungs1•eise. Zum Beisplel 
mit einer wohli 1 iaa in Wien ~om.eo
nier.ten Symphonie von Joseph.Martin 
I<:raus. Der Mann.au$ Miltenhw;g, spä
ter mi.t einer Kap:ie,:e am Hof König 
Gustavs .Ill von Schweden, mit der 
nahezu mit Mozart ident.iscili.en 
Lebenszeit, wurde .besonders von 
Joseph Hay.dn geschätzt: ,,Ich besitze 
von ihm~ine Sinfqni,e, die ich zur Erin-, 
nerung an eines der .größten Gm\ies, 
die ich je gekannt habe, aufbewahre." 

Trotzdem.hat Bach 1753 drei Cello
kpnzevte k..ol:)lponiel't: au.s der neu,en 
Kepnt,Ois des Klangcharakters und 
der Spieltechnilc hernus. Istvan 
Vardal spielt das in A-Dur und dane
ben noch Joseph Haydns D-Dur-Celio
konzert. Dessen Autorenschaft ist 
nach der Auffindung des Autogra'fs 
inzwischen zweifelsfrei geklärt, tmd 
Var.daL wird damit zei$en, wie er s~ch 
entwickelt hat: Schheßlich hat er 
nach dem ARD-Wettbewerb noch den 

.ungarischen Liszt-Preis gewonnen -
auch nicht schlecht. 


