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Kaum zu übertreffende Tigerdressur 
Jörg Widmann kommt am 14. Februar auf Einladung der Neumarkter Konzertfreunde in den Reitstadel 

Das lrish Chamber Orchestra wi rd in Neumarkt mit Jörg Widmann als Dirigent, Komponist und Solist zu erleben sein. 

VON UWE MITSCHING 

Die besten und interessantesten Kam
merorchester hat Ernst-Herbert Pflei
derer für sein aktuelles ,..Konzertfreun
de"-Programm versprochen. Nach 
.Kammerorchester Basel" und "Mah
ler Chamber" gehl es Jetzt weiter mit 
dem .lrish Chamber Orchestra", den 
,Celtic Tigers" - zum ersten Mal in 
Neumarid (Dienstag, 14. Februar. 20 
Uhr, Abo 8 und Sonderkonzert} und 
das mit e.!nem der wichtigsten 
Musiker Europas: Jörg Wldmann. 

NEUMARKT - Kaum zu übertref-
fende ~Lebendigkeit~ versp1icht der 
Agent des IOC. Die braucht das iri
scne Vorzeigeorchester auch für seine 
Tournee durch die ganze Welt. Und 
wegen dieser Eigenschaft ist Jö1·g Wid
mann, .Klarinettist. Komponist. Diri
gent , wahrscheinlich seit einem Jahr
zehnt mit den 1ren liiert: dynamisch. 
frisch. vielfältig - ebenso in den Pro
grammen. 

Das muss auch dlesem Münchner 
Musiker gefallen, dessen künstleri
sche Vielfalt immer "'-ieder erstaunt: 
als Komponist von Kammermusik, 
Orchesterstücken. Konzerten. Opern 
(.,Babylon". w·aufgeführt an der Baye-

rischen Staatsoper), überall gerne ge
sehen als artist-in-residence (derzeit 
in London) ode.r Festivalgast wie 2016 
beim Mozartfesi Würzburg oder 2018 
bei de1· Salzburger Mozartwoche. 

Dort hatte er schon 2007 mit den 
Wiener Philharmonikern unter Pierre 
Boulez ein Orchesterstück urauffüh
ren lassen. Was natürlich nichts ist ge
gen den Hype, den Widmann mit sei
nem neuesten Werk in der neuen Elb
philharmonie Hamburg auslöste: ,,Ar
che" unter der Leitung von Hambu1·gs 
Opemchc.f Kent Nagano. Das Pubii
J...-um raste vor Begeisterung. weiß die 
FAZ zu berichten. 

Drei Funktionen 
In drei Funktionen kommt Jörg Wid

mann nach Neumarkt: Er dirigiert das 
ICO, ist Komponist von zwei Stücken 
(in die er auch kurz einführen wird) 
und ist der Sollst des Abends. Auch 
wenn Widmano nach eigener Aus
kunft ffir diese Vielfalt ,.haii arbei
ten" roll$. man trllit ihn auch mal in 
einem Münchner Biergarten. 

Ansonsten i~t der frühere Gvmnasi
astam Münchner musischen PestalO'~
i.i.-Gym.nasium offenbar ein Gefange
ner eines denkbar en,,~eo Terminkalen
ders - auch mit nächtlichen Arbeits-

zelten. Er komponiert längst nicht nur 
für die Kl.arinette: Seine Uraufführun
gen sind Top-Ereignisse des interna
tionalen Musiklebens. Etwa 2015 die 
seines Viola-Konzerts in Stockholm, 
dann in der neuen Pariser Philharmo
nie und zuletzt beim BR-Symphonie
orchester zuhause in Mün.chen. 

Viele seiner Stücke warten mit inter
essanten Einfällen auL Wenn etwa 
der Solist beim Bratschenkonzert 
allein mit seinem Instrument durch 
das stille Orchester wandert und in 
der Partitur steht "Der Dirigent rea
giert leicht i:rritiert.'· 

„ 180 Beats pro Minute" und „Drei 
Schattentänze" heißen die Widmann
Stücke im Neumarkter Programm, 
ansonsten spielt und dil"igiert er das 
Schönste aus Klassik und- Romantik. 
Natilrllch !,lasst Mendelssohn Barthol
dys ,,Hellriden~-ouveiture besonders 
gut in ein Programm des keltisch-iri 
schen IOC, auch wenn das romanti 
sche Reiseziel Mendelsi,ohns , die „Fi.n
galshöhleu, zu Schottland gehört. 

Drei Jahre hat es gedauert , bis er 
dann mit dem „Hebriden" -Orchester
stück zufrieden war. Nachdem er den 
berühmten Romantik-Poeten Sir Wal
ter Scott nur kurz hatte anstaunen 
dürfen, nach einer anstrengenden See-
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reise auf die Hebriden (Felix verträgt 
sich mit dem Meer besser als Künstler 
denn als Magen) war man anschlie
ßend zehn Tage lang von Glasgow 
nach Liverpool gewandm. 

Mit der Eisenbahn 
Einen Ausflug nach Irland verkniff 

sich Mendelssohn wegen der ei·warlba
ren Seekrankheit . Er probierte lieber 
die neue .Eisenbahn nach Manchester 
mit einer Geschwindigkeit von 22 
Stundenkilometern. 

Carl Maria von Weber war ebenfalls 
ein anglophiler und in England belieb
ter Komponist. In London ist er 1826 
auch gestorben. Allerdings: seine bei
den Klarinettenkonzerte sind auf Be
stellung von König Ma.x Joseph von. 
Bayern entstanden: Uraufführung in 
Müncl.en, jetzt mit Jörg Widmann. 
Am Ende des Abends eine sicl.er un
konventionelle „Jupiter" -Symphonie 
von Mozart. 

(D Jörg Widmann wird vor dem Kon
zert von 19.10 bis etwa 19.40 Uhr 
eine Einführung zum anschließen· 
den Konzert im Reitstadel geben 
(in der Konzertkarte enthalten). 
Karten gibt es unter ff (09181) 
299-622 und www.reservix.de 
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