
Klavierlegenden gastieren im Reitstadel 
Von Argerich bis Trifonov: Pläne der „ Neumarkter Konzertfreunde" für die neue Saison 

In der Saipoh 2017/18 heißt das Motto 
d~r ,,Neumarktar Konzertfreuncle" Im 
Relt§tadel: .,Klavierolymp". 

Ob . bei der Salzburger Mozart
woche, in der Elbphilharmonie, auch 
bei der Musica Viva München: Ernst
Hexbett Pfleiderer ist als „Konzert
f.t:eunde"-Chef viel unterweg~. um an 
Künstlern und Projekten .nach ;Neu
markt zu holen was „spannend, neu 
und werthaltig1' ist. Da teilen siGh 
dann den engen Platz ums Gipfel
kreuz dex zur Zeit angesagteste Pia
nist Danill Toif.onov und die Klassiker 
Martha Argerich oder -zweimal Sir 
Andt'äs Schiff. Als ob das nicht genug 
wäre: die Argerich kommt mit der ar
meni-schen Klavierlegende Se!,"gei Ba
bayan, spielt im Klaviel'duo mit ihm 
Mozal't und Prokofiew (4.12.). Sie 
stellt damit au~ den Lehrer von Tnfo
nov vor, der nach seinem Rei~tadel
Debüt mit den Chopin-Klavievkonzer
ten jetzt einen Soloabend rund um 
Chopin interpretiert. 

Schiff demonstriert mit dem Kom
ponisten und IP.ru.faettisten J9rg Wid- Gern gesehener und gehörter Gast im Neumarkter Reitstadel: Sir Andras Schiff. In 
mann eine ganz erstaunliehe Seelen- der neuen Saison kommt er gleich zwei Mal. Foto: Etzold 
verwandtscha:ft die beide auch mit 
ihrer Brahms-Aufnahme in Neumarkt 
dokumentieren· wallen. S.olo ist Schiff 
in einer Matinee {18.2.) mit Werken 
von13ach bis Brahms zu erleben. 

ni zusammen an einem Abend und ,mit 
dem Schönsten für'Quiritett (Mozart), 
Sextett (Brahms~ und Oktett (Mendels
sohn). Da-s TeWaff-Quartett kommt 
mit Mozart und B,eethoven, aber aucp 
mit Jörg Widmarins „Choralquintett" 
von 2003: ,,Wfr können hier in Neu
mark.t mehr und auch mehr Modernes 
riskieren" · meint Pfleiderer. 

Von einem „sonstigen Programm" 
mag man Dicht ~preehen angesichts 
der-beiden großen C~orprodu.Iqionen 
die angekündigt werden. Thomas Hen
galbrock und seine fabelhaften Baltha
sar-Neumann-Ensembles kommen 
mit einer neu einstudierten 

11
Marien- Katharina Thalbach und die Tiere 

vesper" zum 450. Geburtstag von 
Claudio Mop.tevercli (1.12.) und das 
.,Chorwerk Ruhr" unter Florian Hel
.gath zum 150. Todestag von Gioacchl
.no Rossini mit dessen „Petite Messe 
solennelle" (3 .2.). 

Pfleiderer plant von 2019 an eine 
Gesamtauffü.h.rung aller Beethoven
Streichquartette, btirtgt aber auch 
jetzt sclion interessante Quartette in 
den Reitstadel: Armida plus ModigJfa-

Der Oboist Albrecht Meyer hat zum 
Saisonende ein Quartett von 11rising 
stars" um sich versammelt (28.6.18), 
Carolin Widmann und Mrurtin Helm
chen bringen für Quintette von Mo
za_rt und Edward Elgar prominente 
Partner mit. , 

Eine neue Reihe vielversprechender 
Nachwuchsmusiker eröffnet Pileide
rer m1t einer russisch-schweizeri
schen Partnerschaft (7.3.). Zusammen 

mit Amst~dam S:\nfonietta lotst er 
auch das W,iener Klarinetten.wunder 
An~eas Ottensamer nach Neumarkt. 
Die Geigerin Vjlde Frang kommt An
fang 2018, die ;El~ö.ffn.ung der $a:iso_11 
1 7 /18 aber soll möglichst gl!-DZe Fann
lien in den Reitstadel looken: Die WUl;l
derbare Katharina Thalbach erzählt 
vom „Karneval der Tiere'', und die 
Kammerakademie Po.tsdam spielt die 
Musik von Camille Saint-Saens dazu. 

Bei den ,,Konzertfreunden" ist kei
ne Rede von erhöhten Preisen, es ~bt 
Etliches auc;h iµs „.Sonderkonzer.t' für 
Nicht-Abonnenten und wieder die 
zwei Reihen zu sechs und vier Abo
Konzerten - vom 24. April an werden 
Bestellungen entgegengenommen. 

UWE MITSClilNG 

(D www.neumarkter-konzertfreun
de.de 
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