Einen ebenso kompakten wie

üp

pigen Eindruck von der programmatischen Vielfalt und der künstlerischen

qualitat der Neumarkter Konzertreika¡n man sichbeim ]ubiläumsfes-
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he

tival am Wochenende des r. bis

iluslK

3.

Ok-

tobe¡ verschaffen E,röffnet wird es
vom Mahler Charnber Orchestra das
Beethovens Violinkonzert (mit Alina

Konzertfreunde
Neumarkt feiern
40. Gebqrtstag

Ibragimova aIS Solistin) r¡nd Brahms'
zwcite Serenade spielt. Zu vier großen
der Musiþeschichte vewgllstän"3s"
digen die Konzertfreunde ihr Pro
gràmm mit Bach (Isabelle Faust und

Ikistian Bezuidenhout, Samstag VormittaÐ und Bartóh in dessen drittem
Klavierkonzert mit Anakiís Schitr ein

NEUilARKT, Wenn man das Foto von
ry7 6 im |ubiläums-festivalprograthm
sieht, kann man es eigentlich kaum
glauben: Dieses bis auf cËe Grundmauem zerstörte Gebäude sollte fänflahre
später.einer der akus¡isch besten Konzertsäle Deuæçhtands, ia Europas werden? Gi:nau so ist es aber gekommen"
Schnell nach der Eröffn.ung vor 40 lahren sprach es sicl.r unter Kiinstlern
'und Tonträger-Iabels herum, wie hervorragend der Neumarkter Reitstadel
mit seiner klassischen
"Schuhschachtel-Form" Hingt l-)afiir, dass sich dies
öo herumsprechen ko¡nte, waren zu'
allererst die Neuma¡kter Konzertf¡erurde verantwortlich" Dem Verein
gelang es von r98r ar¡ lahr für lahr,
.saison für Saison veritable ode¡ - mit.
gutem Gespih - angehende Wettstars
anzr¡lod<en und Ner¡markt von der
Oberpfälzer Provinz auf die musikalische Weltkarte zu bringen- Die im Pro
grammheft abgedruckten Auszüge
aus dem Gästebuchmit Einträgen von

regelmäßiger Reitstadel-Gast ds Solist

zuhören seinwird. Mit dém Budapest
Festival Orchestra unter Iván Fischer
ist in dieser Sonntags-Matinee ein
WeltHasseOrdrester e¡sünab in Neuma¡kt zu hören. Neben Bartóks Konzert stehen dessen Rumåinische Volkstänze, eine Beethoven-Ouverltire und
eine llaydn-Symphonie auf dém Pro
gramrn Am SamstagAbend ist neben
Kla¡inettent¡ios von Beethoven und

Búhms (mit dem Klarinettisten |örg
Widmann) ein selten zu hörendes
Meisterwerk zu erlebe¡r Das Oktett

für Streichervon George Enescq dem
bedeutendsten Komponisten Rrmäniens. Hier futtgr€rt Esther ltroppe als
prima inter pares eines aus erstlilassigen Solisten ansammengestellten Ensembles. dbgeschlossen wird ilas fubi:

läumswochenende

mit dem *Deut-

schen Requiem" von |ohannes Brahms
in der für die Größe des Saals p:ìssenden Fassung für Chor unA'zwei'fCa-

Ivlartha Argeridg Nktislav Rostropo
witsch, Herrraan Prey oder Svjatoslav
Richtgr legen davon ein eind¡uckwol-

viere. Thomas Hengelbrock dfuigiert
den Balthasar-Neumann{hor, ein
weiteres Ensemble, das in Neumarkt
immer wieder bègeisterte.
'Die Neumarkter KonzerÉeunde
haben alles dafiir getau J<eine Konzerte von der Stange, sondern lauter

les Zeugnis ab.

mit Freunden zus¡rmlnengestellte Programme" zu p*isentiereÌr, wie es der
Vorstandworsitzende und kü¡stleri'

sche Iæiter Ernst'He¡bert Pfleiderer als
Credo formuliert dem es clarum geht

.,echte Begepungen zu ermöglichen".

I¡fos und IGrten unter htþsJ/ncumarkter-konzertreunde.de (mko)

lsabelle Faust sphlt zum Jubiläum

Bach.
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