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Neumarkts glücklicher Griff nach den Sternen 
Die Konzertfreunde und ihr 25. Geburtstag: "Danke" rief 

eine Zuhörerin in die Zugabe des Jubiläumskonzertes 

VON E. ~M. VON MZ 

NEUMARKT. Ein Griff nach den 
Stcrm:n in Neumarkt - nicht nur, 
weil das drille jubilaumskonzerl zum 
25jährigen Bestehen der ""eumark, 
ter Konzertfreunde" mit dem Finale 
der jupiter,Symphonie als Zugabe ci 
nen ~ymbot!rachligcn Abschluss fand, 
Auch die· Besetzung \var auf flinf~ 
Sterne·Niveau: Mit Andnis Schiff und 
seinem Kammerorchester. uer llCap· 
pella Andrca Barca", kamen wohl be, 
kannle, hoch verehrte Freunde in den 
Reits't.adcl, wo sie schon wiederhoH 
für musikalische Sternstunden ge~ 
SOl'gt haben. 

Köstlich vcrschv.'endcrisch :m 
Klang zelebrierten SC;,jjf unu Co. ein 
reines Mozart-Programm mit den Kla
vierkonzerten Es-Dur KV 482, A·Dur 
KV 488 und der "Linzer Symphonie" 
KV 425. Bei den beiden Klavierkon· 
zerten genügten wenige Gesten vom 
Klavier aus für eine spannend varian~ 
tenrciche, detailverliebte und den· 
noch großformal stringente, kurzum 
für eine genussreiche Interpretation, 
an der auch die Musiker helle Spiel· 
freude hatten Auf seine "Cappella", 
die sich auS etablierten Solisten und 
Kammermusikern zusammensetzt, 
kann Andräs Schiff sich verlassen. 

Herrlich, beseelt, anrührend 
Das Es-Dur-T<onzert verwandelte 

Schiff mit seinem brillanten Spiel in 
ein geistreiches Feuerwerk, in dem 

neben aller musikalischen Tiefe be· 
sonders im auratischen Moll-MilLel· 
satz - auch der Humor nicht zu kurz 
karn, Die instrumcnlaLOrischl: Neue 
rung, das!::> erstmals in diesem KOJ1zert 
die beiden Oboen nun durch Klari· 
netten ersdzl werden, zeigte die 
"Cappcll." durch o;ne sicher beab
sichtigte ständige Präsenz der edel in
tonierenden glaser, die sich aber 
auch, etwa in den divertirnentoartigen 
Passagen des Andante. in herrliche 
Pianopassagen verlieren konnten. 

Die beseelte Eleganz im Duetlleren 
zwischen Flöte und Fagott verdient 
Extraerwähnung. Anrührendsle Ein· 
blicke in Mozartsche Seelentidc bot 
schließlich das fis·MolI·Adagio des 
A.Dur· Konzertes durch \'crletzliehe 
Piani und mclodbchcn Halsar::l In 
der .. ,Lin7.cr ::;Yll1phoni~" ur:d ~td len 
weist: in den Klavierkonzerten ging 
die zu symphon'tsch(:r S:.ärkc auJgo;.'
nj&tcll' "Cappel1a'· - nicht unange
nehm an die dvmunischen Grenzen 
des Reilsladds • 

Als "primus inler pares' lid( Schiil 
mit ~ejl1(.:m ~pHr:;amt:'n Dirigat dt'r1 
Musikerkollegen j Ildivicl ueBe Gl'sLa;
tung"äume, etwa in der ,,·"vloll·Er;'" 
de des ersten Satzes ouc]' im Trio des 
;'>lenuettJ; Die ersten slillen Sekull 
den der narl(Ollsicrendt;l1 \~nrkllng 
der Jupiter Zugabe nulze t:ine Zu hore· 
rin für einen von HerLen kommenden 
"Danke"-H"I Eir: Fesl nichl nur für 
Neumarkt und Mozart - ein t-t:H für 
die \1u~ik 


