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Erstklassig klassiScher Höhepunkt derSaiSon 
Chamber Orchestra of Europe und Piotr Anderszewski am Samstag im Neumarkter Reitstadel zu Gast 

Das Chamber Orchestra of Europe ist ein international führendes Kammerorchester, das gewöhnlich mit bedeutenden Solisten auftritt- auch im Neumarkter'Reitsta
del. , , . Foto: Eric Richmond/oh 

VON UWE MITSC::HING . umfassendes „Education"-Program.m 
, . für Jugendliche betreiQt, für Musiksru-

Oass man · Theaterneubauten oder denten eine COE-Academy. Und 
-renovierungen durch eine Stuhl- natürlich wenn es sich seinen First
Spende unterstützen kann, das gibt Class-Ruf erhalten will: . auf den 
es oft. Bis der Sessel durchgesessen bedeutendsten Festivals und mit Solis
ist, hat man seinen Namen an der ten von Emanuel Ax über Murray 
Rückenlehne. Beim Chamber Orche- Perahia und Maria Joao Pires bis 
stra ot Europe kann man auch Stühle Anrlras Schiff - und da hat man nur 
"unterstützen": dem vom Solopauker, die Pianisten. genannt. 
von Solobläsern zum BeisP.iel - also . Zu denen gehört auchPiotr Anders
die ganze Musikerstelle. Uberhaupt zewski, der 2015 den Echo-Klassik
gibt es eine Menge Bemerkenswertes Preis für die beste Instrumental-CD 
von diesem international führenden bekommen hat.· ,,Play-Lead" he.ißt im 
Kammerorchester zu berichten: Am Management-Deutsch, _was Andres
kommenden Samstag spielt · es bei zewski auf:demReitstadel-Podium zu 
den Neumarkter Konzertfreunden um tun hat: sp~elen und dirigieren gleich-
19 Uhr im Reitstadel (Abo A und Son- zeitig. Und zwar zwei der schönsten 
derkonzert). klassischen Klavierlto,!].Zerw: Mozarts 

KV 503 und Beethovens Nr. l. 
NEUMARKT - Dass so ein interna

tional aufgestelltes Orchester (wid 
natürlich seine Konzerte) viel Geld 
kostet, ist klar. Besonders wenn in sei
ner Geschichte die berühmtesten Diri
genten tätig waren (Claudio Abbado, 
Nikolaus Hamoncourt), wenn es 250 
Einspielungen produziert bat, ein 

Schon diese Auswahl sagt einiges 
über den polnisch-ungarischen Pianis
ten, der in Frankreich aufgewachsen 
ist und ausgebildet wurde und angeb
lich in Paris (vielleicht auch in Lissa
bon)lebt: kein Wunder, dass ein Film 
über ihn „Reisender ohne Ruhe" 
heißt. Der könnte auch „Der Überfor-

derer" oder „Der Zweifler" heißen 
(wie einige Presse-Headlines). Denn 
1990 beim Klavierwettbewerb von 
Leeds hat er seinen Vortragim.Halbfi
nale einfach abgebrochen und aufge
geben -weil er selbst mit seinem Spiel 
nicht zufrieden war. Auch damit kann 
man beka:nnt werden und Karriere 
machen - in Neumarkt wird man 
einen Abbruch wohl nicht befürchten 
müssen. 

Wer Ander,szewski einmal. gehört 
hat, weiß, welch Kunstgenuss einem 
da enfgehen würde. Mozart, .Beetho
ven, hier besonder,s dessen Diabe1li
V~tionen, sind seir,l Markenzei
~en: ,,Seine Beethovendeutung w.ird 
man ~us Abertausenden herausken
nen" . hleß es, als clie Diabe.lli-CD 
erschlenen war. Jetzt mit Orchester 
entwickelt Anderszewski se.inen Kla,
vierzauber mit Beethovens Klavier
konzert C-Dur op. 15, Glanz und 
effektvolle Wirkung zuvor mit 
,Mozarts KV 503: imposante, klassi
sche Größe, gep~ ~t intlillektuel
lem Anspruch. Wie em Konzertportal 
stehen hier die ersten Akkorde,,durch 

die man in die Farben, Motive, Klänge 
dieses Konzerts eintritt. Nicht 
umsonst hat das Stück den Beinamen 
,,Heroisches Konzert" bekommen. 

Bei zwei Stücken des Abends hat 
das COE dann aber eine Dirigentin. 
LorenzaBommi:ist seit 2008 Konzert
meisterm: in Florenz geboren, und ein 
paar Meter höher über.dem Amo, im 
schönen Etrµsker:-Vororl Fiesole, ist 
sie Violinpwfessorin an der „Scuola 
di Musica". Unter ihrer Lajtung 
begimit das COE den. Abend g.m 19 
Uhr mit dem Divertimento für- Strei
chorches~er vonBela Bartok, die Blä"
sertruppe spielt nach der Pause Leos · 
Janaceks berubmte »Mladi"-Suite. 

Es .hat viele Konzertfreunde-Höbe
punkte in dieser noch laufenden Sai.., 
son gegeben: der Samstagabend wird 
noch mal einer sein. Zunächst der 
Papierform .nach: erstklassig klas
sisch und überhaupt zum ersten Mal 
in der Metropolregion. 

(D Zurückgegebene Karten und 
. Stehplätze vielleicht noch an· der 
A\:,endkasse 


