
Die Lust an ~ ·der··~alentsuc.he 
Ernst-Herbert Pfleiderer über die Höhepunkte der Konzertfreunde-Saison 

VON UWE MITSCHING 

,.Erwarten' ~ie Wunden-,~ Star-Diri
gent Kent N.agano und will mehr Lust 
auf Klassik machen. Genauso wie 
Emst-Herbert Pfleiderer jetZt ~~ der 
'1/erst~llung !'Ses neQen .,1Ke~ertfreun
c;!e"-P(oQrcunmsfflF201~16. Sein Mot
to heißt "Steme", und dass sie Wunder
bar leuGhten werden, darf mal) an~eh
men. ßenn die nedh laufende 5a•sen 
hat lp allen Kenzerten eine erstaunli
che Put)flkum~r,.esl;mahz ·gezeigt -
alles aus~erkauft, und di.e, Wartelisten 
kqnnten kaum abgearöeffet werclen. 

NEJl MARicr - A:Der ab. safort ·gibt 
es wiedexr Abonn~ent$ in 4en drei 
Reihen, Einzel- oder Steh~latt~. ·ein 
b~chen t~w:el' zwar, datilr aQer sind 
di~ Highl@lts niCht 'Jill~ nur S-onder
konzerte, sonEl,_em ~uch1,n c;Ue Abo-Bei
hen ,infi~~ert. 

so~ . Denn ,der heilige Konzert-Geist', 
der weht hier öfter als anderswo." 

'Das Liegt bekanntli~ auch. aD. der 
.Beg.eisterung auf und yoz: dem l?.edi.,.. 
wn, bei Riünstlenn und Publikum. Das 
~ei .. ~inmal,ig 4n ·~gm,atioaalen Ver
;gleieh, wie .Konzentti;el'f<die ~eu~ hier 
zuhören", sagte Q.er Piantst lgor:I:tevit 
·vor ein paall' Wochen: .,'Dä komm.! 
SP,W'b~ ~e Fordel:png zu einem aufs 
Podium'." ' · 

Dazu sind bei den· "KOD+~un
den1' kßi,ne ProgNUDJllemit G~
s~~gen nöti~ _"Für szeniSeb.e 
~-· · · ~ente ist(· d~ ~eitlita'del 'DiCh~ 
.geel.gnet,' Sei~D.blfo~t..e etwa. zum Jazz wm· ieh Spezfälis~en ·üheP~. Der 
gt:<?ße _Hit 'ist rpi.P· 4a noch niCht Üb~ 
~eh w~ gelaufen." 

Exqui~ite Fermationen 

gen, sei am schwierigsten gewesen, 
weiß "Konzertfreunde" -Sekretärin 
Iris Dom.. 

~be,J; Pfl~ideters Lust, auf Tal.e.ntsu.
ehe zu :.gehen1 __ ist ung~b.llech~ als 
neue Quelle t.ür viele Inspiräti,prien 
h a t det ,,es;>ncent-scout" den. Heidel
berger ~,enfd~, wo er'elwa 
4~ S~~Q~~~~N~~ 
.entdeekt hat. Dass Sir Andras Schiff 
mit seinem ~rei-Ko~erte-Pro.~tt~ 
"Die \e~ei)..Sonaten .. auch n.achNeu
JASl'kj: k.Ofom~- wii:l'de, di~e,c; Wunder 
stand ScliOJ? cUn. ~ng dw P~ung 
VOI' drei ~Jahren fest: ·~ M~tinee,ri 
Wfll'Q~ das sein, c~e auch fÜi jede 
,der Aeo-Reihen, und NeU!lUII~ sonnt 
s;ieh .im &fanz der Pax:atlcl.-Aufführun
glm v,on BerUn, de~ USA sder b~ d$ 
Shlzb~er Festspielen. 

... -:.~ ,, .. 

Ernst-Herbert Pfleiderer stellte im NN-Gespräch mit viel Understatement ein "aus
gewogenes und interessantes Programm' vor. Foto: Fritz Etzold 
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~ Was ,Pfleiderer mit Yndei'stat.e.m.ent 

als "aus~Y"ogenes und i.ntel'essan.tes 
?r~:>gramm" vomtelltJ ist in Wirklich,.. 
k-Eift eine .,Stetne" -Parade vom 
"rising strui" bis •zu den SäUlenheili
gen der Reitstadel-Erfolgsgeschichte. 
Pie hund~ neuen , A~nnenten, die 
2013/14 dazu kamen, WM~m jedenfalls 
glück]jcb, endlich, dab'ei- zu sein.- kei
ner kündigt wieder. Jetzt könnlffi sie 
nfit Pfleiderer hoffen: ,.Man kann. 
iwar keine Wunder planen, aber ieP, 
erwarte welche .tü.r die .nächste Sai-

Dem Tr.end, c'ias$ jeder \Teranslal~ 
progr~v sein ~eht-e1 . will er ni~ 
nachh~e!;n: -er Jmngt .ue~el' eleqUJ!>l
te ~usiker-m Kammermu~oJJmatio
nen und miHnteressanten Prot,ra..m:.,.. 
men1 .llolt ·weltstars der Kla5Sf.K- Wie 
die ~op~tin. · Ch:ristiane Karg oder 
endlich Wleder Thomas Hengelbroclt 
mit seinem Balthasar-Neumann-Cbor 
und -Orchester: als Weibnachtsge
schenk das Weib.nachtsoratorium. . 

Qa~s ~hm ·d~SJ~r·Cou.p ·wieder gel.Wl.
geri il:;t, freut 'Pf.leiderer am meisten.. 
Äuch wenn er in Gedanken sehon. bei 
der ü~ch~ten PSaisoh l$t: U.nbe
d,ing!; soll" es dann mit dem Piani~ten· 
~·Zimel:man klappen, der iel-
4~r ;jmmer nur .so kut..Zfr·is.tig pl.a.qt1 
a\ifJeden.Eall nutdem Mahler Cham
ber O.r.chestra (.,das QeSte I4romer~l!
chester der Welt"), mit dem Isabelle 
Fa~~dasMende~sohn-Violinkonz~ 
spielim wird. 

mus:izieJJen und Gidon Kremer fängt 
waln:seheiniich seine Geburtstagstour
neei um Siebzigsten im Reitstadel an: 
ZukunftSmusik. 

Schlusswort gibt er einem auch noch ~ 
mit: "Diese österreichiseh~deut:;sebe 
Musikkultur, das sind meine p.ersönli-
chen Wurzeln. Wo anders wäre ein C::: 

Logistisch ist das aft s$ knifflig: 
den Pianist en AntP: Sürala terminli<;b 
mit Carol:ln Widmann, Tanja T~tzla.ft: 
und Sbaron Kam zusamlli"enzub~:in~ 

Ffu:. den. be.sten Liedsänger unswer 
Tage, Cbristian Gerhaher., sucht man 
nurnoch einen Temniii., AndFas Schiff 
wird mit dem Jerusalem..:Quartett 

Jetzt ist Ernst-Herbert Pfleiderer 
erst mal glücklich, dass die elf Konzer
te für 2015/ 16 stehen und sich auch 
finanzielle Probleme haben lösen las
sen. Für die Zukunft allerdings sucht 
er zusätzliche Sponsoren. Ein schönes 

Leben für mich nicht möglich." 
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CD Buchungen und Infos über @ 
(09181) 299622 oderperE-Mail 
unter iris.dorn@neumarkter-kon
zertfreunde.de 

Die Konzertfreunde lassen. an elf Abenden die Sterne ·,leuchten 
Mit neuen Entdeckungen und altbekannten Größen werden die Abonennten verwöhnt- Kurze Schlaglichter auf die einzelnen Termine 

stadel. Jetzt kommen 
Jean-Guihen Queyras, 
Isabelle Faust und Alex
ander Melnikov mit 
Schumanns Kammer
musik: den Klaviertrios 
Nr. 2 und 3. Denkbar 
groß ist der Kontrast zu 
Salvatore Sciarrinos Kla
viertrio: als ob man 
einen Teil des Notensys
tems einfach wegge
schnitten hätte - ein auf
regendes Erlebnis. 

13. November 2015: 
Cbristiane Karg, kam
merorchesterba~el (A/G) 

Sie stammt aus Feucht
wangen.s Cafe am Kr~ 
gang, ihre S.$wes.ter ist 
Pralinen~W e1tmeis.teri.n1 
und Christiane Karg hat 
inzwischen die großen 
Bühnen erobert . Längst 
ist sie Gast der Salzbur
ger Festspiele und del' 
vo~ Glyndeb'ourne; untex
Tbielemann sihf sie die 
"Rosenk.avalier '-Sophie 
und gibt es exquisite 
CD-Programme. 

In Neumarkt wird sie 
mit Mozarts Motette 

Zuletzt wurde Schiff bei seinem "Mozartfest" gefei- ,Exsultate, jy_bilate" 
ert. Nun kommen die "letzten Sonaten". F.: Etzold begeistern oder Btitt"!:!DS . 

. .,ID~tions" - für 
16, September 2~0~5: "ensemble l'eso- ihren hohen Sepran die richtige }4ate

oanz" mit Tabea ~ermann (A/G) rie. Das ,,kannnex:orchesterpa.sel" 
":leb wallte e~ unb,edingt scha#en, schließ sich mi1J; necbmal Mozaxrt und 

dass dieses Koozert Zustande Britten an. 
ko.mnlt", ~gt Pfleiderer, "es ist das 2. Dezember 2015: Thomas Hengel
le~e unter Tabea Zimmermanns brock und Bachs Weihnachtsoratori
künstlerischer Leitung: zwei Branden- um (B/Sonderkonzert) 
burgisehe Konzerte, dazu Bruckner Endlich sind er und sein Balthasar
und Hindemiths Trauermusik auf Neumann-Chor plus -Ensemble wie
King George V- ein wunderbares ~o- der da! Thomas Rengelbrock ver
gramm, das bestens in den Reitstadel dankt man im Reitstadel Maßstäbe set
passt." Zwei Ganibisten ~d mit zende Aufführungen von .frühpa;ro
dabei, und die ,,'V{e,ltk!)nigin der Vio- ck.er Musik odeE der g:roßen0ratomen. 
la" steht an der Spitze Qleser unge- Jetzt gibt der Star des Restspielhauses 
wöhnlichen Besetzung. Baden-:Saden selbst eine Werkeinfüh-

15. Oktober 2015: Queyras, Faust, nmg und führt dann nach Jan Dismas 
Melnikov (B/G) Zelenkas "Magnificat" die ersten drei 

Noch dazu mit den fantastischen Kantaten von Bach auf. 
Dirigenten Heras-Casado waren die , Der Evangelist ist Tilman LiChdi -
drei Schumann-Konzerte mit diesen der wohnt quasi in Sichtweite vom 
Künstlern ein Mega-Ereignis im Reit- ReitstadeL 

Sicher wieder ein Höhepunkt: Thomas HengelbroGk und sein Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble kommen am 2. 
Dezember mit Bachs Weihnachtsoratorium nach Neumarkt. Foto: privat 

20. D~mber a015 '(G(Son_ lferion~ 
zert), U . 1an~ 2016 (A!Sonderkon
zeij)J 8. Mai 201$ (8/S.Pnderkonzm) : 
Sir :AndJ:as S.chif:f gnd die "Letit-en 
Sonaten" 

Elgentlich.. ein ein:faches K"()nzept! 
ein. Konzert mit: den dl'itt-, eines mit 
den zweit-, eines ··mit den . qliei'letzt~ 
Sonaten ·von E:a~C::W, Mozart/ Beetho
ven, Schubert. Aber was Schiff dar
aus maeht, wird ein Panorama von 
vi~g Jahten klassischer.H9heJ,>unk
te"s,$.n._ ~uch wenn k$er der ~ompo
nisten an einen ~ahen Tod dachte, -sie 
standen auf dem Höhepl.lilkt ihrer 
Kunst - genauso wie der wundeilbare 
Pianist, de.n ~n Anfa.J:'lg MC!i 2015 
wieder in Vieenza beim Ve~tival 
"Omaggio a Paladio" erleben kann. 

22. Februar 2016: Schumann Quar
tett (B/G) 

Drei Brüder sind das , sie kommen 
aus Düsseldorf, die estnische Brat
seherin Liisa Randalu kommt dazu. 
Den renommierten Concours des Bor
deaux haben sie 2013 gewonnen, 
inzwischen rne:in.t die F.achpresse: 
,,Diesem Quartett gehört die. 
Zukunft! " Das Programm bat ein~n 
italieniseh~ Schwerpunkt: Die 
Schuniaims'spi~en Puccinis streich
quartett "I Crts·antem:i" und Giusep
pe Verdis S.tlihlehquartett- sein.efu
ziges . 

10. März 2016: Blacher, Gerstein, 
B agen (A/G) 

Dasistnur noch ein Beispielfür die 
exquisiten ?:usammenstellunget:i, ,die 
es iii dieser Saison für Kammexm.usik 
gibt. · Shlt l~en ist Xo~ja Biae.b.er 
eine bekannte Größe in !}er V~olin
welt, der Cellist Clemens Hagen 

kommt von seinem Salz
burger Familienunter
nehrnen. Dessen bevor
zugter Klavierpartner ist 
derzeit Kirill Gerstein. 
Neben Beethovens Erz
herzogtrio spielen sie ein 
Klaviertrio des russi
schen Spätromantikers 
Anton Arensky - eine 
interessante Wiederent
deckung aus Tschaikow
skys Zeiten. 

2. Juni 2016: Wid
mann, Tetzlaff, Kam, Sü
rala (AIG) 

4-uf jed~ Fällt ist die 
• großartige Gegerin ~ 

Ii.n Widmann aus Len-
liiiii!!III(III-L...L..- dgn (aber mit Münchner 

W~elil) ein G~t für 
so ein außerordentliches 
Programm: mit Deb'ussy, 
Bartok Wld Messiaens 
betiihmtem "Quartett 
vom Ende der Zeit". Das 
ga.)) es. vor.. 22 Jahren 
seh.on eimnal im Reitsta

ders mit dem Senkrechtstarter Siirala 
am Klavier - seine· neue CD aus dem 
Reitstadel haben wir schon vorge-
stellt. · 

18. Juni 2016: lstvan Vardai und das 
Mündt~er Kammerorchester (AIG) 

Der $iegEll' 201.4 des ARD-Wettbe
werbs .in München spielt Haygn und 
Carl Phllipp Erilq;nu~ Bach. Und end
lich auch. auf einem vemiiJUffgen 
Instrument. Denn beim Wettbewerb 
letzten September, da musste er 
schnell noch ein Ersatzcello aus Buda
pest holen und saß mit schweißnasser 
Stirn bei Dvoraks Cellokonzert auf 
dem Podium im Herkulessaal. Jetzt 
leiht ihm Ernst-Herbert Pfleiderer ein 
Montagnola-Cello von 1720 aus eige
nem Besitz, 'das vorher Heinrich 
Schiff gespielt hat. Da kann nichts 
mehr schief gehen.UWE MITSCIDNG 

Darüber freut sich Ernst-Herbert Pfleiderer ganz besoT'lders: Das "ensemble resonanz" mit Tabea Zimmermann eröffnet am 16 .. Septem- del: Zeit fÜr eine neue 
h<>r rliP. neue Konzertfreunde-Saison. Feto: privat lilteJJpretation, beson-

Hat längst die großen Bühnen erobert: 
Christiane Karg singt im ReitstadeL 
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