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Elegische Sehnsucht mit Flöte ll-nd~Gitarre 
Verwirrend viele Noten: Emmanuel Pahud und Christian Rivet eröffneten die Saison bei den Konzertfreunden 

NEUMARKT - Viel Platz auf der 
Reitstadelbühne: gerade mal eine 
Gitarre und eine Flöte - besetzungs
technisch zur Saisoneröffnung bei 
den "Neumarkter Konzertfreunden" 
nicht eben ein Paukenschlag. Derlei 
heben sie sich für den langen Rest der 
Spielzeit auf und beginnen bei den 
Abonnementsreihen mit ihrem Kern
geschäft "Kammermusik"; zuerst mit 
Emmanuel Pahud und Christian 
Rivet. 

Am Ende war man denn doch über
zeugt: nicht die Menge macht's. Der 
Abend hatte dafür erhebliche 
Abwechslung und bestach durch die 
Qualität zumindest des Flötisten 
Pahud - in der Meistersingerhalle 
oder im Regensburger Audimax wäre 
das mit diesen leisen Tönen, in dieser 
Intimität gar nicht möglich gewesen. 

Da perlen in dichter Atmosphäre 
wunderbar leichtfüßig die schnellen 
Sätze einer eleganten Bach-Sonate 
vorüber. Der Flötist gibt sich fast eine 
Spur zu erregt, zu virtuos im Allegro 
von BWV 1033, als dass die Klarheit 
der Phrasierung nicht darunter leiden 
würde. Aber deswegen hat er wohl sei
nen Orchesterposten bei den Berliner 
Philharmonikern aufgegeben, um 
eigene Vorstellungen realisieren zu 
können. Wie hier im graziösen und 
trotzdem klangvollen Bach-Menuett. 

Schrill und hauchend 
Oder kurz danach mit solchen Pro

gramm-Extravaganzen wie vom japa
nischen Avantgarde-Altmeister Toru 
Takemitsu, der ein Duo für Flöte und 
Stimme komponiert hat. Wie das 
gehen soll ? Pahu.d macht mit ein paar 
Wörtern und Satzbrocken in Apolli
naire-Manier sich selbst und den 
schrillen, attackierenden Flötentönen 
Konkurrenz, haucht in die Flöte, 
schlägt darauf, wie beim "battuto" 
der Streicher: "Neue" Musik von 
1971, Pahuds Lehrer Aurele Nicolet 
gewidmet und jetzt eine weniger pro
vozierende als amüsierende Petitesse 
aus Fernost. 

Da war man dann 
froh um die Befreiung 
von gedankenschwe
rer Last und um Astor 
Piazzollas "Ges
chichte des Tango" in 
Dreißig-J ahre-Schrit
ten: suggestive Bilder 
über den Dächern von 
Buenos Aires. 

Nicht Bilder, son
dern Rhythmen be
stimmten danach Be
la Bartoks "Rumäni
sche Volkstänze", Stü
cke von elegischer 
Sehnsucht. Das war 
ja ohnehin die vorherr
schende Stimmung 
des ganzen Abends 
bis in die Zugaben 
von Heitor Villa-Lo
boshinein. 

Zum Glück erin
nerte man sich über 
alldem auch an die 
hübschen Duos von 
Francesco Molino aus 
dem ersten Programm
teil. Da gab es viel 
Graziöses, Bravourö
ses, von dem einst 
auch Beethoven ange
tan war, geriet das 
Andantino von op. 16 
Nr. 2 romantisch ung 
amourös in seinen 

Emmanuel Pahud an der Flöte und Christian Rivet an der Gitarre eröffneten nun die Konzert- schwebenden Flöten
freunde-Saison im Reitstadel Neumarkt Foto : Fritz-Wolfgang Etzold melodien, neben 

In meditative Weiten führt dagegen 
die Musik des indischen Meisters Ravi 
Shankar: Stimmungen über einen 
schnarrenden Grundton aus der Dose, 
die sehr authentisch nach indischer 
Morgenröte überm Taj Mahal klingen 
und wie Kulturfilm-Untermalung 
klingen - auch ein Stück an diesem 
Abend, mit dem die beiden Solisten 
die Bandbreite ihrer Instrumente aus
kundschaften wollten. Wie auch mit 
Maurice Ohanas Gitarrenstück: weite 

Klangräume, in denen sich Christian 
Rivet, wenn er seine Notenblätter 
denn gefunden und sortiert hat, nach
denklich bewegt. Er legt jeden Ton 
auf die emotionale und klangliche 
Gold'faage, um ihnen dann 1ange 
nachzuhorchen- ein Tüftler. Auch in 
seinem eigenen Stück "Clap" , das sich 
angeblich auf den Spuren von Bach 
oder Bernstein bewegt: einsame, ver
einzelte Töne im Klangkosmos, gele
gentlich ein Geduldsspiel. 

denen Rivet fast zu 
skrupulös erschien. Man fühlte sich 
entführt in die Welten des Rokoko, wo 
Sentimentalität noch eine Kunstform 
war: anrührend. Die "Konzert
freunde" -Saison aber: steigerungsfä
hig. UWE MITSCIDNG 

<D Nächster Termin am 11. Oktober 
mit dem Cellisten Truls Mork aus 
Norwegen, Abonnements B und 
G, Karten unter 'C' (09181) 
299622 


