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Sterne im Reitstadel 
Die neue Saison bei den Neumarkter Konzertfreunden 

,;St~;~rne" heißt das Motto der Saison 
2015/16' bel den Neumarkter Konzert
freunden. Deren ~ünstle~lscher Leiter, 
Emst-Herbert Pffeiderer, meJnt 9E~tnit 
nicht nur etablierte Stars, . sondern 
auch neue Sterne am MusikhimmeL 
·Er will damit wieder auf das lhteresse 
des Publikums reagieren, tor das drei 
Abonnementsreihen zur Verfügung 
stehen. 

Einer der "Rising Stars" wird zum 
Beispiel die neue Saison beend,eten; 
Der Cellist Istvän 

te werden hier vom "sp·ezialisten [il:r 
feinsinnig-tiefschürfend!'! Erkwi
dungen" meinemkomplexen Panora
ma p):äsentiert. 

Mit besonderem Qualitätsanspruch 
sind wieder die Kammermusikbeset
zungen -zusammengestellt: Bratschis
tin Tabea Zimmermann !Spielt mit 
dem Hamburger "ensemble reso
minz", Isabelle Faust, Jean-Guihen 
Queyras und Alei"ander Melnikow 
erinnern mit zwei Schurnano-Klavier
trios an itU'en gt;oßartigen Neumark-

ter Abend mit Schu
mann-Konzerten.. 

Kolja Blacher, Cle
mens Hagen a.us Salz
burg und Kirill Ger
stein setzen ihren 
Schwerpunkt auf den 
l"Ussisch~n· Spätro-
mantiker Anton 
Arensky: ein Klavier
tdd op. 32 ganz nah 
an Tschaikowsky. 

Exquisit besetzt 
und zusammenge
stellt ist auch der 
Quartettabend mit 

Va1·dai hat 2014 in 
München den ARD
Wettbewerb · ge
wonnen - obwohl er 
·sich erst schnell noch 
ein pl'äsentables 
Insb:ument aus Buda
pest holen musste. 
Seither liegt er dem 
Cellisten Pfleiderer 
besonders amHerzen. 
Va:rdä:i wird sein Pro
gramm an:i 18. Juni 
2016 - vom "schwedi
schen Mozart" Josef 
Martin Kraus bis zum 
Salzbu~·ger Mozart -
und zusammen mit 

Singt in Neumarkt Mozart und Debussy, Bartok und 
Britten: Christiane Karg. F. : PR Messiaens berühm-

dem Münchner Kammerorchester auf 
einem Montagnola-Cello von 1720 
spielen - aus Pfieiderers Bestand und 
früher in den H}iriden ·von Heinrich 
Schiff. · 

AID oberen El,lde dex Bekanntheits
skala steht wieder einer der Säulenhei
li~im der "Konzertfreunde": Pianist 
Srr A.ndräs Schiff kommt mit seinem 
Pl'Ogramm "Die letzten Sonaten". Das 
werden am 20. Dezember, 17. Januav 
.und s, Mai drei ])(Iatineen sein - für 
die Abonnenten, aber auch als Sonder~ 
konzerte im ~'l:eiverkauf. Schiff .b-at 
die Programme mit den jeweils "letz
ten" Sonaten von Haydn, -Beethoven, 
Mozart und Schubart seit drei Jahren 
geplant, ist damit schon in .Berli.n 
sowie fünf Wochen in den USA unter
·wegs und spielt die insgesamt zwölf 
Klaviersqnaten auch pei den diesjälui
gen Sa'lzbu11ger Festspielen. 

Selbst wenn die Komponisten bei 
den "letzten Sonaten ... nicht an ein 
bevorstehendes Ableben gedacht 
haben - Salzburg splicht trotzdem 
von der "besondru:en Aura': dieser 
Stücke. VierzigJahre Klaviergescbich-

tem "Quattuor ;pour 
la- fin du temps" (Carolin Widniann1 Tanja Tet'Zlaff, Sharon Ks,m,und Antti 
Siirala). Dage~en kommt qas "Schu
mann Quartett "fast ganz mit den eige
nen Familienmitgliedern aus. 

Ernst-Herbelrt P.fleiderer beendet 
das Programm-:Gespräch aher nicht, 
ohne zwei besonders bell leuchtende 
,Sterne" amReitstadel-Himmel anzu
kündigen~ den aus Feuchtwangen, 
Sopranistin Chr.istiane Karg. Sie 
singt, beßleitet vom ,.,kal'\'lßlerorch,es
teroasel' , Mozart und Britten. Der 
zweite Stern 'Wird Bachs W eihnachtso
l•atolium am 2. Dezember sein: Tho
mas Hengelbroek dlrigiert'sein Ba1tha~ 
sar-Neumann-Ensemble plus -Chor. 
Als Evangelisten begegnet man dem 
hierzulande bestens bekannten Til
man l.~chdi. Der wohnt sowieso in 
Sichtweite des Reitstadels. 

UWE .MITSCHING 

<D Infoanfragen und Buchungen 
sind unter der Telefonnummer 
09181/299622 oder als E-Mail 
möglich: iris.dorn@neumarktet
konzertfreunde.de 


