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Gabor B~ldoczki ist am nächsten Samstag zu Gast bei den Neumarkter Konzertfreunden. Er wird als „Trompetenwunder des 3. Jahrtaus~ds" u~jubelt. 
Mit dabei ist das Kammerorchester Prague Philharmonia. ' · · . Foto: Marco Borggreve 

. ' 

Böhmisches in h·öchsten Tönen 
Trompeter Gabor Boldoczki konimt mit dem KammerorchesterPrague Philharmonia 
VON UWE·MITSCHING 

Als der Flötist Maurice Steger kürzlich 
bei den ~Neumarkter Konzertfreun
den" gastierte, war das eine Reise 
durch die italienische· Barockmusik. 
Jetzt kommt der Trompeter Gabor B.ol
doczki (Samstag, 16. März, 19 Uhr) 
und lädt,zu einer Reise durch die böh
mische Musik ein (Abo G und Sonder
konzert). 

NEUMARKT - ,Trompeten~der 
des 3. Jabrtav,sen& ", jubelten Press~ 
und Publikum schon kurz nach der 
Jahrhundertwende. ba hatte Boldocz,,, 
kischon den ARD-Wettbewerb gewon
nen, steuerte auf sein Debüt bei den 
Salzburger Festspielen zu. Dass er in 
Paris den Maurice-Andre-Wettbe
werb gewann, passte gut dazu, da 
man Boldoczki sowieso als Nachfol-, 
ger des legendären, populären Trom-
peters hielt. . , . , 

1976 wurde_ BQ1doczki in Ungarn 
geboren, und mit 26 hatte er so ziem
lich alles erreicht, was :für einen Trom
peter möglich ist: auch im Repertoire. 

Bei Boldoczki standen die barocken PKF Werke von Dvorak, als Ouver
Italiener, besonders abet die Böhmen ture für das Konzert, aber auch eine 
im Mittelpunkt, er macht~ Konzerte Sinfonie von Ftantisek Benda: Das 
mit der berühmten Sopranistin Edi.ta war (*1709) erst ein Chorknabe, dahn 
Gr:uberova und ließ sein Programm ein vagabundi~ender Musikant, 
schon damals gerne mit Böhmischem schließlich aber ein Vi.olinvirtuose -am 
von Dv:orak oder Martinu , umrahmen Hofe Friedrichs II. von Preußen -
- wie jetzt auch in Neumarkt. Da königlicher Konzertmeister. 
spielt das .Kammerorchester Prague · . . . 
Pbilharmonia im Rahmen . dieser Studien in Italien 
„Bohemian Rhapsody'' mit dem Ziel, ' Übrigens hatte_ er zwei Brüder, die 
„den Zuhörern die feinen Details der es auch naeh Preußen zog. ~rg 
Musik nahe zu bringen." (•1722) allerdin~ war zu Studien 

Zwei Namens4td in der Geschichte auch in Italien und erregte mit seiner 
dieses Orchesters aus Prag inter- ,.Atiadne auf_ Naxos" Aufsehen in 
essant: Gegründet wurde es von der Paris. Franz Benda jedenfalls brachte 
-kürzlich verstorbenen tschechischen es auf weit über hundert Werke, die 
Pult-Legende Jiri Belohlavek, und sich mehr und' mehr vom Böhmisehen 
eine Saison lang war Jakub Rrusa bis zum Stil am Preußenhof veränder
sein Leiter (2008/ 09): und der is_t. ten: interessant auf jeden Fall. Aber 
inzwischen Chef der Bamberger das Publikum in Neumarkt wird sich 
Staatsphilharmonie. · auch für die anderen Stücke interessie- . 

Die oeiden D:irigentenhatten bemer- ren, besonders diejeru,gen, die Bqldocz
kenswerte Aufführungen tschechi- ki spielt - allesamt böhmische Namen 
scher Mu.sik des 20. Jahrhunderts und alle im wesentlichen aus der glei
geleitet, aber das Orchester auch auf chen Zeit. 
die Schwerpunkte Barock und Roman- Johann Baptist Nerud_a wurde 1707 
tik geeicht. In Neumarkt spi~t die im böhmischen Rossicz geboren, war 

dreißig Jahre lang in Dresden und 
brachte es dort zum Konzertmeister, " 
Johann Nepoml.Jk Hummel (*177-8) 
dagegen gehört schon in die B.eetho
ven-Zeit. Sein Vater war Musiker in 
der Emanuel-Scbikaneder-Truppe 
(,.Die Zauberflöte"), 18l!Ilte dort 
Mozart kennen und machte mit sei
nem Sohn Konzertreisen nach Skandi
navien. Johann Nepomuk ist schließ
lich in Stuttgart und später in Weimar 
gelandet, bekam als Hofkapellmeister 
aber _auch Urlaub .(ür Konzertreisen 
nach Rußland und England. Der letzte , 
der drei böhmischen Namen: Johann 
Baptist Wanhal {* 1739) steht mit sei
nem Werk neben Haydn, I\:1ozart und 
Beethoven. Un.d..Boldoczki wird eine , 
Transsk:ription von Wanhals berühm
tem Kon:trabasskonzert spielen. Insge
s.amt ergibt das ein.Panorama des gan
zen 18. Jahrhunderts und ein.es der 
Bläserlrunst l3oldoczkis: au:li Trompete 
und Flügelhorn. 

(D Karten unter~ {G:l9181) 299622, 
. iris.dorn@neumarkter-konzert- · 
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