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KULTUR

Instrumenten-Stars auf der Reitstadelbühne
Neumarkter Konzertfreunde beginnen die Saison mit Doppel-Stradivari - Üppiger Klang aus altem Holz
VON UWE MITSCHING
NEUMARKT - Der Trend
geht zur Doppel- oder DreifachStradivari. Möglichst mit Halbpension, Wellness an vier
Tagen und mit vier Instrumenten aus des Cremonesers :f.[and:
das alles vo1igen Herbst._auf der
Südtiroler· Seiser Alm. Ahnlich
exquisit, aber um einiges wohlfeiler, weil ohne Verpflegung,
fangen die „Neumarkter Konzertfreunde" ihre Saison 16/17
im Reitstadel an: Stradivari
doppelt - das berühmte „La
Mara'1-Cello unter den Händen
von Christian Poltera aus
Zürich; eine der über zweihundert Stradivari-Geigen („Aurora - ex Foulis") mit Karen
Gomyo (und nur sie darf nach
dem Willen des Eigentümers
das Instrument spielen).
Dazwischen und mit durchaus ähnlich edler Aura der neue
Steinway mit Juho Pohjonen
aus Finnland - ein Abend also
der wunderbaren Instrumente,
mit Musikern auf dem Sprung
zur Weltkarriere.

Auf neuen Pfaden
Da muss man sich als Berichterstatter eine Menge abenteuerlicher Geschichten (oder Stradivari-Preisangaben) verkneifen
und ist mit den „Konzertfreunqe"-A?onnenten
vielmehr DE!r Eigentrümer ~!3r $ttadivari-Gei!jle (,1Aurora - ex ~oulis")_.gestattet nu r K~ ren Go~yo (links), sie zu spiele~. Christian Poltera
gespannt auf den be.rülunten spielt auf dem beruhmten „La Mara ·'-Cello. Juho Pehi0 nen sitzt am edlen Steinway-Flügel.
Foto: Fritz-Wolfgang Etzold
Klang. Da:füx hat das angereiste Klaviertrio besonders den Mittel- dem Geiger bei geradezu aphoristisch onsstück wie manche Trios der zeitli- nicht „böhmisch", eher befremdlich.
teil des Apends reserviert: zwei kurzen Phrasen alles an Ausdrucksfä- chen Nachbars$aft, aber es ~bt herr- Wie überhaupt dieser ganze StradivaStücke von Leos Janacek, üJ:>erarbei- higl.<e~t abverlangt, dem Instrument lich beredte Klavierläufe, dle beiden ri/Steinway-Abend der drei erstauntet; spürb,a r von Gustav Mahler beein- messe,»spharf k,onturiert.e Pizzicati Stradivaris machen aus de): Beglei- lich unterschiedlichen Musikei-persönf1usst - E~ressivit~t die. die Spätro- und kürzelhafte Gefühlsausbrüche: tung in warmem, edlem Ton ein köst-- lichkeiten etwas Grüblerisches hatte.
mantik hiriter sich gelassen hat und M~ hört, dass Gomy:o ans der New lich klingendes Umfcld: Poltera und Sie spielen auf ihren Instrumenten
auf neuen Pfaden: V(ap.delt.
Yorker De.:.Lay-Schule kommt, sie Gomyo erfinden mehr, als Haydn sich immer mit dem musikhistorischen
Da kann Poltera auf „la Mara" vle- spielt st>uyerän, absolu:t treffsicher yielleföht gedacht-hatte: zum Beispiel Blick nach vorn und die weiten Horiles von dem zeigen, was an i:lppigem auf der Skala der Emotionen. Damit raffinierte Klangexperimente im Alle- zonte der Musikgeschichte hinein.
Und die Stradivaris klingen nie nur
Klang im alten Holz steckt: b is ins wurden del' 1„Ballada"-Satz und das gretto als ausgerollten Teppich für
gefällig, sondern in kompromissloser
kleinste Pizzicato hinein, mi.t !9inem nachfolgende :Allegretto zum Höhe- den dominierenden Klavierpart.
Individualität.
Maximwn a~_ präztser Er:z;ählhjiltung "Bunkt cfes Abends: „Aurora" war all
uncl .Kl.angditf,erenzierung. (wie auch den e.Xtremen·Ar:Jsprücben hinreißend Ohne salonhafte Süffigkeit
CD Nächster „Konzertfreunde"-TerPtthjonen am Klavier). Ubertroffen gewachsen.
Auch in Anton Dvoraks Klavierl1:io
wurde .das allerdings von &aren
min am 12. Oktober mit Sabine
Was üperhaupt nichts gegen die op. 65 erzeugt man solche überraMeyer, Nils Mönkemeyer und WilGomyo mit der einzigen Uberliefenten Wiede11gabe der beiden Klaviertrios sch~den Klangwunder ohne jede
liam Youn und mit Kammermusik
Janacek-Violinsonat~.
des Prog1:amms sagen soll. Haydns salonhaite Süffigkeit. Vielmehr in
von Bruch, Mozart und SchuDie beiden „con' moto"-Sätze flir- E-Dur-'l'riQ. (Hob. XV: 28) ist zwar ganz erstaunlich ernsten . Farben:
mann, Abos G und A.
ren vor pointierter Expressivität, die nicht so,ein .hin.reißendes Konvel.'Sati- geheimnisvoll schattiert, ganz und gar

