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Eine Saison im 
Festspielformat 
Zum 35. Geburtstag der 
Konzertfreunde tolle Ensembles 

NEUMARKT - Mit der am 15. Sep
tember beginnenden Jubiläumssaison 
2016/17 zum 35. Geburtstag der Neu
markter Konzertfreunde steht dem 
Publikum eine Saison im Festspielfor
mat mit vielen Sonderkonzerten 
bevor. 

Die Gäste erwartet im Ambiente 
des Konzertsaals Reitstadel, der inter
national für seine hervorragende 
Akustik berühmt ist, ein musikali
scher Jubiläumsstrauß mit 15 Konzer
ten. Allein sieben davon bestreiten 
sehr unterschiedliche, ausgezeichnete 

.Kammerorchester zusammen mit 
renommierten Solisten, darunter 
Ensembles der Weltspitze wie , das 
Kammerorchester Basel, das" Württem
bergische Kammerorchestei: Heil
bronn, das Irish .Chawber OrchestI:a 
und das Chamber Orchestra of Euxo
pe. 

Die Streichquar~ette - in den Kon
zerten der Neumarkter Konzertfreun
de eine Königsdisziplin - werden 
duxch eine junge Formation .aus den 
USi\ (Parker Quarrtet) sowie duxch 
vier arrivierte Mu.Sike1· aus Jerusalem 
(Jerusalem Quartet) vertreten. „Vater 
und Sohn ' lautet zweimal die unge
wöhnliche Präsentation aus zwei hoch
begabten Küilstlerfarililien: Frank 
Peter & SeJ:ge Zimmermann und Chri
stoph & Julian PFegardien. Eine_glück
liche Fügung in dieser Saison: Pnäsen
tiert werden einige Geigerinnen und 
Geiger, die als SoUsten der Weltelite 
zugerechnet werden, so neben Karen 
Gomyo und Isabelle Faust auch Gidon 
Kremer mit seiner Kremerata Baltica 
im Rahmen seiner 70. Geburtstags-
Tournee. . · 

Auch Künstler wie die Bläser Sabi
ne Meyer, Jörg W}dmann, Alison Bal
sam und .die Pianisten Sir An.dras 
Schiff, Lucas Debargue und Piotr 
Anderszewski präsentieren unvergess
liche Konzerterlebnisse - bis hin zum 
Abschlusskonzert mit einem Lieder
abend mit Christian Gerhaher (zusam
men mit Gerold Huber), dem zweifel
los bedeutendsten Liedersäl).ge.t· unse
rer Zeit. Damit auch Klassik-Liebha
ber ohne festes Abonnement 'im 
schnell ausverkauften Reitstadel das 
Jubiläum ausgiebig mitfeiem. könne,n, 
gibt es insgesamt acht Sonderkonzer
te mit deutlich größerem freiem Kar
tenverkau,f. Dennoch ist eine frilhzeiti
ge Kartenbestellung ratsam. 

Neu in dieser Saison ist übrigens 
auch, dass die begehrten Karten ab 
sofort online über www.reservix.de 
platzgenau bestellt werden können. 

(i) www.neumarkter-konzertfreun
de.de 


