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Kann Kammermus.ik wirklich so unstet sein?
„Parker Quartet" widmet sich bei den Neumarkter Konzertfreunden auch dem reiselustigen Haydn
VON UWE MITSCHING
Auf diese P.rt und Welse wäre Ludwig
·van Beethoven tatsächlich auch mal
nach London gekommen: Joseph
Haydn wollte ihn auf seine zweite England-Reise mitnehmen. Ob Beethoven Ihm dabei wirklich eine Hilfe gewesen wäre, bleibt offen, Haydn zog
dann doch seinen Kopisten vor.
NEUMARKT - überhaupt kümmer-

te er sich hauptsächlich um das, was

ihm nützlich war: Fürst Esterhazy
woil,te ihn eigentlich nicht weglassen
- Hijydn fuhr am 17. Januar 1794a,b,
der Brötchengeber starb sowieso ein
·paar Tage später. Haydn k-auite sich
· fix noch ein Haus· ließ es uml.>auen,
Jwmpon:ierte im alten Jahr 1793 noch
schnell drei Quartette (gewidmet dem
G;xafen Apponyi). Hauptsache offenbar: weg!
Mit einem Tag Verspätung kam er
in London am 4, Febi-uar an, hatte mit
seinen zwölf Konzerten den g~wohnten Erfolg, reiste viel in England herum. Vielleicht ist es dieses Unstete,
für die Zeit gar ni'cht so ungewöhnlich, was Haydns Streichquax:tett op.
71/2 mit dem übrigen P1,ogi;amm ve1:bindet, welches das amedkanische
Parker Quartet am 20. Januar bei den
,,Neumarkter
Konzertfreunden"
spielt.

„Guide" für den Schulgebrauch
Denn auch bei Benjamin Britteris
Streichquartett Nr. 2 von 1945 ist man
immer wieder davon,irrit~ert, wie sich
J3ritten im zweiten Weltkrieg ver-halten hat . .Erstmal macht er sich in die
USA davon, kam aber 1942 dann doch
wieder, schrieb zwar 1939 ein Stück
zu Ehren der im ßpp.niscben Bürgerkrieg gefallenen Engländer - aber
dann mitten im Krieg eine Operette
oder am Ende dieses Streichquartett
oder den 11 You.ng Pernon's Guide to
the· Ordhestra" für den Schulgebrauch.
Und wenn man dieses 2. Streichq1,1artett h/;irt dann hört man an~h
nichts von den Eindrücken, die Bdtten im Sommer 1945 auf einer Reise
mit Yehudi Menuhin durch deutsche
KZ gehabt hat. Viel eher etwas von sei-

Wettbewerbspreise
in
Europa gewonnen oder
sind quartet-in-residence am Heimatort eines
der berilluritesten amerikanischen Kammerorchester gewesen: St. Paul in
Minnesota. 2010 ·waren
die Vier, die alle in Boston studiert haben und
zu deren Mentoren das
Clevelana Qua1tet gehörte, schon in Nürnberg.
Jetzt geben sie ihr Debüt
bei den „Neumarkter
Konzertfreunden".

Bekannte Bratscherin
Und schon lange dauern auch ihre Verbindungen zur Bratscherin Kirn
Kashkashian. Die gilt, besonders für ,zeitgenössische Mus:ik, längst 2u
den prägenden (;}estaltel'innen l:llld Lehrern: kein
berühmtes
Orchester,
mit dem sie nicht schon
gespielt hätte, kein Festival, keine renommierte
· :fyiusikhpchschuleJ wo sie
nicht gespielt una unterrichtet hätte.
Inzwischen, sq liest
man, ist sie' wieder nach
Bos.t on zut:ückgekehrt,
Das „Parker Quartet" wird ·am '"reitag, 20. Januar, in Neuf'Tlarkt zu Gast sein uncl den Zuhörern und wenn . das Parker
im Reitstadel klassische Musik „kredenzen" .
.
Foto: Camer0n Wittig/oh Quartet jetzt für seine
Europatournee~eine fünfner Hinwendung zur Musik von Hen- chen interessant kombinierteI). P1,·o- te Frau pr~ucht, ist sie dabei: in Neury Purcen dessen 250. Geburtstag grammen üb.erzeugt. Die sollten aurih markt bei dem hinreißenden D:vorakman damals in EngJand feierte'. Am ,für ein neues Kam,inermusikpublikum Streichquin.tett op. 97,.
21.Novembel.' 1945· wurde dits Quar- sein: das dev Clubs in den InnenstädUnd wenn sie nicht für sieb sell.>st
tett in de1J Londoner Wigmore Hall ur- ten, das deF vielen Kammemnusikge- spielt, spiel't sie auch „Music För
aufgeführt.
l;ell,schaften an der Ostküst.e det USA,, Food" und unterstützt meist lokale
von denep man immer wie.de): über- Hungerhilfen durch ilure Musik. Seit
Amerika und Böhmen vermengt
räs·cht ist angesichts der europäischen m-ehr als 30 Jahren nimmt sie CDs 81:lli
Und Dvoraks Streichquintett op. Von:u1:eile gegenüber den ,,kulturlo- aber noch immer bekommt sie solche
97? Ja, das ist in der Nachbarschaft sen" USA.
P~·eise wie für ein „Be.s.t Classical Ipsder Symphonie „Aus der Neuen Welt"
Kein, Wunder, dass auch das Pupli- trumental Solo Album". Natürlich
entstanden, vermengt Eindrücke aus kum der ·großen Sommerlestivals die tri.fit man solche Leute bei den IJKonDvorak5 Amerikareisen und sein"er Parkers hören wollte: Wolf Trap au- zertfreunden" gerne·immei· wieaer.
Vl!rwurzelung in der böhmischen Hei- ße11halb von Washb1gton D.C., Ravimat: halb böfunisch, halb indianisch, nia bei Chicago. Das ist inzwisQhen
(D Restkarten für das Konzert am 20.
wie man damals sagte - hinreißend ein Dutzend J"ahre her, und die ParJanuar, um 20 Uhr im Reitstedel:
auf jeden Fall. Das Park~ Qu~rtet hat kers sind denn auch in der Carnegie
www.reser.vix.de,
0(09181)
von Anfang seiner Kam,e1·e·anmit sol- Hall New York aufgetll·eten, haben
299622 edel' an der Abendkasse.

