
Konzertzlilg-läuftian 
r:t Pfleiderer plant schon über die nächste Saison hinaus 
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Ziel, da haben die 0 Neum$'J(ter Kon- richtiges Talent dazu." Und er Jilgt 
zertfn~unde~ schon die n~hste "aufs an: ,1 Wa1:, wir aus der Zeitgeist-Ecke 
Gleis gesetzt: Am Montag beginnen nicht brauchen: keine neue·Konzert
der Vorverkauf und die Abonnement- dramaturgie mit zerstückelten Wer
seinschreibungen. Ihr Künstlerischer ken oder Ballett zum Streichquartett, 
Leiter, Ernst-Herbert Pfleiderer, stellt k$,e Wandelkonzerte, keme ~der
im Gespräch mit den Neumarkter Orientj.erung mit. sp·eziellei;i. Frauen
Nachrichten sein Konzept mit vier- od& Männeikonzerteo." Er set-zt statt
zehn Konzerten für 2017/18 vor und dessen auf ungestörte Koll2lentra1;ion, 
schaut auch schon mal voraus auf den auf alles, was „spannend und -neu, 
Fahrplan 18/19. aber auch werthaltig" ist, aber auch 

~llf E~.erlm~¾: die abei· nur mit 
Künstlexn1 „mit d~·mlQil siob auc.h 
da:rauf eiwassen kann". 
Viel unterwegs 

~ 

NEUMARKT - Keine Ausfälle, kei
ne Verspätungen - die „Neumarkter 
Konzertfreunde" sind in blendender 
Fonn -unterwegs: 16/17 \st no;ch ein 
Vierteljahr lang e:me Konzertsaison 
mit dem Motto „ berühmte Kammeror
chester", l 7 / 18 heißt die Destination: 
auf den „Klavierolymp" ! Dort warten 
Martha Argerich, Daniil Trifonov und 
Sir Andras Schiff. Drei Namen, eine 
Sensation, auf die Pfleiderer entspre
chend stolz ist. 

Dass er aber nicht wahllos promi
nente . Namen sammelt, zeigt das 
Gespräch über , Zeitgeist" in der Kön
zertwelt. Und cb hat Pfleiderer sehon 
immer einen festen Standpunkt: ,,Wir 
wollen Musik vermitteln, verfolgen 
erst in zweiter Linie kommerzielle 
Zwecke, schon deshalb wollen und 
können wir mehr riskieren!" Das 
heißt konkret: ,,Wir wollen auch die 
nächsten Generationen einbinden: 
mit 50 Prozent verbilligten Schüler
und Studentenkarten, mit Schüler
Abos, mit Karten zu zwölf Euro für 
alle Kinder bis zwölf, und wir wollen 

Im Dienste dieses Konzepts war 
Pfleiderer wieder viel unterwegs: in 
Salzburg, Hamburg, a,ber auch bei der 
Münchner Mu.sica• Viva. Dort hat er 
zum B~i~ dtm grleehisch,-russi
schen Dirigenten 'l'e.o.ßor Currentzis 
erlebt: ,,Den möchte ich~:m.e mal mit 
seinem Chor MusicaAeterna in Neu
markt haben!" Und wenn Currentzis 
bald zum SWR-Orchester nach Frei
burg wech,S'elt, ist das sicher keine 
Unmögliehkeit: ein Musik-Zar aus 
Sibirien. 

Sicher in der Spur: Ernst-Herbert Pfleiderer (li.) berichtet im Gespräch mit NN-Kulturkritiker Uwe Mitsching von seinen Plänen 
für den „ICE-Konzertzug" über 17/18 hinaus. Foto: Günter Distler 
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Solche Pläne sind genauso wie das 

laufende Geschäft nicht denkbar ohne 
den Verein der „Neumarkter Konzert
freunde" mit seiner finanziellen 
Unterstüt[?';ung. Damit kann Pfleide
rer nicht .ajle's, aber fast alles realisie
ren: Dabei helfen aber auch der Reit
stadel, seine Akustik, seine Atmosphä
re. Denn die haben sich inzwischen 
noch mehr herumgesprochen, und die 

Künstler stehen Schlange: Da will 
Pfleiderer mit seinen Debüt-Konzer
ten, die 17/18 beginn~ die Tür auch 
für den NaehWUCQS öffnen - aber nur 
für den, der die ersten Karrierehürden 
schon erfolgreich übersprungen hat: 
wie die „:Prinzessin des Violoncello: 
Anastasia Kobekina, die schon mehr 
als ein halbes Dutzend Wettbewerbs
preise eingesammelt hat. 

Genauso wie ihr Klavierpartner 
Jean-Selim Abdelmoula ist sie eine 

.Empf~lung von An~s ßcl\ill. Gera
de diese b.eiden Kiinstler zeigen, dass 
Pfleiderer nicht nur auf die Abschot
tung des immer Gleichen, sondern auf 
,,Offenheit und Dynamik" setzt. 

Die beweist er auch mit der Energie 
seines ICE-Konzertzugs über 1 7 /18 
hinaus. 

Von der übernächsten Saison 18/19 
an soll es anderthalb Jahre lang ein 
Festival mit allen Beethoven-Streich
quartetten geben (Hagen-Quartett, 

4_ Stationen der Konzertreise mit vi'elen HöttepUnkten 
Programm erstreckt sich von Solisten bis zur Kammermusik- Mit Andras Schiff und Thomas Hengelbrock 

Vom „Klavierolymp": Daniil Trifonov 
kommt am 14. Februar 2018. F.: privat 

21. September 2017, Abo A/Sonder
konzert: 

„Der Karneval der Tiere" soll das 
„Schuhlöffelkonzert" für die nächste 
Generation sein: ,,Der Faden darf 
nicht abreißen." (Pfleiderer) Aber das 
berühmte Stück von Camille Saint
Saens ist auch ein Mordsspaß für 
Eltern und Großeltern: ,, Familienkon
zert". Besonders weil die Schauspiele
rin Katharina Thalbach die Texte 
spricht; die Kammerakademie Pets
dam spielt auch aber Mendelssohns 
Konzertouvertw-e Op. 32 und <ile 
berühmte „Italienische" Symphonie. 
Der Dirigent AE.tonello Manaeotda 
hat übrigens seine Laufbahn in Neu
rruµ-kt begonnen: allerdings mit dem 
Mabler Cbambm- Cn:chesq:a. 

10. Oktober 2017, Abos B/G: 
Das Schönste, was es für verschiede

ne Kammermusikbesetzungen gibt: 
das Armida-Quartett, das 2012 den 
ARD-Wettbewerb gewonnen hat, und 
das französische Modigliani-Quartett 
tun sich zusammen für das Streichsex
tett Nr. 1 von Johannes Brahms und 
Mendelssohns Es-Dur-Oktett. Trotz
dem ist Mozarts Streichquintett KV 
593 für Pfleiderer das Wichtigste. 
„Das war meine Bedingung für dieses 
Konzert! " 

4. November 2017, Sonderkonzert: 
Erst kürzlich hat sie mit Gidon Kre

mer zu dessen 70. Geburtstag in Mün
chen gespielt, nach 33 Jahren kommt 
sie wieder in den Reitstadel: Martha 
Argerich. Sie bringt ein exquisites, 
außergewöhnliches Programm mit 
(Mozart, Prokofiew): mit dem Schwer
punkt Stücke für z~ei Klaviere. Am 
zweiten sitzt mit Sergei 'Babayan hln,e 
annenisoh-ame:rikanische Klaviecl.e
gende: ein berühmter Klavierlehrer, 
und tnit Martha Argerich Wird e.r das 
Neumarkter Programm auch auf CD 
einspielen. 

1. Dezember 2017, Abo G/Sonder
konzert: 

Nach ihrer fulminant fesselnden 
Interpret~tion der Johannes PassiQn 
von J. S. Bach Anfang April '17 kom-
"'"n Thnm,>c, H,m o-»lhr,nrl,- nnn ,_,.;,, 

Balthas,ar-Neumann-Cher und 
,,Ensei;nble auch zu Claudio-Montev~
di,s 450 . . Geburtstag nach Neum1:1rkt: 
mit der ,,Marienvespel'" . Damit, so 
Pileidei:er, wurde einst „das Tor zur 
Musikgeschichte" aufgestoßen: ,,Das 
bedeutendste sakrale Weclc vor 
Bach. " 

22. Januar 2018, Abos A/G: 
Die schi:}nste Kan:11:nemnasikbeset

zung~~ ~ -.für d.en ~ei-f#tadaj gibt. i~ 
d as ru&Vlertri.O, diesmal angeführt 
von Vilde Erang. In Nürn.berg hat sie 
bei den Symphonikern einst ihre Kar
riere. b~onnen, jetzt ist. sie übel:all 
gefragt: letztes Jahr war sie dreißig, 
mit zwölf hatte sie unter Mar:iss Jan
sonsin Oslo debütiecl, he1-1te istsie am 
Ziel (last) all ihrer Wünsche. Bei Schu
malin, Ravel und Dvo;rak ·geht •sie die 
Allianz mit-dem.großartigen Cellistep 
Nicolas Altstaedt ein wid mit dem viel
seitig~ Pianisten _ Alexander Lon
quich - beiae in Neumarkt bestens 
bekannt. 

3. Februar 2018, Abo B/Sonderkon
zert: 

Nach dem 450. Geburtstag von Mon
tev~dl der 150. TodE:Stag von Gioac
cltlno Rossini: mit semem le~. 
aber auch mit einem seiner schönsten 
Werk~. Die „Petite Messe $olennelle" 
wird im. R~t~del il'l der Ori~s
sung gegebem otm,e Oreheste11, aber 
mit zwei Klavieren und Hann-Pnium. 
Die Besetzung ist erstklassig: Gabrie
le Scherer, Anlte Vondung, der 
Ex-Neumarkter Tilmah Llchdi und 
Wobael vone ·t:;;alzl:lw;gs llDVer~ 
ner Festspiel-Sachs). Er hat sieb oas 
Projekt mit dem „Chorwerk Ruhr' 
ai:.1eh ao~acht und bringt das fµh
rende Klavierduo Taal/Groethuysen 
mit . .,Mehr als nur ein Opern~tz", 
sagt Pfl_~derer, 

14. Februar -2.018, Son de1konzert: 
Es war kein Strehfeuer, das Dani:il 

Trif0'10V mit sernen a,sten Auftritten 
entfacht hat. Inzwischen ist er der 

unbestritten am meisten gefragte Pia
nist, un\ler:g~Sßell.ist s~ Chopin-.Kon
:~ .in Neumarkt: ,,ou~andrng"·, ,,,a 

2henomenon1', finden Kritiker und 
Pul:>likum weltweit: ,,a supe.rpianist" 
fasst eine kanadische- Zeitung lapidar 
zusammen. Ei; ist-eine SensatiQ~, dass 
er wieder in Neumarkt spielt; diesmal 
ein Soloprogramm, wieder nw.d um 
Gb0,pin: .,Dieses ?rogi:amm ist seine 
Welt", ~gt. POei.derer und fügt mit 
vi,el U?ldexstatement- hinzu: ., Wir 
möchten sem.e Entwicklung · weiter 
beobachten ... " 

18. FebrWll' 2018, Sonderkonzert: 
„Einer der :großen musikalischen 

Denker uns~ Zeit" : aber auch 
einer, der sein-e Gedanken dem Pu'bll
kum ganz plausibel und intensiv mit
teilen kanrl (jetzt aucb'in seinem Euch 
„Musik kommt aus der Stille"): Sir 
Andras Schiff. Im Mittelpunkt seine$ 
Neumarkter K onzerts s teht Brahms. 
Aber_ wenn er 'Bachs 'Englische S uite 
Nr. 6 am Ende aufs -Programm s.et,z\ 
wird deutlich, wie Brahms, Wendel~
sohn und Beethoven (Fantasie op. 28) 
alle ;;luf den Thomaskantor zurückge
hen. 

7. März 2018, Abos A/G: 
Vom Pianisten des Abends wird 

aueh. ein stüek gespielt: ,,Variations 
fäntetnes" für Klaviersolo und - von 
Jean-Selim1Abdehnoula. Dessen Wer
ke werden von ~elen KoUegen. aufge
gnfferu Hemz '.HeUig'er oder -eame.ia 
Ko~atchinskaja . ln NeumaJikt beglei
tet er die n eu,e Cello-P.l!i.nz_e.S$il1 aus 
Rus.sland: Anastasia Kobekina . 
.,·Bevor es jeder weiß, babe'li wir-zuge
griffen", gibt PO.eid~ zu und fügt 
für Abdelinoula an: ,,Der macht eine 
ganz.gemütliche, kQntim.ue.diche Kar
riere, lst_ äbel'ein_V{l.1.·klich }-loch-begab
tev." Naehzupr6:f&n bej SchumaDJl; 
Janacek, Debu~ y ,. Schostakowitsch. 

2:4. April 2018, Abos A/G: 
Seine neue CD hat es aktuell unter 

die ersten Zehn bei den Klassik-

Keine Saison ohne Andras Schiff: Am 17. Mai 2018 spielt der Weltklasse-Pianist 
Ar_c:,tm::il!': nAmP.in.<l::im mit Kl::irinP.ttist Jöra Widmann im Reitstadel. F.: orivat 

Charts geschafft; und in N eumaiikt 
bat.man schon. lange auf ihn gewartet: 
al.ls einer Klarinettenfamilie stammt 
,!\:ndteas Ott.e~er. Bmid~ Wl~ 
Vater spielen bei den Wiener Philhar
monikem, er bei den Be.rlinern. Dort 
wal' sein Saisonhöhepunkt 2015/16 
füe Aufführung ven Webers El;:i'.rinet
tenkomert 'N.t. l unter Mariss Jan
sons. Sein Neuma-ta«er Konzert mit 
der „A.Qisterdam Sinfonietta" heißt 
„ Ung~ches Feueru, und d~ wegen 
;Brahms (UngarisGb.e T~nze} und Leo 
Weiner (,,K~t Tekel'") - s(;hlleßlich 
haben die otten.samers dort ihre Wur
zeln. Die (fast) Nackt-Fotos von 
Andreas - inzwischen berühmt
berifohtiro; - haben mit cler Pu.szt@ 
aber nichts~ tun. 

-5. Mai 2018, Abos B/G: 
CarelinWidmann führt ein Klavier

quin~ett a,n, d,as dem Chef der nKon
.zertfreunde_" . einen l~g gehegten 
Wunseh erfüllt: eine Auffü.hiw:i.g van 
Edward Elga:rs Quintett op. 84. Per 
Ko'mp9n1St der 1,E_nigma-Variatio
n:en", von inzwischen y;ietl~tdeck,.. 
-ten Oraterien und der alten englisch
imperialen Herrlichkeit st~L an die
'$n Abend neben ~Qifert Sc)lum~ 
hinreißendem Klavierquintett op. 44. 
Und Carolin Widmann, die M:ünehne
rin aus London, steht neben. dem Pia
nisten Martin Heimchen, seiner Frau, 
der Cellisti_n ;M'arie.-Ellsabeth Hecker 
u.nd -zwei Reitst-a,ael-Debutanten. 
Zugleillh. ist~ ein. Abend derwum\er
baisten 'alten Instrumente, von 1610 
bis 1864. 

J 7. Mai 2018,Abo B/Sonde1:konz.ert: 
Zwßi Genera tioneri,. . zwei -6,qsnah

mekünstlar: Sir Andräs Schiff und 
Jerg Wldma:nn entdeckten in London 
so~ort„ ihre gemeinsame W~enlänge: 
„ein._$eelenve.rw;~dtes l?aoo: JA Sachen 
Musik", weiß Pfleiderer, ,,das ohne 
große Diskussionen zu ein~ wunder
bar ~~ Spiel findet." D as wollen 
si~ $r s, B,erg, Schuma;nn, Wjd
mann) in Neumarkt auch auf CD ein
spielen und ihrem Publikum live vor
führen. 

12. Juni 2018, Abos A/G: 
Der Name „Tetzlaff Quartett" hat 

doppelte _Berechtigung: deµn zusam
men mit Elisabeth Kufferath und Ran
na Weinmeister spielen Christian und 
seine Schwester Tanja Tetzlaff. Ihr 
Pro~mm zeigt, wie verzahnt die 
Konzerte bei den „Konzertfreunden" 
sind: auch hier ein Stück von Jörg 
Widmann (,,Choralquartett"). Aber 
der Höhepunkt wird Beethovens 
berühmtes op. 130 sein - mit der 
Großen Fuge. 

28. Juni 2018, Abos A/G: 
~endwte war es ~ Albr,echt 

Mayer -und sein~ eb,oe,in letzteJ: Zeit 
ei:n ,bisschen -Stiller geworden. Abe.t 
jetzt 1$t er wieder in allen :Pcogram
meu. Und es war ja auch längst Zeit 
für sein Debut in ~eumarkt, ·Er bringt 
ein interessantes :P,r9gramm mit Wer
ken des 20. Jahrhunderts mit und Part
ner, die allesamt „ri~ing stars" am 
Musikhimmel sind. Allein schon über 
die Geiger,i.n_ Tianwa Y.ang jub~t cü.e 
Presse; ,,ein Feuerwerk an Fa\iben io 
d~ Fingern !" , und betitelt Gabriel 
Schw~be als „cellistiseben Überfl:ie
irer". UWE MITSCIDNG 

Quatuor Ebene, Cuarteto Casals) , sol
len Heinz Holliger und Patricia 
Kopatchinskaja das Violinkonzert 
von Sofia Gubaidulina vorstellen, 
spielt endlich auch Kit Armstrong in 
Neumarkt oder kommt Julia Fischer 
mit ihrem Lieblingsorchester aus Lon
don: St.Martin-in-the-Fields. 

Wo Pfleiderer weiterhin abwinkt: 
die konzertante Aufführung barocker 
Opern - ,,Da kann man nur Pleite 
gehen." 

Gibt am 5. Mai ihr Reitstadel-Debüt 
Pauline Sachse. F.: priva 

Begehrte 
Nischenplätze 
Ab nächster Woche gibt 
es Flyer und Ticketanfragen 

Neuerdings empfiehlt „Konzert
freunde"-Sekretärin Iris Dorn 
den Auswärtigen gleich ein gan
zes Musikwochenende in Neu
markt: immerhin sind vier der 
vierzehn Konzerte 1 7 / 18 am Sams
tag oder Sonntag. Und sie fügt 
dem neuen Konzertprogramm 
noch ein Hotel- und Restaurant
verzeichnis für Neumarkt bei. 

Von nächster Woche an werden 
die neuen Flyer verschickt und 
sind Buchungenmöglieh: Abonne
ments und Einz~-arlen in drei 
Sitzplatz.-K-ategoclen, wobei die 
Einzelkartenbestellungen von 
Abonnenten bevorzugt und zuerst 
bearbeitet werden. 

Alte Abonnements müssen bis 
zum 6. Jwu gekündigt unä kön
nen neue veJtgeben werden. Anch 
die begehrten Nischen-Steh-Plät
ze für 15 Euro gibt es im Vorver
kauf. Und meistens ergattern 
deren Inhaber dann doch einen 
freien Platz im Parkett, wenn 
Abonnenten ihre Karten verfallen 
lassen. Was die „Konzertfreunde" 
gar nicht gern sehen: ,,Es tut uns 
immer sehr leid um jeden Musik
fan, der vor der Tür unseres bril
lanten, aber eben kleinen Konzert
saals bleiben muss", schreibt 
Pfleiderer im neuen Saisonpro
spekt. um 


