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Fotoausstellung: Der säqger christian Gèrhaher beim partiturstudium
FOTO: FRANK SCHISKI

Frischerwindbei
den Korrzertfreunden
¡ugrLÄuu Mit Fotoaus-
stellung, Progiammvor-
stellung und einem
Konzert feiern die Neu-
markter ihr ao-jähriges
Bestehen.

ving Music Room ein Konzert geber¡
das 

"nicht 
ganz stubenrein" is! Grenz-

gänge zwischen lazz und Moderne,
Improvisationen und Originalkompo
sition St¡eichquartette r¡nd Liede¡-
abende wird es weiter geber¡ bewähr-
te Sta¡s und beste Fleunde des Reitsta-
dels wie András Schiff sind präserrt,
Schiff sogar mit einer Carte blanche:
Er darf spieler¡ was er will Neue Kon-
zerúormate also, man darf gespannt
sein-

Nicht ganz so passend für Neu-
marl¡:t war der Vortrag 

"SchubertsRauschen und der Wahnsinn der pas-

sacaglia" von Dariusz Szymansþ der
Schlaglichter auf die Werke der neuen
Konzertsaison werfen sollte. Das Neu-
ma¡kter Publikum ist in 4o )ahren
nritgewachsen mit den anspruchs-
vollsten Konzertangeboten. Da hat
keiner mehr Angst vor Messiaen oder
Ligeti. Das allgegenwärtige Gehen bei
Schubert, sein Unterwegs-Sein, als
Marschschritt auch noch vor¿ufäh-
ren, klassische Xhemen mit männli
chen und weiblichen Konnotationen
zu ve¡sehen (wo bleiben übrigens die
diversen Themen?), ist einfach nicht
angemessen. Solche -Uinninrungen"
kann sich im Intemet ansehen, wer
mag, fiL Neumarkt sollte man sie
nicht adaptieren.

De¡ Fotogrhf Frank Schinski vom
Berliner Fotografen-Kollektiv Ost-
lseuz hat die Ktinstler der vergange-
nen 40 |ahre begleitet, auf'der Bäihne,
hinter der Bühne oder privat, hat da¡-
aus einen gewichtigen Fotoband ge-
macht r¡nd die großformatigen Foto
grafien nun im Foyer ausgestellt. trli-
cke in scheinbar unbeobachtete Sze-
nerien legen viel von der Kjinstlersee-
le frel Tabea Zimmenn¿uut bei der
Entspannung vor dem Konzert, Chris-
tian Gerhaher versonnen beim parti-
turstudiuÍl Thomas Hengelbrock
beim Raucher¡ Jordi Savall beim Nes-
teln an Instnrmentund Gewand-
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NEUMARKT. Seit 4o |ahren gibt es die
KonzerÉeunde Neumarkt. Zum Aus-
klang der fubiläumssaison hatte man
einen,Feiertag" mit Ausstellungser-
öffnung Programmvorstellung der
neuen Saison, einem Get-Together vor
dem Reitstadel und einem abschlie
ßenden Konzert mit Klavieruios von
Schostakowitsch angesetzl lange Zeit
blieb bei den Konzertfreunden alles
beim Alten, Ibntinuität in der pla-

nung und Konzeption lagen beim
künstlerischen Ieiter und Vorstands-
vorsitzenden Ernst-Herbert Pfl eiderer.

Jetzt whd es.Zeil aus Altersgrä'n-
den Untersttitzung dazu zu holen
À[ân hat mit Annett Baumeister eine
erfahrene Konzertorganisatorin ge,
u¡onnen, die als Programmdirektorin
den Heidelberger Frähling leitet und
auch in Baden-Baden an der ho
garimleitung des Festspielhauses be-
teilþtwar.

Die 42. Konzertsaison zeigt Neue
nmgen: Es wird unter dem Titel Li-

DAS KONZERT

Die llusilan l{atürlich stand arrch
ein l(onzertauf dem Programm.
Drei Musiker, eirær zus Deubcfr- .

land,Johanr¡esModer,Violoncello .

der russische Pianist Andrei Kore
beinikorr und der ukrainische Gei-
ger Vädim Ghlzmaà botéä Klavfer''
trioS russischer, armenischef und
ukiainischer l(omponisten.

Kompocftione¡r Schostako
wibbhs Klar¡iertrio,op. & undAmo
Babadschanþns Kladertrio fi s.
Moll spielten sie krafhndl; mit voller
Klangentfahung dþ sechs Minia-
turen eines ukrainiscfi en Korr¡po.,.
nistén und Schostakowitschs a,rrei-
tes Klaviertrio 9p 67 dagegen èin
ziselier[ innþ, oft nur angedeutet,
auch skunil und ttnzerisch.


