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beetHoVeN-NaCHt als KuNstHerbst-HigHligHt 
Königgrätzer Philharmoniker kommen erstmals nach Neunburg v. W. 
auf einladung des Neunburger Kunst-
vereins unverdorben e. V. gastiert 
am samstag, 2. oktober, 20 uhr, die  
Filharmonie Hradec Králové aus tsche-
chien mit einem reinen beethoven-
Programm in der schwarzachtalhalle:  
Konzert für Violine und orchester  
D-Dur op. 61 – solist ist der slowaki-
sche geiger Milan Pala – und sympho-
nie Nr. 7 a-Dur op. 92.

 „Damit endet eine monatelange, durch 
die Pandemie bedingte zwangspause 
für große Konzertveranstaltungen“, 
freuten sich beim Präsentationster-
min 1. bürgermeister Martin birner, 
Hallenmanagerin rosa schafbauer und 
Kulturbeauftragter Karl Stumpfi  mit 
ihren tschechischen gästen, intendant 
Vacláv Derner und Maestro andreas 
sebastian Weiser, gastdirigent der Kö-
niggrätzer Philharmoniker. Fortgesetzt 
wird ein „Neunburger zyklus“ aller  
9 symphonien ludwig van beethovens: 
Nach der „ersten“ (Junge Philharmo-
nie ostbayern, 2012), der „Neunten“ 
(Chorphilharmonie regensburg mit 
Partnerchor Kobe, Japan, 2013) und  

Nr. 6 „Pastorale“ (thüringen Philhar-
monie gotha, 2014) jetzt auch die 
„siebte“: Der Meister selbst adelte sie 
als „eines meiner besten Werke“, mit 
ihrem rhythmischen schwung beein-
flusste Opus 92 nachfolgende Kom-
ponisten-generationen. Der abend 
verspricht nicht nur ein musikalischer 
Kunstherbst-Höhepunkt zu werden, 
sondern soll zur Wiederbelebung eines 
dauerhaft länder übergreifenden Kul-
turaustauschs beitragen. 

Der 2. oktober gilt in der Pfalz-
grafenstadt seit 2012 als ein bei 
Musikliebhaber*innen viel beachteter 
„Feiertag der Klassik“. seit eröffnung 
der schwarzachtalhalle ist dieser ter-
min für glanzvolle operngalas oder 
orchesterkonzerte mit namhafter  
internationaler besetzung reserviert. 
Daran soll sich auch im Corona-Jahr 
2021 nichts ändern. zu beachten sind 
aber weiterhin Hygienevorschriften 
und abstandsregeln. so ist das Karten-
kontingent für die „beethoven-Nacht“ 
auf insgesamt 250 Plätze begrenzt. an-
gehörige eines Hausstandes können 

nebeneinder sitzen, FFP2-Masken mit-
bringen. Wegen erforderlicher Perso-
nalisierung der eintrittskarten ist kein 
online-Vorverkauf möglich.

Konzert-tickets der Preiskategorien i 
(40 €), ii (35 €) und iii (30 €) können 
ab sofort bei den Neunburger stadt-
werken bestellt werden – unter eMail: 
schwarzachtalhalle@stadtwerke-neun-
burg.de oder telefonisch: (0 96 72) 
92 08 514. Die abendkasse öffnet um  
19 uhr im Hallenfoyer.

Der 9. neUnBURGeR KUnSt-
heRBSt beginnt am 17. september 
mit der Vernissage zur Kunstausstellung 

aHoJ 21 „rund um den Kirchturm“ in 
der Fronfeste. am 25. september folgt 
eine theaterpremiere: Die regens-
burger Kulturbühne gastiert mit dem 
2-Personen-stück „liebe Frau Nüss-
lan“ in der alten glaspolier Murnthal. 
„Chansons für Feinschmecker“ ist 
das Motto eines kulinarischen Klein-
kunstabends am 15. oktober in der 
schwarzachtalhalle mit den akteuren 
anja Killermann (gesang) & toby May-
erl (Piano). serviert wird ein Drei-gän-
ge-Menü aus der esszimmer-Küche.  

Weitere Kunstherbst-infos auf der 
KVu-Webseite:
www.kunstverein-unverdorben.de

KuNst & Kultur

Ca. 45 orchestermusiker der Filharmonie Hradec Králové (Königgrätz) und solist Milan Pala (Violine) 
spielen unter leitung von Dirigent andreas Weiser beethoven-Meisterwerke.

Dirigent: Andreas Sebastian Weiser

solist Violine: Milan Pala  
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