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Nicht nur Weltstars beflügelt 
Einmaligkeit ist die Messlatte für das Engagement von Ernst-Herbert Pfleiderer 

VON UWE MITSCHING 

Ein „Mäzen" nach dem 
Vorbild des Gaius .Ciini
us Maecenas aus der 
Zeit des späteren Kai
sers Augustus, nein, 
das will Ernst-Herbert 
Pfleiderer ausdrücklich 
nicht sein. Vielmehr ein 
„Förderer von Kunst 
und Kultur" auf „geerde
tem Niveau", aber mit 
hohen Ansprüchen, 
ganz in der Tradition sei
ner schwäbisch-pietis
tisch geprägten Vorfah
ren. Heute ist sein 75. 
Geburtstag ein guter 
Zeitpunkt, eine aktuelle 
Zwischenbilanz zu zie
hen: ' seiner vielfältigen 
Förderer-Aktivitäten, 
auch dessen, was er für 
die Zukunft gerade auf 
den Weg bringt. 

NEUMARKT - Von 
dem, was Pfleiderer und 
die „Neumarkter Kon
zertfreunde" für das 
40-Jahre-Jubiläum des 
Vereins planen, spricht 
er im Moment am liebs
ten. 2021 wird das sein, 
fünf Konzerte wird es 
vom 1. bis 3. Oktober 
geben, und der Titel wird 
„40 Jahre mit den vier 
großen Bs" sein. Musik
freunde wissen: das kön
nen nur Bach, Beetho
ven, Brahms und Bartok 
sein. Und wenn Bartok, 
dann steht auch Andras 
Schiff · (3. Klavierkon
zert) auf dem Programm, 
cla,iu sein ungarischer 
Kollege, der Dirigent 
Ivan Fischer. 

Aber man wollte ja 
eigentlich zuri.icksch;.rn
en auf die verga,ngene.n 

Ohne die Unterstützung aus Neumark1 könnte 
., Omaggio a Palladio" nicht aufgefuhrt werden. 

Foto: Societa del Ouartetto di Vicenza 1910 

.1ahrzehnte. Gut 35 Jahre wai:en dem 
römischen Ritter Maecenas füi· seine 
Förderung der Dichtkunst (Vergil, 
Hol'az) vergönnt, der E:tüturförder\ll" 
Pfleiderer bat ihn da schon überholt. 
So richtig h~t für ihn der Einsatz für 
die verschi~densten Pi.'ojekte erst m.it 
dem Wiederaufbau des Neumarkter 
Reitstadels und mit der Gründung des 
Vereins der „Konzertfreunde" begon
nen. Pfleiderer vergisst nicht, die 80 
Prozent der Gründungsrrutglieder zu 
erwähnen, die diesem Verein fim~nzi
ell bis heute treu,geJ;,lieben· sind. 

Entscheidende Punkte in dieser 
Pfleiderer-Reitstadel-Erfolgsgeschich
te wareri die Gründung der „Ernst
Herbert und Christiane Pfleiderer Stif
t ung'', der Übergang des Verwaltungs
apparats der „Konzertfreunde" von 
Pflei~ere~s ehemaliger IN.rma auf d_en 
V©'em, die .l):nschaffung immer wie
der neuer und erstklassiger Flügel 
gewesen - nicht nur füi.' solche Inter
preten wie Alfred Brendel · oder 

Andras S•chiff oder für die Beetho\'len
Aufnahmen von Igo~· Levit: ,, Wir 
haben den Restdenzp1atz beflügelt" , 
meint .Pfleiderer schtnunzelnd und 
erwähnt auch das sonstige Flügel
Rüstzeug für kleinere Konzerte oder 
zum Einspielen. Dieses Instrumentari
um ist die Voraussetz.ung dafür _dass 
die Elite de· Pianisten überhaupt 
nach Neumarkt kommt - nächstens 
Yefim Bronfman oder zuletzt Daniil 
Trlf.onov, der zum Erstaunen von 
Publikum und Fachwelt ·zweima1 hier 
gespielt hat. 

Wertvolle Instrumente 
,,,Insn-umentplverleih" nennt Pflei

derer ber,cheiden seine Leidenschaft 
für schöne Instrumente: die kommt 
Musikern zugute wie etwa Heinrich 
Schiff, der jahrelang P.fleiderers „La 
Mara"-Stradiva'ti-Cello gespielt hat, 
das ist bei einem Montagnana-Cello 
so, zu dem J ean-Guihen Queyras geta
de eine Liebesbeziehung aufbaut. 

Oder bei dem ältesten Stradivari-Cel
lo, früher im Besitz der früh verstorbe
nen Jacqueline de Pre und jetzt unter 
den Händen von Istvan Varday. Der 
hatte den ARD-Wettbewerb gewon
nen, hat im Reitstadel debütiert und 
jetzt den früheren Heinrich-Schiff
Lehrstuhl an der Musikunive1:sität 
Wien inne. Wo Investoren und Banken 
solche Kostbarkeiten in Tresore ein
sperren, werden sie bei Pfl~idere·r 
gespielt - auch die n~ueste Erwer
bung: ~ine Jacobus-Steiner-B.ratsche, 
die von Liisa Randalu (Schumann
Quartett) erst kürzlich in Neumarkt 
benützt wurde - und Steiner war 
schließlich mit seiner Werkstatt in der 
Nähe von Innsbruck lange Zeit viel 
berühmter als vorher Stradivari. 

Dass Ernst-Herbert Pfleiderer mit 
seinen Instrumenten selbst eine Solis
tenlaufbahn eingeschlagen hätte, das 
stand nie zur Debatte: ,,Wenn ich 
nicht die Firma übernommen hätte, 
hätte ich etwas im Bereich der Natur
wissenschaften studiert, vielleicht Bio„ 
chemie." 

Musik ist die Nummer 1 
Trotzdem sind in all den Jahrzehn

ten seither Kunst und Kultur seine 
,,Herzen,spriorität Nr. 1" geblieben: 
.,Ohne Musik ist das Leben ein Irr
tum!" Aber es gehört auch die Bilden
de Kunst dazu: Da kam Pfleiderer die 
,,Lothar und Christel Fischer Stif
tung" und der Museumsbau am 
Schlossweiher g~rade recht: Dort hat 
er sic.h mit seiner eigenen Stiftung 
nicht nur finanziell engagiert, son
dern war auch acht Jahre lang deren 
Vorstandsvorsitzender. Seinen hohen 
Anspruch an erstklassige Musiker hat 
er auch auf die Auswanl von Künst
lern für Ausstellun~en übertragen. 

Exzellenz und Emmaligkeit waren 
auch die Messlatten für Pfleiderers 
Engagement beim Balthasar-Neu
lll8l).ll-Chör und -Ensemble von Tho
mas Hengelbrock seit Ende der 90er 
Jahre (,,Ich habe ihm einen Rettungs
anker zuwerfen können."). Hier 
schätzt er bis heute die außergewöhnli
che Qualität, besonders aber die 
Empathie, die Hengelbrock aus
strahlt, ,,dass er Menschen animieren 
und mitnehmen kann." 

Zu den großen Musik- und Architek
turerlebnissen, die man in Europa 
überhaupt haben kann, gehört , Omag
gio a Palladio" im „Teatro Olimpico" 
von Vicenza, erbaut vom berühmtes-· 
ten Architekten seiner Zeit: Andrea 
Palladio. Dort veranstalten Andras 
Schiff und seine Cappella Anqrea Bar
ca (auch zur Vorbereitung der neuen 
Saison) jedes Jahr ein mehrtägiges 
Konzertwunder. Das wäre infolge der 
,.Finanzkrise" beinahe pleite gegan
gen, hätte sich nicht ein Förderkreis 
für die Fortsetzung gefunden: Mitglie
der aus.ri:J.ehrei·en Staaten, Sitz in Neu
markt. Im achten Jahr leisten Pfleide
rer und der Verein hier einen substan
ziellen Beitrag: ,,eine ehrenvolle Ver
pflichtung'' im europäischen.Rahmen, 
aber auch im Rahmen von Pfleiderers 
Freundschaft z4 Andras Schiff. 

HNM / Seite 31 

Seinen 75. Geburtstag will Ernst-Herbert Pfleiderer nicht groß feiern. Der Kunst:. 
Mäzen wartet damit lieber auf seinen 80. Foto: Edgar Pfrogner 

Je länger das Interview dauert, 
~so mclu· an KulturfördenJng aus 
den zurückliegenden Jahren fällt Pflei
derer ein: vieles auch mit.einemregio
nal~n.Bezug. Die ~ternational~ Meis
tel's1nger Akadenue genauso ooe neue 
Uniform~n für die Jugend der Werk
volkkapelle, ein Projekt der Mädchen
realschule, die Unterstützung eines 
Martini-Konzerts in Freystadt oder 
für die ehemalige St. Egi.dien-Kant9• 
rin Pia Praetorius in Nürnbe1:g. 

Auch Leute, die heute bei den Salz
burger Festspielen die große Geige 
spielen, ha~en mit einer Bitte an Pflei
dere.r ange'fangen: .,Fal~s Sie eine Idee 
hätten, wie man das Geld bjs Mai auf
treiben könnte ... " 

Es spricht für diesen Kulturförde
rer, dass .er sich nicht in alldem, was 
er auf den Weg gebracht und unter
stützt hat, verzettelt, sondern eindeu
tig seine Pl"ioritäten setzt: ,,Mein wich
tigster Ehrgeiz ist, das-s man es alsBfu·
ger schafft, eine Infrastruktur wie den 
Reitstadel oder das Museum Lothar 
Fischer optimal zu nutzen und damit 
Neumarkt etwas Gutes zu tun. Ich 
wollte Neumarkt etwas zurückgeben 
auf einem Gebiet, von dem ich etwas 
verstehe. Es muss jemanden geben, 
der für eine Sache brennt". 

75 Kerzen müssten heute zu seinem 
Geburtstag breopen, wenn es denn 
eine große Feier gäbe: ,,Aber ich warte 
damit lieber die 80 ab." 

Auch die Kunst liegt ihm am Herzen. Hier bei der Eröffnung der aktuellen Ausstel
lung im Museum Lothar Fischer mit Leunora Salihu. - Foto: Fritz Etzold 


