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KULTUR

Die künstlerische Entwicklung abwarten, heißt die Devise von Ernst-Herbert Pfleiderer. Dann schlägt er zu und engagiert Top-Musiker für die Neumarkter Konzertfreunde.
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,,Lange beobachten und dann treffsicher zuschlagen"
Wie Ernst-Herbert Pfleiderer es immer wieder schafft, Künstler auf Spitzenniveau in den Neumarkter Reitstadel zu holen
VON UWE MITSCHING
Gerade gab es bei den „Konzertfreunden" eine umjubelte Rosslnl-Aufführung, In den n,ächsten Tagen empfängt der Reltstadel mit Trif0nov und
Schiff die Herren v0m PianistenOlymp. Seit Jahrzehnten ist Ernst-Herbert Pfleiderer der Mann, der solche
Wunder möglich macht. Wie das geht
und wie er sich In dieser R0lle fühlt,
dr,mach haben wir Ihn gefragt.

NEUMARKT - ,,Ja, ich mache das
außerordentlieh gem. Und es passt zu
meinem schon immei.: vorhandenen
· Interesse fü.r Musik, Kultur und Historie", sagt Pfleiderer und fasst das alles
E\Ugenzwinkernd unter ,,ambitioniertem Bildungsbfü:gertum'' zusammen:
„Inte1·esse, das im Lauf der Jahre in
richtige Arbeit ausgeartet ist." Denn
nicht immer ist dieses Dasein als
,,Impresario" einfach und glatt verlaufen, jetzt entlastet ihn a1s Geschäftsführerin der „Neumarktel' Konzertfreunde" fris Dorn beim operativen
Tagesgeschäft, und Pfleiderer kann
sich hauptsächlich und hauptamtlich
den Strategieft:agen widmen: Wie
kriegt man früher Alfred Brendel,
jetzt Sir Andras Schiff immer wieder

zu Konzerten nach Neumarkt, jetzt
zum zweiten Mal Daniil Trifonov,
dazu begnadete Kammermusilcformatipnen oder die Creme der europäischen Kammerorchester?
„Alles beginn~ ·m1t einer Riesenflut
von Angeboten", sagt Pil~idere:. Seit
der Reitstadel eine Top-Adre~se im
Konzertleben ist, will (fast) jeder hier
spielen. Aber Pfleiderer sclu·änkt
gleich ein: ,,Von den 100 Prozent sind
nur fünf für uns wirklich in~eressant,
denn wir haben hier sehr hohe Anforderungen."
Jahrelange Beobachtung
Dass er ungewöhnlich oft Treffer
landet, wenn er dann zuschlägt; !fängt
an einei· jahrelangen Beobachtungsphase von Künstlern und Projekten,
an dauerhaften Verbindungen (Schiff,
Hengelbrock, Widmann,
Mahler
Chamber Ol'chestra). Pfle~clerer entscheidet über Neuverpflichtungen
erst nach mehrfachen Konzert- und
Festivalbesuchen ,
Die künstlerische Entwicklung abwarten, heißt seine Devise. Er schlägt
erst zu, wenn er sich sicher ist, das
aber dann möglichst bald, wenn der
Musiker nicht schon alle Konzertsäle
abgeräumt hat.

Solche treffsicheren Engagements
am Beginn von Weltkarrieren waren
etwa Midori, Hilary H,a hn oder das
Emerson Strin.g Quartet, das alte Artearls-Quartett sowieso. Dazu kommen
dann eile „künstlerische Betreuung
vor Ort, der persönliche Kontakt, das
Gespräch auf. Augenhöhe". Da werden dann. Verbindungen weite1·gesponnen wie immer wieder mit Thomas
Hengelb1·ock, werden Geheimtipps
ausgekundschaftet (wie die von
Renaud Capucort): ,,Ich arbeite auf diesem Gebiet langsam und ~iincllich:
Eilentscheidungen gibt e.s n1cht. Denn
alles muss mit hoher Wahrscheinlichkeit SJi)itzenniveau haben."
Pfle1derer macht ganz offen diesmal
auch die Schatztruhe auf, aus der das
alles bezahlt wird. ,.Wir haben eine
hervorragende Kostendeckung durch
die ausgebuchten Abonnements und
Eintrittskarten von etwa 50 Prozent bei der Konkurrenz. sind es in der
Regel 25 Prozent." Die andere Hälfte
wird dw·ch die Mitglieder des „Konzertfreunde"-Vereins gedeckt und
durch die ·Pfleiderer-Stiftung. Die
beläuft sich auf rund fünfeinhalb Millionen Ew·o - ,.und mein Vermögensverwalter muss mindestens vier Prozent Ertrag erwirtschaften". Dav~n

bedienen Christiane und Ernst-Herbert Pileidere1: den Stiftungszweck,
neben den „Konzertfreunden" auch
andere Kulturprojekte. Rund 200 000
Euro stehen so zur Verfügung. Damit
hat Pfleiderer Planungssicherhe.i.t, die
man in diesem Business heute auf Jahre hinaus braucht: ,.Bis zu acht Jahren, wenn es ein wü·kllch wichtiger
Künstlet ist, von dem wir überzeugt
sind. "
Eine schwierige Spezies
So hat Pfleiderer schon ab 2013 mit
und für Danill Trifonov geplant, 'ihn
sofort in Luzern gehört, ,,professionell" geurteilt und über eine ganze Reihe von Agenten hin zugeschlagen. Mit
der Kremerata Baltica kam der junge
Russe in den Reit~tadel. Das war 2015
und sofort hat Pfleiderer sich ffu.· weitere Konzerte in Positio·n gebracht:
.,,Drei Jahre Arbeit , penetrante Arbeit
- sonst kriegt man die Leute n:i,cht."
Deshalb habe er inzwischen in der
Konzertwelt und ihrem Netzwerk das
Image: ,,He is hard to please" (er ist
schwer zufriedenzustellen). Zu.\]l Beispiel, wenn er die Kronberg-Akademie im Taunus besucht. Dort hat er
sich die „young artists" angehört und
sich ungewohnt spontan für die „Prin-

zessin des Violoncello", Anastasia
Kobekina, entschieden. Am 7. März
spielt sie im Reitstadel.
Pfleiderer gibt sympathisch offen
.und im Gegensatz zu den heute üblichen Marketing-Jubelchören zu: ,,Die
Sänger sind die schwierigste Spezies,
da nehme ich n\ll· ganz seriöse Leute.
Verhandlungen über P rogramme können sebJ: mühsam und ermüdend sein.
Der Markt ist weitläufiger und vielseitiger geworden, besonders die Menge
des Angebots aus Fernost."
F.roh ist er darüber, dass sich das
technische Niveau der Musiker gegenübe1: früher mindestens verdoppelt
habe. ,.Abe.t· wirklich geniale Musikalität ist immer noch selten." Und wenn
ihn jemand fragt, wie es in der
Zukunft mit den „Konzertfreunden"
weitergeht, sagt er: ,,FinanzieU und
im Management ist bestens vorgesorgt. Ich selbst mache weiter, solan~e
der Hei·rgott mir gute Ohren und em
gutes Urteilsvermögen lässt. "
Und dem Reitstadel bei an den
anstehenden parall~len Bauvorhaben
drum herum genügend baulärmfreie
Stunden, möchte man anfügen.
Schlechte Zeiten für Proben, für
CD-Aufnahmen, droht gar eine Reitstadel-Sperre?

