
,,Ich spüre das Vertrauen des Publikums"
INTERVIEW Nach 40 Jahren: Konzertfreunde-Vorsitzender Ernst-Herberl Pfleiderer hat frischen Elan.und plant zwölf Konzerte.

T\as Statement von Ernst-Herbert
Irf Pfleiderer kommt zuerstt ,,Kunst
ist Kunst, Putin ist Putin. Die ,Kon-
zertfreunde' laden niemanden
wegen seines russischen Namens
aus oder streichen ihn aus unseren
Programmen." Dann kann das Inter-
view zur neuen Saison beginnen.

Am 21. Maiwurdefasteinen ganzen Tag
lang über die 4O-jåhrige Vergançnheit
der,,l{eumarkter Konzertfreunde" gere-,
det Reden wir heute über die Zukunft
der nåchsten zehn Jahre oder wenigs-
tens über die nåchste Saison 2022123,
Mit welcher Zuversicht çhen Sie als
Künstlerischer Leiter in das Dutzend der
geplanten Konzerte?
Mit der allergrößten Zuversicht.
Auch während Corona hat die Ver-
bindung von Publikum, Künstlem
mit unserer,,Konzertfreunde"-Identi-
tät nicht grundsätzlich gelitten. Wir
haben schon so viele Krisen zusam-
men überstanden, und wenn ich im
Publikum sitze, spüre ich das Ver- -

üauen, das die Besucher haben,
wenn es darum geht, außergewöhnli-
che Musiker und Menschen zu ent-
deiken. Das ist eine community,
freundlich verbunden, auch mii die-
sem speziellen Ort. Wir haben auch
neue Förderer gefunden und finanzi-
ell gut vorgesorgt.

Dieses neue Programm macht auf den
ersten Blick den Eindruck einer inter-

essanten Vielfältigkeit und Vielfarbig-
keit.

Von den Strukturen her gibt es
eigentlich keine Änderungen, auch
früher haben wir schon Klassikgren-
zen überschritten. Aber eines
stimmt Es gibt viel mehr Stticke,.
die man nicht aub jedem Konzert
kennt.

Wie viel Mut braucht man in diesen Zei-
ten, um eine ganze Saison voll durchzu-
planen? l{o überall so viel gestrichen
wurde.

Die Frage hat sich jetzt am Ende
der Plànungsphase nicht mehr
gestellt. Vorher schon: Da hatte Coro-
na mir viel Elan genommen, auch
die Erkenntnis, dass in diesem Land
Kultur einen brutal geringen stellen-
wert in der Politik hat. Und das
Gespräch mit den Kúnstlerlnnen
war so sehr eingeschränkt das ging
schon aufs Gemüt.

Drückt sich in den Angeboten der
Musiker die vielfach unsichere Situation
irçndwieaus?
Die hehren Vorsätze, weltweite Rei-
sen zu velmeiden, wurde bis jetzt
nicht erfüllt. Auch programmatisch
gab es keine linderungswünsche,
auch nicht wegen des Kriegs in der
Ukraine.

Der Pianist SirAndrás Schiff hatals
besonderer Freund und Förderer der

Ernst-Herbert Pfleiderer ist Vorsitzender
der Neumarkter Konzertfreunde.

,,Konzertfreunde" eine,,catte blanche"
für sein Konzert hkommen - wie sein
Kollege Sokolov immer schon.
Das war kein Ausdruck unsicherer
Zeiten, sondern ein künstlerisches
Zugeständnis. Schiff fragt sich: Wie
soll ich wissen, was ich in drei Jah-
ren essen möchte? Er sagt es beim
Konzertund erläutert seine Entschei-
dung. lch freue mich auf dieses
sicherlich wunderbare ¡¡enu und
auch ich werde es bis zum 13. Mai
2023 nicht kennen.

Bei der Bayerischen Staatsoper
bekommt man dezeit Karten selbst für
höchstbesetzte Aufführungen zuhauf -

der Lisiecki bei den ,,Konzerfüeunden"
war proppenvoll.
Unsere Geschäftsfïihrerin Iris Dorn
kann Ihnen die hohe Nachfrage für
alle Konzerte bestätigen: kein Rück-
gang, die Angst vor Corona ist sehr
rückläufig, vielleicht 30 bis 40 Pro-
zent der Besucher tragen noch Mas-
ke. Sehr positivwurde aufgenom-
men, dass wir unsere Abonnements
durchgezogen haben: mit drei-, vier-
fachen Vorstellungen.

Viele interessieren sich für die beson-
deren Instrumente der Musizierenden.

Gute Leute, wertvolle Instrumen-
te. Das gilt schon für den Anfang der
Saison bei Frank Peter Zimmermann
und seiner,,Lady Inchiquin" von
Antonio Stradivari und genauso ftir
das Saisonende für Istvan Vardai
und das ,,Ex du Pré-Harrell"-Stradiúa-
ri-Cello. Und viele andere Instru-
mentenklassiker zwischendrin.

t{illlhr Publikum seine Konzerte, wie es
sie gewohnt ist, oder als innovative
Musik/Tanz/Schauspiel/Pantomime-Mul-
timediashow?
Wir sind ein,;Konzert"-Veranstalter,
keine Performance-Künstler. Unsere
Besucher schätzen den gewohnten
Konzert-Charakter. Auch dessen
sozialen Aspekt etwa bei der neuen
Pausenbetreuung, und die Künstler
sollen ruhig auch mal was sagen.

lnt.: UWE MITSCHING
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