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Die große 
Form im Blick 
Zum Tod des Cellisten und 
Dirigenten Heinrich Schiff 

Wenn fleinrteh Sthiff Viölpneell0 spiel
re, ,musste man stets die-eichkatel'hafte 

1 Wendigkeit det Hände bewundem Im 
K~n.tra~t Zlll' ~in·igen Statur ·des g~nzen 
:t:0rpers. Sehiff war ein leidenscbaftlj
c~ei:, seh~•.mngY0ller I.nre1pret, aber 
,rueht -S.entimental. Hör~ man sieh das 
Pi'elude zur ersten Cellosuite von Jo
hann Sebastian Bach mit ihm an, fällt 
die ausziselierte Artikulation auf, bei 
gleichzeitig hohem Te.p1_Po .. Bs gibt kein 
Verweilen bei expressiven Details, weil 
der lnterpI'et weit vorausblic~t: auf d'eR 
Schluss, w.o er endlich, brej:ter wird und 
die'Mundung in die ·orundronarl nach 
einem La6yr.io.tJ1 yon Modula\ionen als 
Glücks- UJ19 Be.friedungsmoment insze
niert. ScWff haHe eher Großformen als 
Augenbl'ielcssen aiionen im Blick. 

Geboren v.urde er am 18. November 
1951 in Gmunden als Sohn komponie
render Eltern: Sowohl Helmut Schiff 
als ,aueb Helga ru.emau9, füe En)elin 
des einflussreichen Musikwissenschoft· 
lers Hugo Riemann schrieben Musik. 
Der \<leJ.ne He!nrich begann als Seehs
jährJger mit dem IOavierunterrieht, 
weebsel te abeJi sebnell zum Gello ,und 
schaffte bereits als Zwanzigjähriger jn 
London den internationalen Dutch
bruc~. Mit s~ttem Ton,_aber zugleich by
wegl1ch, meISterte er d1egroße romanti
SGbe Literatut von Johannes Bralm:is, 
Antonin Dvol'ak und Edward Elgar, 
den er mit Hingabe una Glut spielte zu 
ei°ier Zetl,i da man über lhnin Deutsch
land und 0sterreichals angellJicb zweit
rat)gigert Ko1np0rtisten noeh die, Nase 
riümpfte. Da Sclriff keinerlei' :@ünkel 
kannte, setzte er sieb beherzt für Fr.ied
rich Gulda und dessen konzertanten 
Jazz ebenso .ein, wie er Auftragswerke 
von Witold Lutoslawski, Hans Werner 
Henze und Wolfgang Rihm zur Urauf
führung brachte. 

· Wie viele Cellisten, darunter Arturo 
Toseanini, Nikolaus Harnoncourt oder 
David Geringas, drängte es auch Schiff 
später zum: Dirigieren. ,.Der Grund 
war.um ich der Cello-Karriere die .ein~ 
Dirigenten beigefügt habe, ist eiJl sozio
logiseher:' die mögliche Arbeit mll dem 
Menschen, oder wie ich sage: das Um
drehen. Als Cellist sitzt man mit ·dem 
Rücken zum Orchester und spielt. Als 
Dirigent dreht man sieb um und b:ege:g
net face to face Menschen und Musi
kern" erklärte er seine Beweggründe 
erst vor wenigen Jahre.n als Ch:efdiri
gent des Brucknerorchesters Linz. 
Auch hier ~tseine Voiliebe der Ro
ma~tlk und ·der Moderne, wenngleich 
er eme besondere Neigung zu Ludwig 
van Beethoven - dessen „Fidelio" er 
sogar 1n einer szenisch leider miss
glüekten Produktio11 an der Deutschen 
Qper Ber.lin dirigierte - nicht verheh
len wollte. 

In Köln und Basel, am Mozarteum in 
Salzburg sowie an der Universifät für 
Musik und Darstellende Künste in 
Wien hat Schiff als Lehrer gewirkt. Aus 
gesundheitliehen Gründen beendete er 
2012 ~eine S9listeulaufbabn, trat aber 
weiterh:ifHUS Dirigent auf. Nach länge
rer Krankheit ist Hei01ich Schiff iq d~r 
l';!acht zum Freitag 'in einem Wiener 
Krankenhaus gestorben. Er wurde 65 
Jahre alt. JAN BRACHMANN 
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