
Heinrich Schiff: Elne Reitstadel-Galionsfigur .z~.ll. 
2,01.' 

Der Cellist und Dirigent ist mit 65 Jahren verstorben - Bei Neumarkter Konzertfreunden bestens bekannt 
VON UWE MITSCHING 

Fast alle Größen der Musikwelt sind 
inzwischen im Neumarkter Reitstadel 
aufgetreten. Eine Handvoll von ihnen 
hat in Jahrzehnten eine besondere 
Beziehung zu den „Neumarkter Kon
zertfreunden" und zu diesem Saal ent
wickelt: Dazu hat der Cellist und Diri
gent Heinrich Schiff gehört. In der 
Nacht zum vergangenen Freitag ist er 
mit nur 65 Jahren in Wien gestorben. 

NEUMARKT - Nur wenige NlUilen 
unter all den großen Cellisten der letz
ten Jahrzehnte, die nicht im Reitsta
del gespielt haben. Nicht alle haben 
bleibende Eindrücke hinterlassen 
(Mstislaw Rostropowitsch, Mischa 
Maisky). Man hat in Neumarkt auch 
den Generationswechsel unter ihnen 
erlebt. Heinrich Schiff aber hat diesen 
Saal, die Konzeption dieser Konzert
reihe ~tgep_rägt: als Cellist, als Diri
gent, -mit seinen Schülern. Besondl&S 
aber auch dadurch, dass er ~ 
berühmte Stradivari-Cello „La Mara" 
spielte, das dem Künstlerischen Lei
ter der „Konzertfreunde" einst gehört 
hat. 

Aus SchiHs Händen ist es dann zum 
Glück nicht in einem Banktresor 
geland~t. sondern erklingt heute 
unter denen des Schiff-Schülers Chris
tian Poltera, zuletzt im Reitstadel erst 
vergangen_en S~ptember. Aber · mit 
oder ohn:e -Stradivari: Was den einsa
men Rang _ des !<Künstlers Heinrich 
Sclii:ffausgemacht hat, war die Inten
sität seines Musizierens. 

Erfülltes Musizieren 
Unter all den Reitstadel-Cellisten 

wa_r,- in der Tat niemand, dessen 'Spiel 
,so himeißend futensiv w.ar. kö~-
1ich, interpr$tori:sch. ~chpaj;, hat 
er sich fül.~ .-~e; au,ch van · seinem 
Publikum verlangte er Aufmerksam
keit und Konzentration. Nun ist der 
Schweiß, den 'jemand bei seiner 
Ar~ ver~t, ~~er_k~ Qµali~~ 
beweis. Aber wenn Schiffs Schweiß
perlen, ]a -strotne auf den Lack von 
1,La Mar:a" trop~en, d~ ~&~ sie 
unmer einher nut denkbar etfillltem 
Mus]zjeyen - bei jeaem s~~k, aus 
jeder Epeche. 

Und so viele .Scliüler er auch hatte, 
wem alles er einen wunderbaren Cello-

klang beigebracht hat- diese Intensi
tät hat keiner erreicht. Im Zusammen
spiel mit der räumlichen Intimität 
und der akustischen Brillanz des Reit
stadel gehörten die vielen Abende mit 
Heinrich Schiff zu den Konzerten, die 
den Ruf des -&aales prägten und den 
-Besucliem vcidüJirlen, was ein großer 
11:us:iker bewirken.kann. 

Vertrauen in Dirigenten 
Diese Intensität ließ keineswegs 

nach, als Heinrich Schiff sich schon 
ab 1990, dann besonders ab 2012 
mehr und mehr dem Dirigieren 
zuwandte: k-eine Verlegenheitslösung 
zµnachst, kein nebensäcblkhes T.µrt
schlagen wie bei manch anderem Sän
ger oder Instrumentalisten. Die 
großen Orchester dieser Welt versi
cherten sich der musikalischen Lei
denschaft dieses Mannes, die Musiker 
konnten sich scnner I,,ei.t_img unb~e
hen anvertrauen: ob bef den• großen 
Or~estern von Wien, Ber.lin oder 
München, ob beim Wiener Kammeror
chester oder der Organisation der 
Musiktage Mondsee. 

Schiffs Intensität konnte ~ch beson- , 
ders mit deni Musikkollegium Winter
thur aus der Schweiz verwirklichen, 
-?üt d~ er,_sqgar an I),.öpp~aöend~, 
m ·-Neumarkt aufgetre~ ist.-Er tat es
auch dem Mann zuliebe (rmd umge
kehrt) , mit dem ei: nicht n:µ:r _auf.dem 
Weg über das Wunder-Cello freund
schaftlich verbunden war: Ernst-Her
bert Pfleiderer. 

Eher einsilbig 
Dem all diese Jahre begleitenden 

Journalisten war SchiH mtmer ein 
Anlass für nachdenkliche Worte über 
gescheit zusammengestellte Program
me, über eine Kunst jenseits des All
täglichen. Ein Interview mit Heinrich 
Schiff allerdings, darum musste man 
lange anstehen. Ganz im Gegensatz zu 
einigen Cellisten, die jetzt die Szene 
dominieren. 

Wenn dann goeh ein Gespräch 
zustande-kam, musste man gut vorbe
reitet sein, bei eiosilbigen Antworten 
nachbohren - und war letztlich doch 
zurii~geworfen lJ.DQ. -angewiesen auf 
das, was Heinnch.Sc.biff auf dem Podi
um und in seinen Konzerten unnach

Heinrich Schiff hat eine besondere Beziehung zurri Neumarkter Reitstadel aufge- ahmlich und Maßstäbe setzend ver-
baut. Unser Bild zeigt ihn im Jahr 1994 bei einem Konzert. Foto: Fritz Etzold wirklichte. 
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