
Ce~lo-Meister dirigiert 
Konzertabend mit Heinrich Schiff- Schulter verletzt 

Schiff: Was soll ich da 
sagen - es ist ein wunder
bares Publikum, das 
beste, das ich mir wün
schen könnte. · 

Es gibt inzwischen 
hier eine Meistersinger
Akademie. Könnten Sie 
·sich vorstellen, in Neu
markt einen Cello-Meis
terkzp"S zu geben? 

Schiff: Theoretisch ja, 
aber in gebe inzwischen 
immer weniger Kurse, 
weil ich eine Celloklasse 
hier in Wien habe. Und 
die Studenten, die dann 
Karriere machen, emp
finde ich nicht als Kon
kurrenz, sondern sie sind 
eine große · Freude und 
Bestätigung für mich. 

Sie· spielen zwei ver
schiedene Instrumente: 
das "La Mara "-Cello von 
Stradivari und" The slee
ping beauty" von Dome
nico Montagnana- auch 
aus Cremona. Setzen Sie 
die jeweils fÜJ· bestimmte 
Stücke ein? 

Heinrich Schiff wird beim heutigen Konzert dirigieren. Schiff: Das habe ich 
Eine Verletzung hindert ihn am Cello-Spiel. F.: Etzold eine Zeitlang gemacht, 

aber jetzt nicht mehr. 
Heinrich Schiff wird heute Abend bei 
den "Neumarkter Konzertfreunden" 
nur dirigieren, nicht selbst Cello 
spielen bei Saint-Saens und Hinde
mith: e ine Schulterverletzung. Auch 
wenn er's nicht sagt, das scheint 
ihm offenbar doch erhebliche 
Sorgen zu machen: keine Planung 
für d ie nächste Cello-Zukunft. Trotz
dem nimmt er sich Zeit für ein 
paar Fragen aus Neumarkt nach 
Wien. 

Seit 1988 spielen Sie bei den "Kon
zertfreunden ". Was war eigentlich 
zuerst: die persönliche Bekanntschaft 
mit deren Künstlerischem Leiter 
Emst-Herbert Pfleiderer oder das 
Engapement für den Reitstadel? 

Hemrich Schiff: Vor meinem ersten 
Konzert kannten wir uns eigentlich 
noch nicht. Erst aus der Konzertbezie
hung ist dann auch eine freundschaft
liche Beziehung geworden. 

Worüber reden zwei Cellisten ver
schiedener Pmvenienz wie Sie beide 
am liebsten? 

Schiff: Übers Cellospielen, über 
Literatur, andere Cellisten, Kultur im 
weiteren Sinne, unsere Probleme -
und dann über Rotweine. 

Gibt es ein Stück, das Sie im Reitsta
del nächstens noch gerne spielen wür
den und bisher nicht spielen konnten? 

Schiff: Ich habe alles, was ich hier 
gespielt habe, gerne gespielt - nach
dem Herr Pfleiderer und ich das in gro
ßer Übereinstimmung vorher bespro
chen hatten. 

Können Sie sich noch an ein 
bestimmtes Konze1t unter den vielen 
hiererinnem? . 

Schiff: Es ist nicht meine Art, sol
che Ranglisten "The best of ... "aufzu
stellen. 

Fehlt Ihnen in Neumarkt, sagen wir 
im Gegensatz zu Wien oder Salzburg, 
etwas am Publikum und seiner Reak
tion? 

Beide Instrumente können alles, es 
gibt wenig Unterschiede. Ich setze das 
schnellere Instrument La Mara höchs
tens lieber für Bach ein als den schwe
reren Klang von MontagiJ.ana. 

Ihr Geburtstagskonzert zum Sech
zigsten haben Sie im November mit 
dem Wiene1· Kammerorchester 
gespielt, jetzt kommen Sie mit der Balz
burger Camerata. Wie sind Ihre Verbin
dungen inzwischen nach Salzburg? 

Schiff: Ich hatte zur Hochschule 
und zu den beiden Orchestern, der 
Camerata und dem Mozarteum-Or
chester, immer ein sehr positives Ver
hältnis, habe zehn Jahre am Mozar
teum unterrichtet und bin weiterhin 
mit meinen Musikfreunden in Salz
burg eng verbunden: Es ist auch ein 
bisschen meine Heimat. 

Welche Kammermusikpartner wird 
man nächstens zusammen mit Ihnen 
erleben? 

DAS I ~TERVIEW 
Schiff: Im Moment mache ich nur 

Pläne fürs Dirigieren, nicht fürs Cello. 

Können Sie Ihrem Neuma1-kte1· 
Publikum noch etwas zum Motto 
Ihres Konzerts sagen? 

Schiff: Es gibt ja generell zwei 
Typen von Programmen: die mit über
greifenden Verbindungen oder die mit 
Kontrasten. Das ist heute Abend 
sicher ein Programm der Kontraste! 

Interview: UWE MITSCffiNG 

CD Das Konzert heute Abend im 
Reitstadel (Beginn um 20 Uhr, 
Abos B und G) ist ausverkauft. 
Nachfragen unter ~ (09181) 
299622 und an der Abendkasse 
nach Stehplätzen könnten sich 
trotzdem lohnen. Der Cello-Solist 
ist Christian Poltera aus Zürich, 
das Programm bleibt wie vorgese
hen. 

-


