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Clemens Hellsberg 
 
ABSCHIED VON ROBERT SCHEIWEIN 
(Ansprache Hietzinger Friedhof, 12. August 2011) 
 
Liebe Frau Scheiwein, liebe Familie, verehrte Trauergemeinde, liebe philharmonische Freunde! 
 
Eine der eindringlichsten Stellen im „Deutschen Requiem“ 
von Johannes Brahms, das Robert Scheiwein so oft 
gespielt hat, lautet: „Herr, lehre doch mich, daß ein Ende 
mit mir haben muß, und mein Leben ein Ziel hat, und ich 
davon muß.“ 
 
Es sind viele Gedanken, die uns beim Tod eines 
nahestehenden Menschen bewegen, die uns am offenen 
Grab berühren und bedrängen. Es ist vor allem die 
Endgültigkeit, die wir anerkennen müssen und gegen die 
wir uns doch mit allen Kräften sträuben. Selbst wenn es 
widersprüchlich klingt: gegen die wir uns zu Recht mit 
allen Kräften sträuben! Auch das Zitat aus dem 
„Deutschen Requiem“ ist ein scheinbarer Widerspruch, 
um eine Gedenkrede auf Robert Scheiwein zu eröffnen. 
Es geht aber nicht um ein Gedankenbild aus religiöser 
Sicht, sondern vielmehr um die Begriffe „Ende“, „Ziel“, 
„davon müssen“ aus der Sicht eines Musikers, der dem 
Verstorbenen entscheidende Eindrücke verdankt, aus der  

 

 
 

Professor Robert Scheiwein 

Sicht einer Gemeinschaft, die er permanent mit seinen künstlerischen Idealvorstellungen 
konfrontierte. 
 
In einem der berührendsten Briefe, den die Wiener Philharmoniker je erhielten, schrieb Hans Richter 
am 24. November 1916, also elf Tage vor seinem Tod: „[…] ja ein gutes Orchester kann auch auf 
den Kapellmeister einen guten Einfluß ausüben! […] Künstler und Kunstjünger verlangen nach einem 
Erzieher und Bildner“ . Mit diesem „Testament“ sprach der bedeutendste Dirigent des 19. 
Jahrhunderts ein Phänomen an, das sich in unserer Geschichte glücklicher Weise einige Male 
wiederholen sollte: Ein junger Dirigent wurde durch die Begegnung mit unserem Orchester 
musikalisch „geprägt“ und gab diese Erfahrungen an spätere Philharmoniker-Generationen zurück. 
 
Natürlich kann nicht jedes Mitglied auf einen Dirigenten einen derartigen Einfluß nehmen, dies zählt 
vielmehr zu den diffizilsten Aufgaben der künstlerischen Führungspersönlichkeiten des Orchesters. 
Robert Scheiwein hat jene Aufgabe mit derselben Konsequenz wahrgenommen, die er an sein 
eigenes Spiel legte. Es ist dies kein verklärender Rückblick – in der gestrigen Probe hat sich Riccardo 
Muti vor dem Orchester dazu bekannt, wie viel er dem Verstorbenen an künstlerischer Erziehung 
verdanke, und Gleiches gilt für viele andere Dirigenten und Mitglieder unserer Gemeinschaft. Aus der 
Sicht der Wiener Philharmoniker kann es daher kein „Ende“ für Robert Scheiwein geben, weil er 
seinen zeitlosen Beitrag geleistet hat, die „Philharmonische Idee“ im Sinne der Gründungsväter und 
ihrer Ideale aufrecht zu erhalten und weiterzugeben. 
 
Auch mit dem „Ziel“ des Verstorbenen bleiben wir bei den Gründern: „[…] in Wien philharmonische 
Konzerte zu geben, welche sich die Aufgabe stellen sollten, mit den besten Kräften, das Beste auf die 
beste Weise zur Aufführung zu bringen.“ Es ist ein unerreichbares Ideal, das hier von Otto Nicolai als  
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Maxime ausgegeben wurde. Das 
Wissen um die Unerreichbarkeit darf 
jedoch nicht zur Resignation führen, 
und dafür braucht unsere Vereinigung 
Persönlichkeiten wie Professor 
Scheiwein, der für die Verwirklichung 
jenes Ideals brannte. Wahrscheinlich 
verbrannte er sich in dieser Sehnsucht, 
mit er der bedeutendsten Persönlichkeit 
unserer Geschichte, Otto Nicolai, 
nahestand. Aber vielleicht liegt in dieser 
scheinbaren Tragik ein Grund für den 
Erfolg der Wiener Philharmoniker, ist 
doch der Griff nach den Sternen ein 
Symbol für das eigentliche Wesen der 
Kunst – die Grenze zur Unendlichkeit 
zu überschreiten. 

 

 
 

Robert Scheiwein - Probe mit den Wiener Philharmonikern  
und Seiji Ozawa - November1993 

 
In diesem Sinne kommen wir zum letzten Wort des Zitats aus dem „Deutschen Requiem“: Ich glaube 
nicht, daß Robert Scheiwein „davon mußte“, sondern daß er „davon durfte“, ich glaube, daß er nun 
das Ideal erreicht hat, um das er stets gekämpft und gerungen hat – mit sich, den Komponisten, den 
Dirigenten, mit seinem Orchester… Ich erlaube mir diesen ganz persönlichen Gedanken, weil ich mir 
bewußt bin, daß ich ebenso wie viele andere Mitglieder unseres Orchesters Robert Scheiweins 
Konsequenz, seiner Unbeugsamkeit, seinem Willen zur Suche nach Vollendung viel verdanke. Und 
ich bin überzeugt, daß sein Maßstab von bleibender Bedeutung für unsere Gemeinschaft ist. 
 
Es war eine schöne Fügung, daß Robert Scheiwein heimgegangen ist, als wir in Salzburg die „Frau 
ohne Schatten“ spielten, daß wir in diesem Moment beim „Gesang der Wächter“ waren, dem so 
bewegenden Hohelied von Richard Strauss auf die Gattenliebe, und daß sich Franz Bartolomey für 
das Cellosolo bereit machte, das der Verstorbene so oft spielte und mit dem er jede Aufführung 
mitprägte. Es ist eine schöne Fügung, daß heute bei dieser Abschiedsfeier die Herren Rainer Küchl, 
Daniel Froschauer, Helmut Weis, Franz Bartolomey und Raphael Flieder, die dem Verstorbenen in 
verschiedener Hinsicht besonders nahestanden, das Adagio aus Franz Schuberts Streichquintett 
spielen, und am heutigen Abend auch Peter Wächter und vier seiner philharmonischen Freunde das 
Werk in Steinbach am Attersee aufführen, wobei Peter Wächter, ein langjähriger künstlerischer 
Weggefährte Professor Scheiweins, ihm die Wiedergabe dieses Satzes widmet. 
 
Robert Scheiweins Vorgänger, der legendäre Solocellist Richard Krotschak, hat mir einmal anvertraut, 
er wünsche sich, unter den Klängen von Schuberts Adagio zu sterben: diese Musik komme aus einer 
besseren Welt. Die Klänge aus jener Welt, der Franz Schubert bereits zu Lebzeiten näher stand als wir 
alle, seien nun ein letzter Gruß der Wiener Philharmoniker an Robert Scheiwein, der den Dank 
unserer Gemeinschaft zusammenfaßt und sublimiert. 
 
 
 


