
Von Christopher Göbel

BAD HERSFELD/FRANKFURT.
„Welche Ehrung hätten wir Ihnen
noch zuteil werden lassen kön-
nen?“, fragte Udo Corts, der Hes-
sische Minister für Wissenschaft
und Kunst, am Mittwochabend in
der Frankfurter Musikhochschule.
Denn der Dirigent Siegfried Hein-
rich wurde im Laufe seines Lebens
bereits mit zahlreichen landes-,
bundes- und europaweiten Aus-
zeichnungen bedacht, darunter
Bundesverdienstmedaille und
Bundesverdienstkreuz, Goethe-
Plakette und Gustav-Mahler-Preis.

Aufgrund einer Novellierung
des Hessischen Hochschulgeset-
zes im vergangenen Jahr ist es der
Landesregierung möglich, den Ti-
tel „Ehrenprofessor“ zu verleihen.
Und Siegfried Heinrich ist der er-
ste, dem diese Auszeichnung zu-
gedacht wurde. „Dieser Titel gibt
am besten wieder, was Sie geleistet
haben“ richtete der Minister in sei-
ner Laudatio Worte an Heinrich.

In 2006 nur
vier Ehrenprofessoren

Laut Udo Corts werden in die-
sem Jahr nur drei weitere Persön-
lichkeiten ernannt: Salomon Korn,
der Vorsitzende der Jüdischen Ge-
meinde Frankfurt, der Unterneh-
mer und Mäzen Carlo Giersch
und der Unternehmer Ludwig
Gerhard Braun aus Melsungen.
„Wir werden mit diesem Titel

zurückhaltend umgehen“, sagte
Corts. Immerhin sei ein Kabi-
nettsbeschluss notwendig, damit
ein um Kultur und Gemeinwohl
verdienter Mensch zum Ehren-
professor werden könne.

Auf dem musikalisch-kulturel-

len Gebiet in Bad Hersfeld ist er
nicht mehr wegzudenken: Sieg-
fried Heinrich, ehemals Kantor
der Stadtkirche, Initiator der Inter-
nationalen Bachtage, der Bad
Hersfelder Festspielkonzerte, der
Opernfestspiele und nicht zuletzt
der geistige Vater des Johann-Se-
bastian-Bach-Hauses.

Nicht ganz unverdient ist der
Titel wirklich: Heinrich unterrich-
tete im Laufe seines Berufslebens
auch an der Musikakademie Kas-
sel (heute Universität Kassel). Und
nicht zuletzt leistet er als Dirigent
bei seinen Proben immer pädago-
gische Arbeit.

Stets durch Musik
Brücken geschlagen

„Es ist mir eine große Freude“,
sagte Siegfried Heinrich in seiner
Ansprache vor den geladenen
Gästen. Jedoch sei dieser Titel
nicht zu Stande gekommen, wenn
ihm nicht stets ehrenamtliche Hel-
fer, Konzertbesucher und Spon-
soren zur Seite gestanden hätten.
Und nicht zuletzt seine Ehefrau
Christa, mit der er seit 49 Jahren
verheiratet ist. „Sie ist mir immer
eine kluge Beraterin“, sagte Hein-
rich und Corts fügte an Christa
Heinrich gewandt hinzu: „Sie ha-
ben Anteil an dem Professor.“

Corts lobte die große Vielfalt
der Arbeit, mit der Heinrich die

„Bad Hersfeld Festspiele um die
Musik ergänzt“ habe. Er verstün-
de die Musik stets als Mittel, um
Brücken zwischen Menschen zu
schlagen, über den Eisernen Vor-
hang hinweg, aber auch in das
restliche Europa. „In Bad Hers-
feld ist Kultur kein weicher, son-
dern ein harter Wirtschafts- und
Standortfaktor“, stellte Corts fest.
„Die Ehrenprofessur wird mich
und alle Mitarbeiter beflügeln“,
sagte Heinrich.

Direkt im Anschluss an die Ver-
leihung reiste die Festgesellschaft
in die nahe Kirche St. Albert, bei
der Heinrich als Dirigent der
Bach’schen „Johannes-Passion“
mit dem Frankfurter Konzert-
chor, dem Hersfelder Fest-
spielchor und dem Marburger
Konzertchor sowie dem Prager
Bachorchester am Pult stand.

Heinrich möchte zukünftig
nicht als „Professor Heinrich“ an-
geredet werden: „Wer das sagt,
muss einen Euro für das Bach-
Haus spenden“, scherzte er. Die
Freude über diese Auszeichnung
war ihm jedoch deutlich anzuse-
hen, nicht zuletzt bei den Glück-
wünschen, unter anderem von
Bürgermeister Hartmut H. Boeh-
mer und Stadtverordnetenvorste-
her Valentin Wettlaufer, die mit
ihren Gattinnen extra zu Heinrichs
Ehrung in die Frankfurter Musik-
hochschule gekommen waren.

Musikalischer Professor
Siegfried Heinrich wurde als erstem hohe Auszeichnung des Landes Hessen zuteil

Der eerste PProfessor llandeshalber: Von Minister Udo Corts (links) nahm Siegfried Heinrich die Ernen-
nungsurkunde zum ersten Ehrenprofessor Hessens in der Frankfurter Musikhochschule entgegen.
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Gratulationen: Rosemarie Zillinger, die Vorsitzende der „Musischen
Bildungsstätte“ gehörte zu den ersten Gratulanten des neuen Pro-
fessors Siegfried Heinrich. FOTO: GÖBEL



Zur Person
Siegfried Heinrich wurde am

10. Januar 1935 in Dresden ge-
boren. Seine ers-
ten musikali-
schen Erfahrun-
gen sammelte er
als Kind im
Dresdner
Kreuzchor und
bei Orgelunter-
richt. Bereits als
Zwölfjähriger
leitete er Grup-

penproben und agierte als Kla-
vier- und Orgelbegleiter des
Kreuzchores.

Nach dem Abitur wurde er
aus politischen Gründen an kei-
ner Musikhochschule der DDR
aufgenommen und siedelte
nach Frankfurt/M. über, wo er
an der dortigen Musikhoch-
schule als Stipendiat des Landes
Hessen studierte.

Nach dem Studium arbeitete
er unter anderem als Dozent an
der Kasseler Musikakademie
und von 1961 bis 2000 als Kir-
chenmusikdirektor der Stadtkir-
che Bad Hersfeld. Heinrich
gründete unter anderem die
Bad Hersfelder Festspielkon-
zerte (1961), die Internationalen
Bachtage (1974) und die Bad
Hersfelder Opernfestspiele
(1980), deren Künstlerischer
Leiter er seither ist.

Er ist Gründer und Künstle-
rischer Leiter des Hersfelder
Festspielchores (1961), des
Frankfurter Konzertchores
(1969) und des Marburger
Konzertchores (1970), des Ar-
beitskreises für Musik und der
Musischen Bildungsstätte sowie
zahlreicher weiterer musikali-
scher Gruppen und Institutio-
nen. Zudem arbeitete er auf na-
tionaler und internationaler
Ebene als Dirigent und Gastdi-
rigent mit zahlreichen namhaf-
ten Orchestern, Chören und
Solisten zusammen.

Seit 49 Jahren ist er mit der
Cembalistin und Organistin
Christa Heinrich verheiratet. Er
hat drei Kinder, die als Berufs-
und Hobbymusiker arbeiten,
und acht Enkelkinder. (CDG)

Siegfried
Heinrich


