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Beethoven and Mahler and Schumann
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aud 95.636
EAN: 4022143956361

4022143956361

Pizzicato (Guy Wagner - 01.09.2010)
Auch das rührige Label Audite, das viel zur Entdeckung zahlreicher
Konzertmitschnitte, Rundfunkeinspielungen und Studioaufnahmen von Dietrich
Fischer-Dieskau getan hat, konnte zum 85. Geburtstag nicht abseits stehen. Es hat
daher eine hochinteressante vierteilige 'Geburtstagsedition' veröffentlicht, mit
Aufnahmen aus den Archiven des RIAS und des Senders Freies Berlin. Auch sie
sind technisch auf den neuesten Stand gebracht, selbst wenn bei den frühen
Monoaufnahmen das Klavier doch irgendwie vorzuherrschen scheint. Alle diese
Einspielungen sind weitere Dokumente für die unglaubliche Vielseitigkeit des
Sängers und sein Wissen um alle möglichen Gesangsformen.
Besonders interessant erscheint in dieser Hinsicht die vierte CD, auf der
Fischer-Dieskau den (zumeist) geistlichen Liedern von Max Reger eine ungeahnte
Intensität und innere Spannung verleiht. Die Expressivität der Psalmvertonung von
1948 ('Eile mich Gott zu erretten' und 'Herr sei mir gnädig') des vor hundert Jahren
geborenen Heinrich Sutermeisters lotet der Sänger beispiellos aus. Weil aber auf
dieser Aufnahme von 1989 schon recht deutlich wird, dass die Dieskaus Stimme
nicht mehr die Strahlkraft früher Jahre hat, setzt der Sänger eine Dramatik und eine
'Demut' ein, die den geistigen und musikalischen Dimensionen der Musik optimal
entgegen kommen. Er wird dabei glänzend durch den Organisten Ulrich Bremsteller
unterstützt. Ebenso glänzend ist die Begleitung von Aribert Reimann in den
Kompositionen des doch arg in Vergessenheit geratenen Paul Hindemith. Dieskaus
Interpretationen werden zur Ehrenrettung für ihn.
Einer solchen bedürfen Gustav Mahler und Johannes Brahms nun wirklich nicht,
aber wie der Sänger die verschiedenen emotionalen und dramatischen Spektren
ihrer Lieder verdeutlicht, ist wiederum einzigartig. Über die höchst expressive
Begleitung der Mahler-Lieder durch Barenboim (die etwas dumpf klingende
Live-Aufnahme von 1971 ist sehr verschieden von der erwähnten
EMI-Einspielungvon 1978) könnte man diskutieren, wie aber DFD das Rückert-Lied
'Ich bin der Welt abhanden gekommen' mit Hilfe Barenboims gestalterisch
verinnerlicht, ist ganz einzigartig.
Ein schönes, verinnerlichtes Album ist das mit 22 Brahms-Liedern: ein Abstieg in
tiefste Tiefen, etwas gradlinig unterstützt von dem ungarischen Pianisten Tamás
Vasáry.
Und schließlich eine Perle: die Schumann-Duette, die Fischer-Dieskau mit seiner
Ehegattin, der großartigen Julia Varady aufgenommen hat: das nennt man
exemplarische Partnerschaft! Die beiden werden sehr klug unterstützt von Cord
Garben, der ebenfalls viel aus den drei Wunderhorn-Liedern herausholt und die
nuancen- und farbenreiche Stimme von Fischer-Dieskau gekonnt 'trägt'". Die immer
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überzeugende Hertha Klust schließlich wirkt entscheidend mit, dass Beethovens
geistliche Lieder op. 48 (Texte von Geliert) aus dem Jahr 1806 eine Kostbarkeit sind
und diese CD die interessanteste derAudite-'Tetralogie' geworden ist.
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