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operafresh.blogspot.de Tuesday, May 20, 2014  ( - 2014.05.20)

Pilar Lorengar Live and Studio Recordings 1959-1962 Berlin

In addition to the live opera recordings on this release, is the famous studio recording of songs with guitar

featuring Siegfried Behrend available for the first time on CD outside of Japan.

Full review text restrained for copyright reasons.

Das Opernglas Juni 2014  (J. Gahre - 2014.06.01)

CD News

Ihre Stimme [strahlt] in diesen um 1960 gemachten Aufnahmen Wärme und Weiblichkeit aus, die den

modernen Hörer durchaus gefangen nehmen können.

Full review text restrained for copyright reasons.

page 1 / 96

http://operafresh.blogspot.de


»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

http://theaterpur.net Juni 2014  (Christoph Zimmermann - 2014.06.01)

Tenorales Gruppenbild mit Damen

Pilar Lorengars klares, sonnenhelles Organ lässt nirgends falsche Sentimentalität aufkommen. [...]

Neuerlich bezaubert die Natürlichkeit der Darstellung ohne ein demonstratives Ausstellen vokaler

Raffinessen.

Full review text restrained for copyright reasons.

Der Tagesspiegel 22.07.2014  (Frederik Hanssen - 2014.07.22)

Klassik-CD der Woche: Pilar Lorengar

Spanische Nächte

Die Norma wie auch „Piangerò la sorte mia“ aus Händels „Giulio Cesare“ meistert sie mit Eleganz,

jugendlicher Strahlkraft und schier endlosem Atem

Full review text restrained for copyright reasons.

Stereoplay 09/2014 (September 2014)  (Voigt - 2014.09.01)

Bienvenida! RIAS-Aufnahmen mit Pilar Lorengar

Aber es gibt eben auch Konstanten wie Pilar Lorengar. Man hört sie heute mit derselben Bewunderung und

Liebe wie vor Jahrzehnten, aber mit zunehmendem Respekt vor der künstlerischen Leistung.

Full review text restrained for copyright reasons.

RBB Kulturradio Mi 02.07.2014  (Kai Luehrs-Kaiser - 2014.07.02)

Pilar Lorengar singt Arien und Lieder

Werke der frühen Jahre – ein Grund zum Schwärmen

Zu den umschwärmtesten Publikumslieblingen im West-Berlin mindestens der 60er bis 80er Jahre gehörte

die spanische Sopranistin Pilar Lorengar (1928 – 1996) – besonders als Mozart- und Puccini-Sängerin,

aber auch mit Verdi und zuletzt in Meyerbeers „Hugenotten“.

Eine Entdeckung

In ihren frühen, jetzt erstmals auf CD erscheinenden und allesamt in Berlin entstandenen Aufnahmen der

späten 50er und frühen 60er Jahre stellt man indes betroffen fest, dass es sich bei Lorengar bei weitem

nicht nur um das Berliner Lokalgewächs handelte, als welches sie von der Schallplattenindustrie vielfach

ignoriert wurde. Sondern – besonders in diesen frühen Aufnahmen – um eine der schönsten Stimmen auf

Schallplatte überhaupt.
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Dass ihr die Gratwanderung zwischen Lyrik und Dramatik, Verletzlichkeit und Emphase so unvergleichlich

gelang, lag gewiss auch an dem spanischen Temperament, welchem im Klang nicht der geringste Anflug

von Bittermandeln eigen war. Die Stimme flutete vielmehr überirdisch und scheinbar grenzenlos. Was sich

live noch lange Jahre bestätigen ließ. (Lorengar verabschiedete sich an der Deutschen Oper erst 1991.)

Hinreißend

In Arien und Liedern von Bellini, Puccini, Händel, Granados, Verdi, Leoz, Scarlatti, Mozart, Guridi, Nin,

Rodrigo, Toldrà u.a. lässt sich jetzt die gesamte Bandbreite dieser hinreißenden Sängerin nacherleben.

Grund zum Schwärmen hat man nach diesen Aufnahmen mehr denn je.

Tip - Berliner Stadtmagazin 01.08.2014  (KLK - 2014.08.01)

Pilar Lorengar: Frühe Arien und Lieder (Audite)

Sie sind eine Sensation an strauchelndem Liebreiz, Goldtimbre und fragiler Dramatik von Mozart bis

Puccini, Händel bis Rodrigo. Zum Hinschmelzen.

Full review text restrained for copyright reasons.

The Epoch Times August 11, 2014  (Barry Bassis - 1999.11.30)

Remembering One of Spain’s Leading Sopranos: Pilar Lorengar

Lorengar had a creamy soprano and a distinctive vibrato, which is pleasing to my ears [...]. Her voice is

strikingly beautiful and she takes great care to project the text, whether she plays a Druid queen or a shy

seamstress.

Full review text restrained for copyright reasons.

Opera September 2014  (Max Loppert - 2014.09.01)

 [...] if you want to revel in the beauty and freshness of one of the postwar era’s most lovable soprano

voices in its youthful prime, this is a set to head for.

Full review text restrained for copyright reasons.
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Deutschlandfunk Sendereihe: Historische Aufnahmen, 22.05 – 22.50 Uhr  (Kirsten

Liese - 2014.09.25)

Die Sopranistin Pilar Lorengar

Perlmutt schimmerndes Timbre

Sie verkörperte sowohl jugendliche Heldinnen wie Mozarts Pamina, Fiordiligi oder Donna Elvira als auch

jugendlich dramatische Heroinen bei Verdi und Puccini wie Traviata, Desdemona oder Madame Butterfly

und tragische Frauengestalten bei Tschaikowsky oder Janáček: Pilar Lorengar war eine der vielseitigsten

Sopranistinnen ihrer Zeit.

Die 1928 in Saragossa geborene Spanierin wirkte viele Jahrzehnte als festes Ensemblemitglied an der

Deutschen Oper Berlin und sang dort zahllose höchst unterschiedliche Rollen. Ihr warmes, unverkennbares

Timbre und die große Leuchtkraft ihrer Stimme prädestinierten sie für diese Partien. Diese Sendung stellt

die 1996 verstorbene Sopranistin Pilar Lorengar jedoch nicht allein in ausgewählten Paraderollen vor,

sondern präsentiert in neu veröffentlichten Aufnahmen auch weniger Typisches wie Arien von Bellini und

Händel sowie aus dem spanischen Repertoire.

Diapason N° 629 Novembre 2014  (Jean-Charles Hoffelé -

2014.11.01)

Formée à l'école de la zarzuela, Pilar Lorengar aurait pu y rester cantonnée si très tôt elle n'avait inscrit à

son répertoire quelques lieder de Mozart et de Schubert sans pourtant parler un mot d'allemand. Affinités

électives que Carl Ebert nota et qui lui valurent sa première Pa mina en 1956 à Glyndebourne. Le chef la

confia aux bons soins d'Herta Klust, ange gardien du jeune Fischer-Dieskau, mentor absolu des

Liedersanger, lui ficela un double contrat l'attachant à Glyndebourne – elle y sera une mémorable

Comtesse – et au Stadtische Oper de Berlin, sa maison durant trente ans, alors que le Met et l'Opéra de

Vienne lui ouvraient les portes d'une carrière internationale partagée entre les héroïnes blondes de

Wagner, et sur le versant italien Fiordiligi, la Comtesse mais aussi les amoureuses pucciniennes.

En trois CD, Audite révèle les bandes berlinoises de ses premières années au Städtische. Herta KIust est

au piano pour un bouquet espagnol incroyable de tenue, élégant jusque dans le plus populaire, mais aussi

pour de rares mélodies de Verdi. La guitare de Siegfried Behrens s'invite dans quelques Kanzonen de

Mozart, des Canciones antiguas où Lorengar captive autant que Los Angeles, se montre aussi plus simple,

comme dans des Lorca subtilement calligraphiés.

Côté opéra, le portrait est quasi complet – manquent Elsa et Eva, abordées plus tard. Une esquisse de

Traviata, un flamboyant «Ernani Involami» laissent deviner ses grands Verdi, et même si elle n'a pas le

caractère d'une Norma son «Casta diva» célèbre une lune inquiétante. On admirera des premiers Puccini

frémissants – sa Mimi restera inoubliable. Et celle qui fut toujours sur scène Elvira, chante ici «Crudel! Non

mi dir»: pureté de la ligne jusque dans l'affliction. Quelle Donna Anna elle eût été!
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International Record Review November 2014  (Roger

Pines - 2014.11.01)

In an era full of superb lyric sopranos, Spain's Pilar Lorengar (1928-1996) stood out. She was special not

only for the breadth of her repertoire, radiant beauty and gracious stage presence but also her unerring

musicality and, above all, her unmistakable, utterly personal sound.

Depending on what recordings you listen to, your response to Lorengar depends to a great extent on your

feelings regarding the degree of vibrato in a voice. It was, in fact, what put me off much of what Lorengar

recorded in many of her best-known discs. Happily, though, in Audite's set (performances dating from

1959-62 by a singer still in her early thirties, after only a few years of stardom), not one of the 60 tracks is

compromised by excessive vibrato. In these recordings, Lorengar's sound is not merely clear – it gleams

(especially at the top, always Lorengar's greatest strength). Her singing invariably accentuates sincerity and

femininity, with no reaching for effect. One warms to Lorengar's expressiveness immediately, and her

appeal throughout the set remains irresistible.

Some surprises occur in the operatic material, which includes a few arias from roles not associated with

Lorengar. One of those is Norma, whose 'Casta diva' begins the set. The RIAS Kammerchor sounds

unexpectedly amateurish, and the Berlin Radio Symphony is conducted funereally by Arthur Rother.

Lorengar, however, rises above all that, with fresh, shining sound, always sensitively used. The arias

proceed with splendid performances of more suitable repertoire: Liu's 'Signore, ascolta!', with the Puccini

style instinctively right and the characterization most touching; and Cleopatra's 'Piangero la sorte mia',

where the thick, heavy orchestral contribution does not hinder emotion communicated through eloquent

directness of address.

Excepting a cabaletta-Iess 'Ernani, involami' (another odd choice, lacking the necessary expansiveness),

the other arias are treasurable. Among them are 'Un bel di' (perfection on the opening soft attack, missing

only a bit more interpretative detail later); 'Mi chiamano Mimi' (utterly natural in delivery, with elegant

portamento); 'Le Violette' from Scarlatti's Pirro e Demetrio (the essence of charm); and 'Ach, ich fühl's'

(Pamina's misery emerges through expert control of the leaps and long phrases). Lorengar was a Donna

Elvira, not a Donna Anna, but the latter's 'Non mi dir', although not as magisterial as some, shows no fear in

the awkward tessitura of the first section or the tricky coloratura of the second. Violetta's scena has all the

heart one could desire and absolute security throughout. Best of all is 'La Maja y el Ruisenor' from

Granados's Goyescas; even if Montserrat Caballé's unearthly pianissimo and Victoria de los Angeles's

plum-luscious richness don't figure in Lorengar's performance, she lets go gloriously above the stave when

needed, and one can appreciate the unaffected sweetness that was entirely her own.

The other two discs recall a time not very long ago when a generation of Spanish divas – Lorengar, Caballé

and Teresa Berganza – all felt a passionate compulsion to follow the example of their immediate

predecessor, de los Angeles, by excelling in their native song literature. One cannot choose between these

four singers, for all have something unforgettable to offer. Lorengar, like the others, thoroughly understands

the value of simplicity of expression, and she haunts the listener with an innate sense of melancholy.

Rodrigo's four 'amorous madrigals' – sung here with orchestra – are beautifully done, with Lorengar's gaiety

in the third of these being particularly delectable. She also responds strongly to the quintessentially Spanish

rhythms and melisma of the final song of this group. Two Nin pieces (with Hertha Klust, one of the singer's

early mentors, giving firm support at the piano) are done with Lorengar's usual charm.

The discs then move into material by lesser-known twentieth-century Spanish composers, Leoz and Guridi.

The final three of the latter's Seis Canciones castellanas reveal a richness in the middle range seldom

heard from Lorengar, and the sheer buoyancy of the third song makes it one of the gems of Audite's set.

Few can match Caballé in Granados's Tonadillas, but Lorengar has a special way with these wonderful

pieces, three of which are heard here. One especially relishes the knowingness of 'El Majo discreto', while

another jewel of a song, 'El tra la la y el punteado', bursts with the confidence of the girl who knows that a

page 5 / 96



»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

certain young man will soon be hers. Three of Toldrà's Seis Canciones are finely done, with the warmth of

'Después que te conoci' making an especially fine impression.

Singing 11 Renaissance songs (with Siegfried Behrend's skilful guitar accompaniment aptly substituting for

a vihuela), Lorengar is plaintive and intimate where required. She proves even more bewitching with the

sunnier numbers – for example, 'De los álamos vengo', where the light voice seems to belong to a girl

barely a day over 15.

The second disc ends with five Verdi songs. Lorengar is the ebullient gypsy to the life in 'La zingara', aptly

soulful in 'Ad una stella' (decidedly second-drawer Verdi), delightful as the pert lover in Stornello and the

liveliest of chimney-sweeps in 'Lo spazzacamino'. Greater variety of colour and dynamic is needed in

'Perduta ho la pace', Verdi's setting of the text we know better as 'Gretchen am Spinnrade'.

On the third disc Lorengar is rather too closely recorded for Bellini's Dolente immagine di Figlia mia, but this

lament – again with Behrend's guitar finds her entirely comfortable in what is, in effect, mezzosoprano

tessitura. Her purity of tone enhances four Mozart songs, of which the finest is a ravishing Ridente la calma.

A real rarity, Handel's cantata of 1707 Nò se emendará jamás, with Richard Klemm's viola da gamba

joining Lorengar and Behrend, gives one further evidence (following the Giulio Cesare aria on the first disc)

for regret that this composer did not figure more prominently in Lorengar's career.

The set ends with nine of the Old Spanish Songs and Romances collected by Federico Garcia Lorca

(Behrend is once again a strong partner). Like the Renaissance material, they are best listened to a few at

a time – I'd say the same thing of anyone singing them but individually they can be savoured for Lorengar's

superb breath control. In several of these songs more smoulderingly seductive tone can be heard from the

marvellous Berganza, but Lorengar is often even more vivid in her textual delivery. Her infectious joy in

singing gives immense pleasure in 'Las reyes de la baraja', one of the set's major highlights.

Audite's booklet offers an essay providing not only details of Lorengar's career but also much-needed

information on some of the more obscure material heard here. Texts are available on Audite's website.

Given the significant gaps in Lorengar's commercial discography, this set can be warmly welcomed by all

who cherish the memory of this captivating artist, still greatly missed.

klassik.com 22.11.2014  (Benjamin Künzel - 2014.11.22)

source: http://magazin.klassik.com/reviews/revie...

Eine Spanierin in Berlin

Lorengar, Pilar singt – Werke von Bellini, Puccini, Händel u. a.

Dass beim Label Audite nun eine Box mit drei CDs erschienen ist, die vor allem die Anfangsjahre der

Lorengar in Berlin dokumentieren, ist von besonderer Bedeutung. Denn inmitten dieser sorgfältig

aufgearbeiteten Rundfunkbänder finden sich einige Arien, die man in keiner anderen bekannten

Zusammenstellung mit Pilar Lorengar findet, und einige Partien, die von der Künstlerin nie auf der Bühne

verkörpert wurden. Zudem erlebt der Hörer Lorengars unverwechselbare Stimme in all ihrer jugendlichen

Schönheit.

Full review text restrained for copyright reasons.
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Der neue Merker Dezember 2014  (Dr. Ingobert Waltenberger - 2014.12.01)

PILAR LORENGAR – 3 CD Porträt vom Label Audite in Zusammenarbeit mit

Deutschlandradio Kultur veröffentlicht

Besser kann man diese Stücke nicht singen, glänzende Edelsteine im Fundus an historischen Aufnahmen.

[...] Welches Licht in dieser Stimme steckt. Wenn die Sonne singen könnte, würde sie wohl wie Pilar

Lorengar klingen.

Full review text restrained for copyright reasons.

Kulimu 40. Jg. 2014 Heft 2  (uwa - 2014.12.01)

Besonders interessant und wertvoll ist diese CD-Box durch die Wiedergabe spanischen Liedguts der

Komponisten Joaquin Rodrigo, Joaquin Nin, Granados, Eduardo Toldra, Guridi u. a. Ihre Zusammenarbeit

mit dem Gitarristen Siegfried Behrend, mit dem sie spanische Renaissancelieder sowie von Federico

Garcia Lorca gesammelte altspanische Lieder und Romanzen einspielte, zählt auch heute noch zu den

herausragenden Dokumenten der Schallplattengeschichte. Ihr kultivierter Vortrag, ihre subtile Artikulation,

dem hellhörigen, lebendigen Dialogisieren mit Behrend, der mit seinem feinfühligen Spiel Lorengar

jederzeit ein musikalischer Partner im besten Wortsinne war, gilt als maßstabsetzend für nachfolgende

Künstlergenerationen.

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide 12/2/2014  (Richard Sininger - 2014.12.02)

The Spanish soprano Pilar Lorengar (1928–96) had a big international career including the Met, San

Francisco, and Chicago in the US but called the German Opera in Berlin her home. These recordings were

all made in Berlin fairly early in her career (1959–1962). The three CDs include operatic arias; songs by

Bellini, Mozart, Handel, and Verdi; and a large number of Spanish songs, some by well-known composers

like Rodrigo and Granados and others either anonymous or by lesser-known composers. In all the

selections, Ms Lorengar sings with the round, bright, full-bodied sound that made her an international star.

She does not resort to a lot of dynamic changes but sings the entire recital with generous amounts of rich,

creamy soprano sound. 

The first disc contains 11 arias, mostly very familiar. ‘Casta Diva’ from Norma is taken at the slowest tempo

I have ever heard. We can’t know if the tempo is the fault of the conductor or the soprano, but the chorus

singing behind her sounds as if they may fall asleep. But the tempo picks up in the cabaletta, and she is up

to the coloratura demands. Liu’s ‘Signore, Ascolta’ comes off very well, though the soprano ignores the

customary pianissimo on the final note. Her singing of ‘Un Bel Di’ and Mimi’s first aria are lovely, with the

gleaming top notes Puccini requires. She includes ‘Non Mi Dir’ from Don Giovanni, perhaps the least

effective selection here. She finds the coloratura rough going. Perhaps this tells us why she usually sang

Donna Elvira instead of Donna Anna. Her account of Pamina’s ‘Ach, ich fühl’s’ is gorgeous, and she does

well with Violetta’s Act I scena, except for a little unidiomatic Italian pronunciation in the fast final section. 

The second disc is devoted to songs by Spanish composers of the late 19th and 20th centuries as well as a

group of songs by Verdi. The Spanish songs (by Rodrigo, Nin, Leoz, Guridi, Granados, and Toldra) are

unfailingly pleasant, melodic, and entertaining. The Rodrigo is played by an orchestra; the rest are
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accompanied by piano. Ms Lorengar is of course at home in the Spanish language and sings very well. In

the Verdi songs one can hear hints of his operas. 

The last disc, with guitar accompaniment, includes a few songs by Bellini, Mozart, and Handel as well as 20

Spanish songs, some by Renaissance composers and some collected by Federico Garcia Lorca. Again, all

are tuneful and well sung. Some of the Lorca collection, Flamenco songs, are among the most enjoyable. 

The collection comes with a booklet with the names and times of the songs, but no texts. The booklet gives

a web site where the lyrics can be found, but I would much prefer having the texts with the recording.

Scherzo Octobre 2014  (Joaquín Martin de Sagarmínaga -

2014.10.01)

Políglota y Enterradora

Tenía esta soprano una voz Iimpia y clara, que brillaba incluso en el silencio, dejando tras de sí una estela

argentina. Como intérprete, al igual que algunos cantantes centroeuropeos, era a la vez efusiva y musical,

y su canto, muy centrado, jamás equivocaba la brújula del oyente.

Full review text restrained for copyright reasons.

Gramofon 2014. június 28., szombat  (Zay Balázs  - 2014.06.28)

Berlin hatvan körül

Berlin hatvan körül

Full review text restrained for copyright reasons.

Muzyka21 kwiecień 2015  (Jacek Chodorowski - 2015.04.01)

Artystka jasnością i młodzieńczym brzmieniem swego głosu fascynowała publiczność i krytyków.

Full review text restrained for copyright reasons.
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Classica – le meilleur de la musique classique & de la hi-fi n° 174 juillet-août

2015  (André Tubeuf - 2015.07.01)

Archives Lyriques

De Elly Ameling à Pilar Lorengar, honneur ce mois-ci à quelques grandes dames du

chant

La voix blonde, ravissante, divine dans Mimi, Pamina, Butterfly est un peu perdue dans Norma. Mais tout

ce qui est espagnol est merveilleux, et la Cleopatra de Haendel sublime.

Full review text restrained for copyright reasons.

Mitteldeutscher Rundfunk MDR FIGARO | Take 5 | 04.08.2014 | 18:05-19:00 Uhr 

(Beatrice Schwartner - 2014.08.04)

source: http://www.mdr.de/kultur/rueckblick/mdr-...

BROADCAST CD-Empfehlung

Mit welch überirdisch schöner Stimme sie zwischen den Emotionen wechselt, wie sonnenhell ihr Sopran

scheint, wie natürlich ihr (selbstredend) die spanischen Lieder gelingen, genauso aber auch die

Barock-Stücke, all das ist nicht weniger als zum Niederknien.

Full review text restrained for copyright reasons.
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Portrait Maureen Forrester

Gustav Mahler | Carl Loewe | Richard Wagner | Johannes Brahms | Franz Schubert |

Robert Schumann | Carl Philipp Emanuel Bach | Johann Wolfgang Franck | Joseph

Haydn | Benjamin Britten | Samuel Barber | Francis Poulenc

3CD aud 21.437

http://operalounge.de 28.06.2016  ( - 2016.06.28)

Unveröffentlichte Liedaufnahmen neu bei audite

Porträt Maureen Forrester

Die legendäre Mahler-Interpretin mit bislang unveröffentlichten Liedaufnahmen. Maureen Forrester gehört

zu den wenigen echten Altstimmen der Zeit nach 1945. Von Bruno Walter gefördert, wurde sie eine der

bedeutendsten Mahler-Interpretinnen ihrer Zeit. Die hier erstmals veröffentlichten Aufnahmen

dokumentieren ihre Tätigkeit im Bereich des Klavierliedes in bisher ungekanntem Umfang, darunter auch

ihre Zusammenarbeit mit dem legendären Begleiter Michael Raucheisen. Eine ausführliche Besprechung

folgt nach Veröffentlichung.

Maureen Forrester (* 25. Juli 1930 in Montreal, Québec; † 16. Juni 2010 in Toronto) gehört zu den wenigen

echten Altstimmen der Zeit nach 1945. Fülle und Wohllaut des Klanges paarten sich in ihrem Gesang mit

außerordentlicher Schönheit der Linienführung und einer aufs Äußerste verfeinerten Expressivität. Von

Bruno Walter gefördert, wurde sie eine der bedeutendsten Mahler-Interpretinnen ihrer Zeit, die mit allen

großen Dirigenten von Fritz Reiner bis Lorin Maazel, von George Szell bis Zubin Mehta auftrat. Die hier

erstmals veröffentlichten Aufnahmen dokumentieren ihre Tätigkeit im Bereich des Klavierliedes in bisher

ungekanntem Umfang, darunter auch ihre Zusammenarbeit mit dem legendären Begleiter Michael

Raucheisen. Das Repertoire reicht dabei von der vorbach’schen Zeit über die zentralen Gattungsbeiträge

von Schubert, Schumann, Brahms, Wagner und Mahler bis hin zu Britten und Poulenc. Zu dieser

Produktion gibt es wieder einen „Producer’s Comment“ vom Produzenten Ludger Böckenhoff unter

https://www.audite.de/media/file/00/29/11/Producer-s-Comment.pdf Die Produktion ist Teil der Reihe

„Legendary Recordings“ und trägt das Qualitätsmerkmal „1st Master Release“. Dieser Begriff steht für die

außerordentliche Qualität der Archivproduktionen bei audite. Denn allen historischen

audite-Veröffentlichungen liegen ausnahmslos die Originalbänder aus den Rundfunkarchiven zugrunde. In

der Regel sind dies die ursprünglichen Analogbänder, die mit ihrer Bandgeschwindigkeit von bis zu 76

cm/Sek. auch nach heutigen Maßstäben erstaunlich hohe Qualität erreichen. Das Remastering – fachlich

kompetent und sensibel angewandt – legt zudem bislang verborgene Details der Interpretationen frei. So

ergibt sich ein Klangbild von überlegener Qualität. CD-Veröffentlichungen, denen private Mitschnitte von

Rundfunksendungen zugrunde liegen, sind damit nicht zu vergleichen.

page 10 / 96

http://operalounge.de


»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

Rheinische Post 13. Juli 2016  (Wolfram Goertz - 2016.07.13)

Wer soll das alles hören?

Täglich erscheinen Berge von neuen Klassik-CDs. Wir haben ins volle Töneleben gegriffen und gelauscht.

Bei einigen Platten fragt man sich, ob es Hörer für sie gibt. Oft macht man aber unerwartete und nicht

selten schöne Entdeckungen.

Die Welt der Schallplatten schmeckt nicht nur nach Austern und Kaviar. Es will auch Schwarzbrot

gegessen werden. Aber das kann ausgesprochen köstlich sein.

Im Laufe eines Jahres erscheinen einige wenige Hochpreisprodukte der Stars und unendlich viele Platten,

deren Interpreten oder Komponisten man nie im Leben gehört hat oder denen man ein öffentliches

Interesse an ihnen nur mit Mühe unterstellen darf – nennen wir nur mal das "Weihnachtsoratorium" der

Kantorei Stralsund oder die 4. Sinfonie e-Moll von Johannes Brahms des Orchestre Philharmonique de

Clermont-Ferrand. Sind das wirklich nur belanglose Produkte, allenfalls für lokale Bedürfnisse gepresst,

oder verbirgt sich dahinter die eine oder andere Kostbarkeit?

Um das zu prüfen, haben wir uns in einer beliebigen Auswahl die Platten angehört, die binnen eines

Monats auf unserem Schreibtisch gelandet sind. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es war viel Schönes

und noch mehr Unerwartetes darunter. Nun der Reihe nach.

Das kleine Label: audite aus Detmold

Immer wenn ich eine Platte der Detmolder Firma audite bekommen, weiß ich: Das kann kein Schrott sein!

Sie produzieren nicht wie die Karnickel, sondern mit Bedacht, und was aus dem Presswerk kommt, das

kann man sich anhören. Die Frage ist halt nur, ob das auch Produkte für jedermann sind.

Im Fall der Neuaufnahme aller Streichquartette von Ludwig van Beethoven mit dem Quartetto di Cremona

ist man zunächst unsicher, ob die Welt das braucht. Nach wenigen Takten ist dieses Gefühl wie

weggepustet. Die vier Musiker lassen sich mit bewundernswerter Sicherheit auf den verschiedenen

Alterssitzen des Komponisten Beethoven nieder. Im frühen A-Dur-Quartett aus Opus 18 erfreut die

wunderbare Frische und Beschwingtheit, mit der die Musiker zu Werke gehen; im späten Streichquartett

B-Dur op. 130 treffen sie die Aspekte eines fast schon bizarr klingenden Nachtschattengewächses

atemberaubend sicher. Es gibt fraglos etliche hochrangige Einspielungen der Streichquartette Beethovens,

trotzdem wird man mit dieser Aufnahme wirklich glücklich, zumal sie eine einleuchtende Konfrontation des

späten mit dem jungen Beethoven bietet und uns auf die Fahndungsliste setzt, wie viel Revolutionäres

auch schon im Frühwerk des Komponisten zu entdecken ist.

Ein Kaiser, der komponierte: Leopold I. schrieb ein "Requiem"

Im Gegensatz zu Beethoven ist – und das darf hier als Kalauer erlaubt sein – der Komponist Leopold I.

eine wirkliche Entdeckung. Der 1640 in Wien als zweiter Sohn von Kaiser Ferdinand III. geborene

Komponist war 1658 in Frankfurt zum Römischen Kaiser gekürt worden, doch seine 47-jährige Amtszeit bis

zu seinem Tod im Jahr 1705 muss ausgesprochen unpolitisch gewesen sein. Leopold hatte es eher mit der

Musik, mit Festlichkeiten, Religion und der Jagd, also mit weltlichen und spirituellen Genüssen. Dass er

auch komponiert hat, dürften die wenigsten wissen.

Audite überrascht uns nun mit einer ausgewählten Sammlung von Kirchenmusik aus Leopolds Feder. Der

ist natürlich kein Groß-, aber immerhin ein ansprechender Kleinmeister. Dass Leopold sich an große

Formate wie ein "Stabat Mater" und ein "Requiem" wagte, darf man als den Versuch würdigen, mit den

Kaisern der Tonkunst mitzuhalten. Dank vorbildlicher Interpreten wie Cappella Murensis und Les Cornets

Noirs unter Leitung von Johannes Strobl darf das Ergebnis als gelungen gelten. Trotzdem würde ich mich

wundern, wenn diese Platte in Nordrhein-Westfalen außer bei den eingefleischten Anhängern historischer
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Königshäuser mehr als zehn Mal über die Laden- beziehungsweise Internettheke geht.

Ebenfalls für historisch ausgerichtete Musikfreunde scheint eine CD vorgesehen zu sein, die an die Altistin

Maureen Forrester (1933 bis 2010) erinnert. Sie war von Bruno Walter entdeckt worden und galt in ihren

besten Jahren als grandiose Mahler-Interpretin. Das "Urlicht" auf Youtube ist eine Sensation. Jetzt bringt

audite uns ausgewählte Liedaufnahmen (Mahler, Loewe, Wagner, Brahms, Schubert, Schumann, Britten

und andere) – und man ist überwältigt vom flutenden Wohllaut einer imperialen Stimme.

[…] Dieses Ärgernis geigt man jedoch rasch wieder weg – und wieder mit dem Label audite: Franziska

Pietsch und Detlev Eisinger bieten eine formidable Aufnahme der beiden bezaubernden und energetischen

Prokofjew-Sonaten für Violine und Klavier.

www.pizzicato.lu 08/08/2016  (Remy Franck - 2016.08.08)

source: http://www.pizzicato.lu/starke-liedaufna...

Starke Liedaufnahmen mit Maureen Forrester

Maureen Forrester lernte ich Anfang der Siebzigerjahre durch Gilles Lefebvre, den Direktor des

kanadischen Kulturzentrums in Paris kennen. In erinnere mich an eine sehr große und sehr liebenswerte

Frau mit einer großen Ausstrahlung und viel Entschlossenheit. Sie, deren Karriere durch die kanadischen

‘Jeunesses Musicales’ lanciert worden war, bestärkte mich damals in der Aufgabe, Konzerte für

Jugendliche und Kinder zu veranstalten, und kurze Zeit darauf organisierte ich tatsächlich meine erste

Kindermatinee. Die Sängerin erlebte ich damals mehrmals im Konzert. Stets beeindruckte sie mich durch

die Ernsthaftigkeit ihrer Interpretationen sowie die Opulenz ihrer weitgestreckten Altstimme. Auch ihr

schnelles Vibrato hat mich damals ganz besonders fasziniert.

Obwohl sie auch Oper sang, war Maureen Forrester ja vor allem als Liedsängerin sowie im Konzert zu

hören. Besonderen Rang erlangte sie als Mahler-Interpretin. Und als solche erlebt man sie auf der ersten

CD dieses Dreier-Albums in idiomatischen, teils wirklich magischen Interpretationen.

Die Bandbreite des Programms auf diesen Platten zeigt, mit welcher intuitiven Sicherheit sich Maureen

Forrester von einem Komponisten zum anderen bewegte und dabei selbst Repertoire aufwertete, das

andere gerne links liegen lassen. Nicht ohne Grund sind die Carl Loewe-Lieder op. 9 ein Highlight dieses

Programms.

Packend ist auch ihre Gestaltung der Wagnerschen Wesendonck-Lieder, deren Dramatik und Emotionen

sie mit vokaler Opulenz herüberbringt.

Statt der ‘Zigeunerlieder’ von Brahms, hätte ich mir eher die ‘Ernsten Gesänge’ gewünscht, die der Stimme

besser lagen. Dafür entschädigen aber auf der zweiten CD tiefschürfende Schubert- und

Schumann-Interpretationen.

Maureen Forrester ist ‘at her very best’ in Brittens Zyklus ‘A Charm of Lullabies’, in dem sie darstellerisch

tief in die Texte eindringt und sowohl Dramatik als auch Intimität in einem selten spannungsintensiven

Gesang vereint.

Nach den französischen ‘Mélodies passagères’ von Samuel Barber endet das Programm der dritten CD mit

den zwei Poulenc-Zyklen ‘La Fraîcheur et le Feu’ sowie ‘Le travail du Peintre’. Poulenc war einer der

letzten Komponisten, dessen Werke Maureen Forrester sang. 1990 war sie in der Rolle der alten Mme de

Croissy in einer Neuinszenierung der Oper ‘Dialogues des Carmélites’ an der ‘San Diego Opera’ zu hören.

In einigen Liedern mag es ihre Stimme an Leichtigkeit fehlen, aber in den Maler-Portraits gibt sie jedem

Wort Erzählkraft und stellt ihr luxuriöses Instrument mit sensiblen Interpretationen ganz in den Dienst der
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Musik.

Den stärksten Eindruck hinunterlässt Maureen Forrester immer, wenn sie Traurigkeit oder, im Kontrast,

Zärtlichkeit sehr berührend zum Ausdruck bringt. Die Sicherheit der Stimmführung, die reine Kopfstimme

dieses wirklichen Alts, die Färbung und die Schattierung des Gesangs geben Forresters von Ludger

Böckenhoff mustergültig bearbeiteten Aufnahmen einen hochspezifisch spirituellen Charakter, der oft mit

musikalischer Magie und Einzigartigkeit einhergeht.

Historic recordings of a varied song program with Canada’s legendary alto Maureen Forrester. This is

something you probably won’t hear anymore today.

Der neue Merker 12.8.2016  (Dr. Ingobert Waltenberger - 2016.08.12)

source: http://der-neue-merker.eu/maureen-forres...

Maureen Forrester singt Lieder – Aufnahmen des RIAS Berlin 1955-1963

Die technisch für die Aufnahmezeit hervorragenden auf Originalbändern des RIAS Berlin (Rundfunk im

amerikanischen Sektor) basierenden Publikationen zeigen Forrester auf dem Zenit ihres Könnens. Perfekte

Intonation, ein Vortrag sul fiato, ein ebenmäßig über alle Lagen ausgewogen fließender Goldton und ein

introspektiver klangbetonter Ausdruck machen Forrester zu einer der profiliertesten Liedsängerinnen nicht

nur der fünfziger und sechziger Jahre, sondern des 20. Jahrhunderts überhaupt.

Full review text restrained for copyright reasons.

RBB Kulturradio Do 11.08.16, 13.10 Uhr  (Matthias Käther - 2016.08.11)

source: http://mediathek.rbb-online.de/radio/Kul...

BROADCAST

Sendebeleg siehe PDF!

Das Opernglas September 2016  (J. Gahre - 2016.09.01)

CD-News

Da sie als Liedsängerin relativ selten in Erscheinung getreten ist, kann die Veröffentlichung ihrer [Maureen

Forrester] in Berlin für den RIAS zwischen 1955 und 1963 gemachten Aufnahmen mit den Pianisten

Michael Raucheisen, Hertha Klust und Felix Schröder gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. [...]

Maureen Forresters Stimme strahlt Wärme und samtene Poesie aus und erinnert gelegentlich an eine voll

tönende Orgel. 

Full review text restrained for copyright reasons.
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De Gelderlander 24 augustus 2016  (Maarten-Jan Dongelmans - 2016.08.24)

source: http://www.gelderlander.nl/uit-thuis/lui...

Klassiek: Historische opnamen van een bronzen stem

Stemmen als Maureen Forrester moet je tegenwoordig met een lamp zoeken. Lage en hoge tonen: ze

worden allemaal loepzuiver geïntoneerd. Samen met haar partners Hertha Klust [...], Michael Raucheisen

en Felix Schröder tekent Forrester dan ook voor ware referentie-interpretaties van, onder meer, de

Rückertlieder van Mahler en Die junge Nonne van Schubert. 

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 13.08.2016  (Michael Wersin - 2016.08.13)

source: http://www.rondomagazin.de/kritiken.php?...

Überwältigend schön eine Gruppe unbekannter Loewe-Lieder, mitreißend ihre Britten-, Barber- und

Poulenc-Interpretationen. Hier und da kommt ein wenig Janet-Baker-Timbre zum Vorschein, aber über

weite Strecken hören wir eine ganz eigenständige, selbstbewusst und hochbegabt ihren Weg gehende

Künstlerin zwischen 25 und 33 Jahren, die eine bemerkenswerte Karriere beginnt.

Full review text restrained for copyright reasons.

Junge Freiheit Nr. 37/16 Jg. 31 (9. September 2016)  (Sebastian

Hennig - 2016.09.09)

Wilder Schmerz

Die Rückertlieder von Gustav Mahler klingen bei ihr ahnungsvoller und schwermütiger als in mancher

deutschen Interpretation. In Joseph Haydns Solokantate ,,Arianna a Naxos" gibt Maureen Forrester uns

den wilden Schmerz der Verlassenen zu kosten.

Full review text restrained for copyright reasons.

Die Presse 16.09.2016  (Wilhelm Sinkovicz - 2016.09.16)

source: http://diepresse.com/home/kultur/klassik...

Berliner Aufnahmen: Maureen Forrester

Maureen Forrester hat einige der berührendsten Liedaufnahmen der

Schallplattengeschichte gemacht

Maureen Forrester, noch von Bruno Walter in die Geheimnisse von Mahlers Liedkosmos eingeweiht, hat

einige der berührendsten Liedaufnahmen der Schallplattengeschichte gemacht. [...] Die Berliner

Aufnahmen (mit großen Begleitern wie Michael Raucheisen und Herta Klust) liegen nun vor, spannend

auch wegen des weiten Repertoires von Haydn bis Britten, mit seltenen späten Schumann-Liedern im

Zentrum.

Full review text restrained for copyright reasons.
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Mitteldeutscher Rundfunk MDR Klassik, KONZERT HISTORISCH | 27.09.2016 |

10:05-12:00 Uhr  ( - 2016.09.27)

source: http://www.mdr.de/mdr-klassik-radio/konz...

Eine faszinierende Sängerin

Mit ihrer opulenten und umfangreichen Altstimme und dem charmanten Vibrato faszinierte sie auf der

Opern- und Konzertbühne gleichermaßen. Dabei waren ihre Interpretationen stets ernsthaft und

detailverliebt. Zu Forresters größten Stärken gehörten die zarten Pianotöne, bei denen die Welt

stillzustehen scheint.

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com October 2016  (Stephen Greenbank -

2016.10.01)

source: http://www.musicweb-international.com/cl...

I first became acquainted with the artistry of Maureen Forrester (1930-2010) from a 2 CD set issued by

Vanguard Classics (SVC-64/65). It featured the singer in music by Bach and Handel with the Zagreb

Soloists under Antonio Janigro. One particular work immediately won me over, Bach’s Cantata BWV 54

Widerstehe doch der Sünde, and it’s something I’ve returned to often. The contralto voice has suffered

something of a decline since the war, and has acquired a reputation in some quarters as sounding plummy

and matronly. Whilst the profile of Kathleen Ferrier has remained high, Maureen Forrester’s popularity has

tended to be restricted to specialists. One reason was that, like Ferrier, she felt more comfortable in the

concert hall rather than on the operatic stage. Her career spanned forty years and, throughout, her

technique remained largely unimpaired. Maybe there was a slight loss in brilliance of tone towards the end,

but her instinctive phrasing, well-controlled vibrato and flawless intonation withstood the test of time.

These recordings are here making their first outing on CD, and they come via the Berlin RIAS studios,

which were located at the time in the city’s American sector. They were taped between 1955 and 1963.

Their value lies in the fact that they explore lieder with piano accompaniment, an area under-represented in

Forrester’s discography. The selection is wide-ranging, featuring composers from Johann Wolfgang Franck

and Carl Philipp Emanuel Bach to Samuel Barber and Benjamin Britten. Forrester also travels some less

trodden paths. For instance, in the Schubert selection, she avoids the more popular songs, even performing

one or two that I’d never heard before. Similarly with the Schumann, she opts for the less well-known late

lieder. The earliest recitals were set down in 1955, and here her accompanist was Michael Raucheisen. In

1958 when she returned to the RIAS Studio, Raucheisen had by this time retired, so Felix Schröder

partnered her, apparently standing in at the last minute for Aribert Reimann. In the two final sessions in

March 1960 and September 1963, she is accompanied by Hertha Klust, who achieved some fame for her

collaborations with Dietrich Fischer-Dieskau.

There’s much here to enchant, so I thought I would highlight some of the gems that have attracted me. I’m

pleased that we have her singing the two C.P.E. Bach songs. Jesus in Gethsemane is a particular favourite

of mine, and rarely performed. I first got to know it in an enthralling account by Gérard Souzay on

Testament (SBT 1315). Her Wesendonck Lieder have to be one of the finest renditions I’ve heard. From the

very beginning, Der Engel is delivered with matchless beauty, Forrester’s rich warm, velvety tone deeply

compelling. Träume is ardent and delicately shaded. Brahms’ Gypsy Songs Op. 103 (originally for vocal

quartet), of which eight have been chosen, are spirited and rhythmically buoyant, benefiting from the lusty,

involved contribution of Hertha Klust. The pair breathe new life and affection into these genial miniatures.

Forrester projects Britten’s A Charm of Lullabies, Op. 41 with clarity and definition, and not only infuses the

songs with a sense of drama but is fully responsive to the nuances that lie therein. The anger depicted in

the fourth song Quiet, sleep! Or I will make Erinys whip thee with a snake! contrasts strongly with the

soothing qualities of The Nurse’s Song which ends the cycle.
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Barber’s Mélodies passagères were written in the early 1950s for Pierre Bernac and Francis Poulenc. They

are settings of poems in French by the German poet Rainer Maria Rilke, and are the composer’s homage

to French mélodie, with permeating hints of Debussy and Fauré. I’ve never heard them before, but

Forrester’s subtle, idiomatic performances are a winning element. Klust’s sensitive, colourfully shaded

accompaniments add further to the allure. The two Poulenc cycles further reinforce the impression that the

singer is securely housed in her comfort zone in this repertoire.

It was Bruno Walter who introduced Forrester to Gustav Mahler’s vocal oeuvre, and he wanted to record

the Austrian composer’s music with her. As both artists were hide-bound to different recording companies,

Forrester had just signed a three year contract with RCA, and Walter was a CBS artist, the project

remained unfulfilled. She did however record Das Lied von der Erde with Reiner in Chicago (RCA),

Kindertotenlieder with Munch in Boston (RCA) and Des Knaben Wunderhorn with Prohaska in Vienna

(Vanguard). Nevertheless, we have Forrester here in Five Songs by Friedrich Rückert. She has a natural

affinity for Mahler’s sound-world, her bronzed tone ideally suited to this music. She can also be heard with

Walter in Symphony No. 2 Resurrection (review review) and in the same work with Slatkin.

This is an outstanding production, and certainly fills a lacuna in the artist’s discography. All the recordings

have been well-preserved and the sound throughout is consistent, vibrant and immediate. I must commend

Audite on their excellent annotations in German and English. Written by Heribert Henrich and translated by

David Babcock, they provide not only a detailed biographical portrait of the artist, but interesting

background as to the genesis of the recordings. This splendid 3 CD set would grace any vocal collection.

Opera Nederland 23.10.2016  (Dr. Mark

Duijnstee - 2016.10.23)

source: 

http://operanederland.nl/2016/10/23/nieu.

..

Nieuwe CD uitgaven: oktober 2016

De volle, warme, fluwelen en bronzen klank, de homogene alt en het fraai gedoseerde vibrato van Maureen

Forrester zijn buitengewoon en maken haar tot één van de belangrijkste alten van de tweede helft van de

20e eeuw. De uitgave bevat een CD-boekje met een grondig en kundig essay van Heribert Henrich [...]

Full review text restrained for copyright reasons.

Crescendo Magazine Le 27 octobre 2016  (Bénédicte Palaux-Simonnet -

2016.10.27)

source: http://www.crescendo-magazine.be/2016/10...

Hommage à la grande contralto Maureen Forrester

Accompagnée par de subtils pianistes : le légendaire Michael Raucheisen, Hertha Klust et Felix Schröder,

on perçoit une nature musicale et fière de l’être, servie par une diction irréprochable, une technique quasi

instrumentale parfaite et une voix aux sonorités riches admirablement maîtrisées.

Full review text restrained for copyright reasons.
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www.musicaltoronto.org October 16, 2016  (Paul E. Robinson -

2016.10.16)

source: http://www.musicaltoronto.org/2016/10/16...

Record keeping | Following Maureen Forrester's Lied

Forrester, the greatest Mahler contralto of her generation, was born to sing this music. She makes “Um

Mitternacht” unforgettable with perfectly controlled phrasing and a glowing sound.

Full review text restrained for copyright reasons.

Opernwelt 1|2017  (Ekkehard Pluta - 2017.01.01)

Preziosen

Erstmals auf CD dokumentiert: Berliner Aufnahmen der kanadischen Altistin Maureen

Forrester aus den Jahren 1955 bis 1963

Forrester besaß einen echten Alt von ungewöhnlicher Fülle und Expansionsfähigkeit, den sie mit nahezu

perfekter Technik zu führen wusste. [...]  Forresters lebhafter, mitreißender Vortrag und ihre Begabung, mit

der Stimme zu «malen» – unterstützt durch Hertha Klusts pointierte Begleitung – machen die Miniaturen

[...] zu kleinen Preziosen.

Full review text restrained for copyright reasons.

www.artalinna.com 18 novembre 2016  (Jean-Charles Hoffelé - 2016.11.18)

source: http://www.artalinna.com/?p=6412

La boite de Pandore

Une fois mis dans la platine le premier CD, qui commence avec les Rückert-Lieder de Mahler, impossible

d’arrêter : la boîte de Pandore est ouverte, les sortilèges ne cessent plus.

Full review text restrained for copyright reasons.

www.classicalcdreview.com December 2016  (R.E.B. - 2016.12.01)

source: http://www.classicalcdreview.com/KFGM.ht...

 This fine Audite three-CD set offers lieder performance never before released, all recorded by RIAS in

Berlin 1955 - 1963. Some are accompanied by famous pianist Michael Raucheisen.

Full review text restrained for copyright reasons.
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Klassisk Musikkmagasin 22.01.2017  ( - 2017.01.22)

source: http://klassiskmusikk.com/platepris-maur...

Platepris til Maureen Forrester

International Classical Music Award har kåret plateselskapet Audites portrett av den legendariske

altsangerinnen Maureen Forrester til beste historiske innspilling. Albumet er satt sammen med tidligere

upubliserte opptak fra perioden 1955-63

Full review text restrained for copyright reasons.

Kulimu 42. Jg. 2016 Heft 1/2  (ts - 2016.12.01)

Maureen Forrester – Liederaufnahmen aus Berlin

Bewundernswert ist hier die Breite ihres Repertoires wie deren Durchhörbarkeit in der Darbietung und die

Entschlossenheit des Gestaltens. [...] Vor allem die Wiedergaben von selten auf den Konzertpodien zu

hörenden späten Schumann-Liedern lassen erkennen wie die Altistin mit konzentrierter Energie die Töne

auflud und auch innig zelebrierten Stellen zur Geltung verhalf.

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide January 2017  (Paul L Althouse - 2017.01.01)

Maureen Forrester (1930–2010) had that rarest of voices, a true alto or contralto, placing her in the

company of singers like Kathleen Ferrier and Helen Watts. We don’t train contraltos these days. Lower

women’s voices are almost always made into mezzos, where the repertory choices are wider. In truth, we

as a musical culture don’t much like the contralto voice, which is often characterized as “matronly”. Besides,

the mezzo voice cuts through textures better and is more “exciting”. In the uncommonly perceptive liner

notes, though, Heribert Henrich points out a chief difference between the voice types: the alto employs

head voice with little use of chest voice, whereas the mezzo will typically use chest below the E above

middle C. That means the alto voice is more homogeneous from top to bottom, even though the upper

range is more limited than with the mezzo. With regard to Forrester in particular, we also note her narrow,

tight vibrato and an ability to sing messa di voce anywhere in her range. Indeed, her excellent breath

control, evenness of color, and intonation all point to an almost flawless technique. 

These recordings, all produced by Berlin Radio, come from fairly early in her career. The repertory is

remarkable, ranging from baroque (Johann Wolfgang Franck) up through Barber, Britten, and Poulenc,

whose songs were modern for the mid-1950s. Her ability to scale back her voice makes the earlier music

unusually satisfying, though perhaps the best example of her control is in Mahler’s ‘Ich atmet einen linden

Duft’ or perhaps the very end of Barber’s ‘Clocher chante’. To hear what a contralto can do (that a mezzo

can’t!) listen to the end of Schubert’s ‘An den Mond’, where the melody goes quite low with no change of

register. 

Forrester achieved considerable fame as a recitalist and oratorio singer, often with more than 150

appearances a year. She would have been better known and appreciated had she done opera. She was

not drawn to the stage, partly out of personal choice, partly because there are few roles that suited her

voice. Nonetheless, she did make a limited number of appearances, including Erda (the Ring) and Ulrica

(Ballo), both at the Met, as well as Cornelia in Julius Caesar at New York City Opera. She also did some
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opera in Europe and her native Canada. 

Her performances with orchestra, particularly Mahler, have been well documented by recording, but the

song repertory has been less known, and here she does everything with piano accompaniment.

Furthermore, she avoids the chestnuts with Schubert and Schumann; and with Loewe she chooses some

lieder, not the familiar ballads. Nothing here is at all disappointing, but I would point to the Mahler and

Wagner as perhaps the best of all. This is of particular interest to lovers of fine singing who also want to

sample less heard pieces. The sound is quite good, and the liner notes are extensive and very informative,

but there are no texts.

Correspondenz Robert Schumann Gesellschaft Nr. 39 / Januar 2017 

(Irmgard Knechtges-Obrecht - 2017.01.01)

Den Anforderungen der doch so unterschiedlichen Lieder wird Forresters tiefe, dunkel getönte und

angemessen timbrierte Kopfstimme gerecht. Wärme in Klangfarbe und Tongebung, expressive Schönheit

der Linienführung, absolut saubere Intonation und verständliche Artikulation, dazu ein solides technisches

Fundament: so erlebt man manches Lied aus neuer Perspektive. [...] Eine Box, die in die Sammlung eines

jeden Freundes von Klavierliedern gehört!

Full review text restrained for copyright reasons.

Fanfare February 2017  (James A Altena - 2017.02.01)

source: http://www.fanfarearchive.com/articles/a...

Without doubt, Maureen Forrester was one of the greatest singers of the previous century. By happy

coincidence, three Fanfare critics—Henry Fogel, Paul Orgel, and I—just placed her recording of Mahler’s

Rückert Lieder with Ferenc Fricsay and the RIAS Symphony of Berlin in the magazine’s Classical Hall of

Fame. (I can’t recall any previous occasion on which three different Fanfare critics were moved to nominate

the same recording for that status.) And yet her discography, while not small, is somewhat limited, and

does not cover major aspects of her repertoire. There is of course a good deal of Mahler, and some Bach

cantatas, and solo roles in major choral works by Beethoven, Berlioz, Brahms, and so on, plus two major

operatic parts: Cornelia in Handel’s Julius Caesar and the title role of Gluck’s Orfeo ed Euridice. But

remarkably lacking is recorded documentation of the wide array of Lieder and mélodies she sang in her

almost innumerable concert recitals over four decades. Hence the appearance of this set, featuring five

radio broadcasts in Berlin of vocal recitals given in her early peak years between 1955 and 1963, is a

discographic event of the first magnitude.

Forrester was one of the last representatives of a voice type that seems now all but extinct—the true, pure

alto, with a deep, vibrant vibrato and voluminous weight and power. As with all such voices, the top was

secure but not brilliant, with the weight of projection located in the middle and lower registers. While

powerful in projection, she could also scale back and produce delicate, deeply affecting mezza voce and

piano effects. Her intonation was rock-solid, and her diction a model of clarity without in the least impairing

the legato of the vocal line. The timbre had an innate pathos to it that made it particularly suitable for tragic

subjects, and she sculpted phrases in ways that made every word count.

All of her many virtues are fully on display in these five recitals. Although the opening Rückert Lieder falls

somewhat short of her aforementioned immortal studio recording with Fricsay, it is a formidable and moving

account in its own right, though of course the piano accompaniment cannot match the impact of the

orchestral version. After that, Forrester soars. The Loewe songs glow; the Wesendonck Lieder smolder with

subterranean longing; the Brahms Zigeunerlieder exult in high spirits. In the Schubert and Schumann

Lieder, Forrester demonstrates her ability to scale back her voice for intimate effects (try, for example,
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“Bertas Lied”) and intense pathos. (Interestingly, she sings the Maria Stuart Lieder in the original French

and Latin of the poems rather than in the German translation set by Schumann; Forrester’s regular

accompanist, John Newmark, had searched out those versions for her Paris debut, and she stayed with

them thereafter.) The third disc brings stylistic shifts that move her into repertoire both before and after the

Romantic period, and initially is somewhat less successful. While the two brief devotional pieces by the

obscure Johann Wolfgang Franck (1644–1710) come off well, by modern standards the two C. P. E. Bach

songs and the extended scena of Arianna a Naxos by Haydn are highly unidiomatic, almost clumsy

sounding, though Forrester invests her singing with deep feeling. In the sets of songs by Britten, Barber,

and Poulenc she is back on form, with a good command of French, though her voice is unusually dark and

heavy for this repertoire; it is actually amazing how well she brings them all off in spite of that. Her feeling

for Poulenc’s style is so idiomatic that I wonder if she had any personal coaching by him when she was in

France.

Forrester is also mostly fortunate in her accompanists. Michael Raucheisen is of course legendary (the

69-CD set of his comprehensive survey of German Lieder during World War II, with a bevy of that nation’s

greatest signers, is one of my prized possessions). His successor at RIAS, Felix Schröder, shows

considerable sensitivity in the Britten songs and Poulenc’s La fraîcheur. Hertha Klust is best remembered

today as an early accompanist to Dietrich Fischer-Dieskau; I find her acceptable but somewhat

heavy-handed and lacking in nuance, particularly in Haydn’s Arianna. The recorded sound is clear

monaural radio broadcast quality of its era. The booklet provides the complete contents of the set and a

well-considered essay on Forrester and these performances, but no song texts. This is an indispensable

acquisition not only for fans of the great Canadian contralto, but of lovers of great singing in general.

Emphatically recommended, and another candidate for my burgeoning 2017 Want List.

thewholenote.com 27 February 2017  (Bruce

Surtees - 2017.02.27)

source: 

https://www.thewholenote.com/index.php/b...

Old Wine in New Bottles 

Fine Recordings Re-Released – March 2017

Forrester was the best of the best. These discs document this.

Full review text restrained for copyright reasons.

Mitteldeutscher Rundfunk KONZERT INTERNATIONAL | 09.03.2017 | 10:05-12:00 Uhr  ( -

2017.03.09)

source: http://www.mdr.de/mdr-klassik-radio/konz...

BROADCAST

ICMA für Sängerin Maureen Forrester

Mit ihrer opulenten und umfangreichen Altstimme und dem charmanten Vibrato faszinierte sie auf der

Opern- und Konzertbühne gleichermaßen.

Full review text restrained for copyright reasons.
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http://operalounge.de Mai 2017  (Rüdiger Winter - 2017.05.15)

source: http://operalounge.de/cd/loewe-trifft-au...

Internationaler Preis für Maureen-Forrester-Edition von Audite

Loewe trifft auf Barber – Rias-Aufnahmen der kanadischen Altistin

Für seine Maureen-Forrester-Edition ist audite in diesem Jahr mit einem International Classical Music

Award (ICMA) geehrt worden. Der Preis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der internationalen

Musikszene. Die Sammlung von Liedaufnahmen gewann in der Kategorie Historical Recording. Sie fand in

zahlreichen Rezensionen im In- und Ausland großen Anklang. Die Awards werden jährlich von einer Jury

aus siebzehn Mitgliedern vergeben, die aus Chefredakteuren europäischer Klassik-Magazine,

-Internetportale und -Kulturradios besteht. Diese kommen aus fünfzehn Ländern. Operalounge.de hatte die

Edition ebenfalls ausführlich gewürdigt. Hier die Eindrücke von Rüdiger Winter:

Auf der Bühne oder im Konzertsaal habe ich Maureen Forrester nicht mehr erlebt. Mauer und Stacheldraht

waren dazwischen. Als der Eiserne Vorhang fiel, hatte sie ihre Auftritte reduziert und vornehmlich in die

kanadische Heimat verlagert. Am 16. Juni 2010 ist die Sängerin nach langer Krankheit

neunundsiebzigjährig in Toronto gestorben. Audite hat der Forrester eine Box mit drei CDs gewidmet, die

ausschließlich aus Liedern besteht (21.437). Die Aufnahmen entstanden zwischen 1955 und 1963 beim

RIAS. Deutschlandradio Kultur ist Mitherausgeber, was sich daraus erklärt, dass dieser Sender in der

Rechtsnachfolge der einstigen US-amerikanischen Rundfunkanstalt steht und auch das legendäre

Funkhaus mit der abgerundeten Fassade im Berliner Ortsteil Schöneberg nutzt. Diese schon oft praktizierte

Zusammenarbeit ist beispielhaft für den Musikmarkt. Archive öffnen sich. Bestände werden systematisch

gesichtet und erschlossen. Aufnahmen kehren dorthin zurück, wo sie hingehören – an die Öffentlichkeit.

Wenn sie schon nicht gesendet werden, sollten sie wenigstens als Tonträger in Umlauf gebracht werden.

Andere Archive können sich daran ein Beispiel nehmen.

Oft argumentieren öffentlich-rechtliche Anstalten damit, die alten Aufnahmen seien den Hörern nicht mehr

zuzumuten. Sie würden vom Publikum abgelehnt, seien also nicht gewollt. Musikfreunde, die sich für

historische Aufnahmen interessieren, sind hart im Nehmen. Sie stören sich nicht an Mono, denn sie haben

oft gar keine Wahl. Wer die Forrester mit diesen Liedern hören will, bekommt sie nicht anders. Ich bin sehr

zufrieden. Und es ist zu wünschen, die Käufer dieser Neuerscheinung sind es auch. Beim RIAS gab es

hohe technische Standards. Amerikaner haben nicht gespart – auch nicht mit ihrem kulturellen

Engagement im Nachkriegsdeutschland. Geld war genug da! Bei der Übertragung der Originalbänder auf

CD blieb der Ursprungssound weitestgehend unangetastet. Mit Bedachtsamkeit und aller gebotenen

Vorsicht sind Techniker ans Remastering gegangen. Das hört man. Zuhörer sollen sich in eben jene Zeit

zurückversetzen können, aus der die Aufnahmen kommen. Mehr als fünfzig Jahre sind seither vergangen.

Eine übertrieben Bearbeitung lässt schnell Zerrbilder entstehen. Schließlich wollen Besucher in einem

Museum auch die Originale bestaunen und nicht nach heutigen Möglichkeiten geschönte und ergänzte

Werke. Musikproduktionen können auch Patina ansetzen. Lassen wir es zu.

Es fällt auf, dass Maureen Forrester und ihre Produzenten bei der Programmauswahl neue Wege

gegangen sind. Nach Gustav Mahler, Carl Loewe, Richard Wagner, Johannes Brahms, Franz Schubert,

Robert Schumann, Carl Philipp Emanuel Bach und Joseph Haydn gibt es einen heftigen Schnitt. Die Zeit

wird vorgestellt bis zu Benjamin Britten, Samuel Barber und Francis Poulenc. Komponisten kommen ins

Spiel, die seinerzeit nicht so bekannt waren wie heute. Auch im Westen nicht. Im Osten schon gar nicht.

Dort standen ihre Namen mal gerade im Musiklexikon. Von Mahler gibt es die fünf Rückertlieder, von

Wagner die Wesendonck-Lieder und Gretchen am Spinnrad, von Brahms die Zigeunerlieder. Im Booklet

hebt es Heribert Henrich als Verdienst hervor, dass „auch weniger gängige Bereiche“ erkundet wurden.

„Selbst bei den zentralen Lied-Komponisten werden die wirklich populären Werke umgangen.“ Schubert ist

mit Titeln wie Der Wachtelschlag, Dem Unendlichen, Verklärung, Schlaflied, Fragment aus dem Äschylus,

Auflösung, Schwestergruß oder Bertas Lied in der Nacht vertreten – „selten gehörte Lieder zwischen

mystischer Versenkung und pathoserfüllter Weltschau“, so Henrich. Von Schumann gibt es unter anderen

die Gedichte der Königin Maria Stuart.
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Im Radiomitschnitt eines Liederabends der Forrester in Montreal von 18. Januar 1961, der sich in privaten

Sammlungen erhalten hat, bildet Carl Loewe eine der Gruppen. Das fand ich immer bemerkenswert. Loewe

im fernen Kanada. Wie kommt er dorthin? Anstöße dazu dürften bereits vom Pianisten der Sängerin John

Newmark ausgegangen sein, der eine interessante Lebensgeschichte hatte. Newmark, eigentlich Hans

Joseph Neumark, ist gebürtiger Deutscher und stammt aus Bremen. Ihm wurde eine große Zukunft als

Pianist vorausgesagt. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten durfte er nicht mehr auftreten.

1942 fand er in Kanada eine neue Heimat, wo er von 1953 an eng mit der Forrester zusammenarbeitete.

Gemeinsam bereisten sie mit ihren gründlich vorbereiteten Konzertprogrammen die Welt. Nach ihrer ersten

Europa-Tournee ließ sich die Sängerin 1955 vorübergehend in Berlin nieder. Wie Henrich in Booklet

berichtet, nutzte sie diese Zeit, um sich im Liedgesang bei Michael Raucheisen (1889-1984) zu

perfektionieren. Nach einem vorübergehenden Berufsverbot „wegen seiner Nähe zu den

nationalsozialistischen Machthabern“ hatte Raucheisen „am RIAS schon bald wieder seine Tätigkeit

aufgenommen, und so konnte er Forrester spontan nach dem Unterricht ins Tonstudio einladen“.

Raucheisen hatte im Rahmen seiner bis heute einzigartigen Edition beim Reichsrundfunk Berlin auch mehr

als hundert Lieder von Loewe eingespielt. Meine Ruh ist hin, Ach neige, du Schmerzensreiche, Die

Lotusblume und Das Ständchen, die von der Forrester gesungen werden, sind nicht darunter. Es handelt

sich um klassische Lieder. Loewe erscheint hier als feinsinniger Lyriker, eine Gabe, die viel zu selten mit

seinem Namen in Verbindung gebracht wird. Noch heute gilt er als der Balladen-Komponist schlechthin –

nicht nur verehrt sondern auch belächelt. Er wird Die Uhr einfach nicht los. Erst die Gesamtausgabe seiner

Lieder und Balladen bei cpo, hat diese einseitige Sicht auf sein Werk gründlich relativiert. Nun trägt auch

Maureen Forrester mit ihren frühen Aufnahmen dazu bei, den anderen Loewe besser kennenzulernen.

Ihr äußerst flexibler Alt wird nicht nur als natürliche Stimmlage wahrgenommen. Es entsteht der Eindruck,

als würde sie nur deshalb so singen, wie sie singt, um den Liedern zu einer tieferen Aussage zu verhelfen.

Nicht Selbstzweck ist die Stimme, sondern Mittel zum künstlerischen Zweck. Henrich tritt es mit seiner

Einschätzung, dass sich diese Stimme „durch einen vollen Bronzeton“ auszeichnet, „der – besonders im

Forte – durch ein schnelles, absolut kontrolliertes Vibrato Wärme und Samt gewinnt. Klangliche

Homogenität durch alle Tonlagen und alle dynamischen Graduierungen hindurch ist ein

Hauptcharakteristikum“. Gewisse Ähnlichkeiten mit Kathleen Ferrier stellen sich ein. Die Forrester aber hat

ihre natürliche Begabung technisch stärker unter Kontrolle und damit perfektioniert. Sie kann sie als die

geborene Liedgestalterin gelten, auch wenn sie ihren internationalen Ruhm in erster Linie mit Kantaten,

Oratorien und Opern errungen hat. Sie ist genau auf dem Wort. Ihre Betonungen, Steigerungen oder

Zurücknahmen, die als Verinnerlichung besser beschrieben sind, haben stets den richtigen inhaltlichen

Bezug. Mit seinen mehr als drei Stunden ist das Album ein einziger Triumph der Gattung.

Lieder – darunter reichlich Mahler – sind in der der Diskographie der Forrester nicht der kleinste Posten.

Legendären Status haben die Rückert-Lieder mit dem Radio-Symphonie-Orchester Berlin unter Ferenc

Fricsay bei Deutsche Grammophon sowie die Lieder eines fahrenden Gesellen und die Kindertotenlieder

mit dem Boston Symphony Orchestra unter Charles Munch bei RCA. Die Lieder aus des Knaben

Wunderhorn mit Heinz Rehfuss unter Felix Prohaska sind bei Vanguard Classics und Praga

herausgekommen, bei harmonia mundi nochmals Kindertotenlieder unter István Kertész. Schumanns

Liederkreis op. 39 gab es bei Gala Records, bei Palexa Lieder von Wolf, Ravel, Schönberg und Schreker.

Gemeinsam mit Alexander Young nahm EMI Songs von Purcell auf, Vanguard hat die wunderbare

Händel-Arien-LP/ CD wie überhaupt reichlich Forrester in Händel-Opern und –Oratorien. Great American

Theater Songs des Musicalkomponisten Stephen Sondheim waren bei ProArte im Katalog. Nach den

CD-Ausgaben muss man suchen. Vieles ist vergriffen. Die berühmten Mahler-Aufnahmen mit Munch sind

derzeit nur in der sehr umfangreichen Living Stereo Collection zu haben, nicht einzeln. Da kommt die große

Audite-Box gerade recht. Auch deshalb, weil sich unter ihren Plattenaufnahmen sonst relativ wenige Lieder

mit Klavierbegleitung befinden.

Ihre Begleiter bei den RIAS-Aufnahmen gehören zu den besten Vertretern ihres Fachs. Raucheisen war

schon genannt. Er sitzt bei den meisten Einspielungen am Klavier, also nicht nur bei Loewe. Hertha Klust,

die oft den jungen Dietrich Fischer-Dieskau begleitet hat und damit nicht unbeteiligt war an dessen

Aufstieg, betreut die Mahler-Lieder, die Zigeunerlieder, den Melodien-Zyklus Le Travail du Peintre nach

Paul Eluard von Poulenc sowie die Mélodies Passagères, die Barber auf Verse von Rilke schrieb. Sie sind

als Reminiszenz an das französische Lied dem Komponisten Poulenc gewidmet, wodurch sich eine
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reizvolle Verbindung innerhalb des Albums ergibt. Die Pianistin Klust hatte sich selbst als Mezzosopranistin

ausbilden lassen und wirkte von 1949 an als Korrepetitorin an Städtischen Oper Berlin, aus der dann die

Deutsche Oper wurde. Sie verstand etwas von Stimmen. Kritisch merkt Henrich an, dass „die Sängerin mit

ihren Berliner Begleitern nicht ganz in dem Einklang stand, den ihre Einspielungen mit Newmark hören

lassen“. Gewisse Ungenauigkeiten bei einigen Titeln dürften aber auch darauf zurückzuführen sein, dass

der Aufnahmeplan äußerst eng war und der Pianist Felix Schröder bei Brittens A Charm of Lullabies und

Poulencs La Fraicheur et le Feu kurzfristig für Aribert Reimann einspringen musste.

Ein Wort zum RIAS: Das CD-Programm auf der audite-Ausgabe ist – wenn man so will – ein alliiertes

Programm. Barber, Britten und Poulenc repräsentierten als Komponisten die westlichen

Nachkriegs-Siegermächte USA, Großbritannien und Frankreich. Ihre Musik – damals im wahrsten Sinne

des Wortes zeitgenössisch – traf auf deutsche Musik, die Musik der Besiegten. Solche emotionale

Symbolik passte zum RIAS, der in der Schöneberger Kufsteiner Straße als Reaktion auf die Weigerung der

sowjetischen Besatzungsmacht gegründet worden war, den anderen Siegermächten Sendezeit im Berliner

Rundfunk im Haus des Rundfunks in der Charlottenburger Masurenallee zur Verfügung zu stellen. „Eine

freie Stimme der freien Welt“. Vom 24. Oktober 1950 an wurde jeden Sonntag um 12 Uhr das Geläut der

Berliner Freiheitsglocke vom Schöneberger Rathaus übertragen. Im Osten war der RIAS als

Propagandainstrument verschrien und wurde ausschließlich auf diese Rolle reduziert. Der Sender schonte

die DDR nicht. Seine besten Argumente aber waren nach meinen eigenen Erinnerungen seine kulturelle

Ausstrahlung. Der bereits in der Anfangszeit gegründete RIAS-Kammerchor und das

RIAS-Symphonie-Orchester setzten Markenzeichen, die auch jenseits der Zonengrenze dankbar

wahrgenommen wurde. Der Sonntagmittag war für Friedrich Luft – die „Stimme der Kritik“ reserviert. Sein

enormes Wissen, seine Leidenschaft und seine Wortgewandtheit steckten auch uns im Osten an. Ich

verdanke ihm viel. An die Besprechung eines der Konzerte von Maureen Forrester kann ich mich jedoch

nicht erinnern. Sie ist im Westteil Berlins oft live aufgetreten. Ich habe aber keinen Zweifel, dass dieser

feinsinnige Mann von ihrer Stimme genau so angerührt gewesen ist wie ich.

Record Geijutsu 2016.11  ( - 2016.11.01)

Japanische Rezension siehe PDF!
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Barry McDaniel sings Schubert, Schumann, Wolf, Duparc, Ravel &

Debussy

Franz Schubert | Robert Schumann | Hugo Wolf | Henri Duparc | Maurice Ravel | Claude

Debussy

2CD aud 23.426

Rondo 18.02.2012  (Michael Wersin - 2012.02.18)

Barry McDaniel: ein Name, den mancher „Überlebende“ aus der...

Full review text restrained for copyright reasons.

RBB Kulturradio 27.02.2012  (Matthias Käther - 2012.02.27)

Barry McDaniel: "Lieder"

Wer in den sechziger und siebziger Jahren in Deutschland Lieder von Schubert und Schumann sang, kam

an Dietrich Fischer-Dieskau nicht vorbei. Alle Sänger hatten es schwer, neben ihm zu bestehen, vor allem

aber natürlich die mit derselben Stimmlage. Und doch warf ausgerechnet ein amerikanischer Bariton dem

großen Fischer-Dieskau den Fehdehandschuh hin – Barry McDaniel. Jetzt dokumentiert ein Doppelalbum

von audite die Liedkunst von McDaniel umfassend – in Zusammenarbeit übrigens mit dem rbb, der

Aufnahmen aus seinem Archiv zur Verfügung stellte.

Gesellschaft Freunde der Künste 23.02.2012  ( - 2012.02.23)

Musik Klassik: Liedaufnahmen mit dem amerikanischen Bariton Barry McDaniel

McDaniel singt Schubert, Schumann, Wolf, Duparc, Ravel, Debussy

Die Erstveröffentlichungen von Liedaufnahmen mit Barry McDaniel belegen eindrucksvoll, dass der

amerikanische Bariton entgegen der medialen Wahrnehmung, die ihn zu Unrecht meist im Schatten des

fünf Jahre älteren Dietrich Fischer-Dieskau sah, zu den herausragenden Sängern der Nachkriegszeit

gehörte. Seine Interpretationen zeichnen sich durch die Verschränkung von Wissen und Naivität, von

Gefühl und Gestaltung, von Ausdruck und Gesangskultur aus. „Was immer ich singe, ich muss daran

glauben.“ Genauso klingen die Aufnahmen.
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Der Tagesspiegel 25.03.2012  (Christine Lemke-Matwey -

2012.03.25)

Eine prall gefüllte Schatztruhe fantastischer Musik

Tagesspiegel-Kritiker empfehlen: Die besten CDs des Frühjahrs

Eine prall gefüllte Schatztruhe fantastischer Musik

Full review text restrained for copyright reasons.

www.kultiversum.de 01.04.2012  ( - 2012.04.01)

Geschmeidig, wunderlich, herzbewegend

Unbekannte Aufnahmen mit Barry McDaniel, neue Recitals mit Werner Güra und

Daniel Behle und ein Plädoyer für den Liederkomponisten Hans Sommer

Geschmeidig, wunderlich, herzbewegend

Full review text restrained for copyright reasons.

Stuttgarter Nachrichten Nr. 99 �(Samstag, 28. April 2012)  (Jürgen

Holwein - 2012.04.28)

Schöne Töne: Jürgen Holwein stellt neue Platten vor, die ihm wichtig sind

Flüssiges Gold

Schöne Töne: Jürgen Holwein stellt neue Platten vor, die ihm wichtig sind

Full review text restrained for copyright reasons.

orpheus Mai 2012  (Christine Lemke-Matwey - 2012.05.01)

Eine verdiente künstlerische Würdigung

Barry McDaniel – Der Bariton als Liedsänger in SFB-Aufnahmen 1963-1974 bei

audite

Wie kommt ein junger Mann aus der 800-Seelen-Gemeinde Lyndon in Kansas/USA dazu, nichts auf der

Welt so sehr zu lieben wie das deutsche Lied, wie Schubert, Schumann, Brahms und Wolf? Die Antwort

fällt Barry McDaniel selbst heute, mit 81 Jahren und im Rückblick auf ein bewegtes Sängerleben, nicht

leicht. Gewiss, da ist das Musik liebende Elternhaus, da ist seine Begabung am Klavier und als

Knabensopran, die sich früh zeigt und früh gefördert wird, da sind später einflussreiche Lehrer wie Mack

HarreIl und Vaterfiguren wie der Pianist Hermann Reutter, die ihn an die Hand nehmen und prägen. Doch

warum ausgerechnet das Lied, die intimste, gemütvollste und so sehr ans Deutsche gebundene

Kunstform? "Lange bevor ich viele Lieder vom Kopf her verstanden habe, hat etwas in mir sie begriffen, ein

Es, meine Seele vielleicht. Ich war naiv, fast jungfräulich. Das einzige, was ich wusste, war: Ich finde diese

Musik und diese Texte unglaublich schön. " Und da war nichts Fremdes? "Nein, da gab es keine Fremdheit

zwischen uns."
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Eine Herzensangelegenheit also, von Anfang an. Und ein enormes Talent, auch sprachlich, das sich

durchsetzt und entschlossen ist, weite Wege zu gehen. Aus dem tiefsten mittleren Westen Amerikas

hinüber ins alte Europa, nach Deutschland – und vom behüteten, hoch sensiblen, stotternden Einzelkind

zum gefeierten Bühnenstar. Stottern, sagt McDaniel, sei "ein Fluch Gottes" (wobei es sich in seinem Fall

mehr um Blockaden als um ein Repetieren von Lauten oder Silben handelte). Und dann erzählt er, wie er

als Knabe einmal vor dem Gouverneur von Kansas gesungen habe und wie der Gouverneur nach dem

Vortrag gekommen sei, um sich zu bedanken."Wie heißt du, fragte er – und ich konnte nicht Barry sagen,

ich brachte es einfach nicht heraus. Also fragte ich das Mädchen, das neben mir stand und auch gesungen

hatte, bitte, kannst Du ihm sagen, wie ich heiße?"

Die einzige Therapie, die dagegen half, war das Singen und die deutsche Sprache. "In Deutschland konnte

ich immer irgendwie weiterreden, wenn ich fühlte, jetzt kommt wieder ein Krampf. Ich durfte ja Fehler

machen, ich durfte etwas Falsches sagen, schließlich war ich Ausländer! Das hat mich befreit." 1953,

nachdem er sein Studium bei Mack Harrell an der New Yorker Juilliard School abgeschlossen hat, geht

Barry McDaniel mit einem der ersten Fulbright-Stipendien für Deutschland nach Stuttgart und setzt dort

seine Ausbildung fort: bei Hermann Reutter, Franz Völker, Margarethe von Winterfeldt (der Lehrerin Fritz

Wunderlichs) und Alfred Paulus. Er ist 23 Jahre alt, eine markante, hoch gewachsene, strahlende

Erscheinung. Reutter wird sein Mentor, bald folgen erste gemeinsame Liederabende. "Ich hatte einen

großen Vorteil", erzählt McDaniel, "der mir damals so gar nicht bewusst gewesen ist: Ich war

enthusiastisch, mich belastete nichts – weder die deutschen Kriegs- und Nachkriegswirren noch die Frage,

wer Loewes Ballade Tom der Reimer vor mir gesungen hatte oder neben mir sang, Schlusnus oder Greindl

oder Hotter. Viele Lieder sang ich mit Hermann Reutter überhaupt zum ersten Mal."

Man stelle sich vor: Halb Deutschland liegt in Trümmern, es ist die Zeit des aufkeimenden

Wirtschaftswunders und des "Wunders von Bern", im Verborgenen werden bereits die Waffen für den

Kalten Krieg geschmiedet – und auf der Bühne steht ein junger Amerikaner und singt Lenau, Eichendorff

und Heine. Für viele muss McDaniel damals eine Lichtgestalt gewesen sein, ähnlich wie der fünf Jahre

ältere Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin oder Gérard Souzay in Frankreich. Und so übermächtig sich

Dieskaus Schatten später auswachsen sollte, was Schallplattenaufnahmen im Liedbereich anging, so leicht

fiel es dem deutschen Publikum offenbar, sich live einem "Fremden" anzuvertrauen. Als würden die großen

Zyklen des Repertoires – Schuberts Schöne Müllerin, Schumanns op. 39 oder Beethovens An die ferne

Geliebte –, wenn McDaniel sie sang, reingewaschen von jeder Schmach und Schuld.

Barry McDaniels erste professionelle Aufnahme datiert vom 15.Juli 1954, der SDR (heute SWR) zeichnet

sie auf. Auf dem Programm finden sich Schumanns Lenau-Lieder op. 90, die in einer späteren Einspielung

auch auf dieser CD vertreten sind – das dazugehörige Requiem inklusive –, sowie Darius Milhauds Chants

Populaires Hébraïques. lm Studium an der Juilliard School, erinnert sich der Bariton, wurden das Deutsche

und das Französische nahezu gleich gewichtet. Die Fremdsprachenlehrerin unterrichtete beides, eine

strenge Person, die gerne extraordinäre Hüte trug. Schon hier waren Lieder gefragt, denn man lernte die

Sprache, indem man deutsche und französische Lieder sang. Somit waren Wort und Ton, Diktion und

Klang für den 'Kansas-Boy' nie unabhängig voneinander zu denken – was zum Teil erklärt, warum Barry

McDaniel von Anfang an nahezu akzentfrei Deutsch gesungen hat, aber bis heute mit Akzent Deutsch

spricht. Beim Singen pflegt er ein schönes, sinnliches, urmusikalisches Deutsch, ein geradezu romanisches

Deutsch, ein Deutsch, wie man es allenfalls einem Fritz Wunderlich geben würde oder, später, einer

Brigitte Fassbaender. Bei McDaniel stimmt in den Vokalen noch die kleinste, feinste Farbnuance, bei ihm

klingen alle Konsonanten, ist jeder Text Musik und jede Musik immer auch Text.

Im Vergleich zum Deutschen sei Französisch relativ leicht zu singen, findet McDaniel. Warum? "Dank der

nasalen Vokale und der von den Lippen perlenden Konsonanten kann man im Französischen besser

schwindeln. Im Deutschen muss man bekennen!" Und vielleicht ist das überhaupt der Kern seiner Kunst: Er

war ein Bekenntnissänger, einer, der sich hingeben musste – an Schubert, Schumann & Co., an deren

liebende und leidende lyrische Ichs, an sein Publikum. Er habe nie abstrakt singen können, so fasst er es

selbst, ihm sei es – "ganz altmodisch" – immer um die totale Identifikation gegangen. Seine Stimme macht

ihm das fast leicht: mit einem männlich-juvenilen, bisweilen glockig-hellen, bronzefarbenen Timbre; mit

einer, vor allem in jungen Jahren, erstaunlichen Höhe; mit einer großen Natürlichkeit und Emphase im
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Ausdruck und einem Stilbewusstsein, das intuitiv das Richtige tut. Dieser Mann kann buchstäblich nichts

falsch machen, oder wie es etwas kess in einem seiner frühen Interviews heißt: Die Komponisten würden

ihren Interpreten doch genau sagen, wie etwas zu singen sei. Gesang als Kommunikation, als Dialog von

Herzen zu Herzen.

Und er hat, was die "Stimm- und Fachhygiene" betrifft, nie etwas falsch gemacht. Barry McDaniel konnte

Nein sagen, selbst als Wieland Wagner ihn zu den Meistersingern (Beckmesser) überreden, ja nötigen

wollte. Ein Wolfram im Tannhäuser, ja, aber nichts darüber hinaus. Nicht zuletzt dieser Tatsache verdankt

die Welt den Konzert- und Liedsänger, wobei man es bedauern mag, dass es für McDaniel dann auf dem

Grünen Hügel beim einmaligen Wolfram-Sommer 1964 geblieben ist.

Er macht als Opernsänger Karriere, wie sonst. Mainz, Stuttgart, Karlsruhe heißen seine ersten

Engagements, 1961 entdeckt ihn Egon Seefehlner für die gerade in ihrer neuen Heimstätte an der

Charlottenburger Bismarckstraße wieder eröffnete Deutsche Oper Berlin. 37 Jahre lang hält McDaniel dem

Haus als Ensemblemitglied die Treue. Von 1962 bis 1999 absolviert er hier über 1800 Vorstellungen im

lyrischen Fach, als Spiel- und Kavalierbariton, wobei Mozarts Papageno, Rossinis Barbier und Debussys

Pelleas zu seinen Paraderollen gehören. Auch an den Uraufführungen von Hans Werner Henzes Jungem

Lord oder Aribert Reimanns Melusine (in Schwetzingen) ist er beteiligt, das Zeitgenössische interessiert ihn

(wiewohl er sich dieses ohne absolutes Gehör erarbeiten muss). Daneben laden ihn die Wiener Staatsoper

und die New Yorker Metropolitan Opera ein, er gastiert regelmäßig bei den Münchner Opernfestspielen und

an der Frankfurter Oper, produziert für Funk und Fernsehen.

Über seine professionellen Aktivitäten hat Barry McDaniel akribisch Buch geführt, mit einem

Strichcodesystem für besonders gelungene, für gelungene und weniger gelungene Abende. Die

Aufzeichnungen lesen sich rastlos, ja getrieben. In den siebziger Jahren erreicht er den Scheitelpunkt

seiner Kraft und seines Ruhms, kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht auftritt, probt oder reist. Privat ist es

eine schwierige Zeit, seine Ehe geht in die Brüche, er lässt sich scheiden, beginnt ein neues Leben. Nach

einer Tannhäuser-Vorstellung in Berlin während dieses Umbruchs stürzt einmal eine Kollegin auf ihn zu,

hoch erregt, er habe heute ganz anders gesungen als sonst! Seine Antwort "Ich bin in einer schweren

Krise." Daraufhin sie: "Bitte bleib noch ein bisschen in Deiner Krise!" Singen als Therapie? Der Schmerz als

Gewähr für außergewöhnliche künstlerische Leistungen? Seine drei Kinder, sein Lebensgefährte und seine

Stimme, sagt McDaniel heute, seien das Beste, was ihm je passieren konnte.

McDaniels rund 3200 Opernabenden und Konzerten stehen 206 Liederabende gegenüber. In Stuttgart und

Karlsruhe, bald auch in Hannover, Braunschweig und anderswo, lernen ihn später besonders die

Engländer schätzen. In Berlin tritt er zunächst im Amerika-Haus und in der Hochschule der Künste auf,

1963 schließlich in der von Hans Scharoun neu erbauten Philharmonie. Dieser Liederabend ist der erste in

der Geschichte des Konzerthauses überhaupt (Nicolai Gedda kam lieber mit einem bunten Arien-Strauß).

Man schloss, der Intimität halber, die obersten Ränge und zählte gleichwohl 1700 verkaufte Karten. Die

Kritik in der Frankfurter Allgemeinen wusste zwei Tage später viel Lobenswertes zu berichten, auch über

Hertha Klust, die Pianistin. Er hätte allerdings so seine Zweifel, schreibt Hans Heinz Stuckenschmidt, dass

Barry McDaniels Bariton für Schumanns Dichterliebe wirklich dramatisch genug wäre. Die Reaktion des

Künstlers: "Er hatte Recht."

Nach Hermann Reutter in den fünfziger Jahren gehört in den Sechzigern Hertha Klust zu McDaniels

bevorzugten Partnerinnen am Klavier (neben Rolf Reinhardt, Ernest Lush und Robert Spillmann). Klust, die

auch Josef Greindl, Ernst Haefliger oder den jungen Fischer-Dieskau begleitete, habe selbst im Alter noch

eine so starke, "zauberhafte" Ausstrahlung besessen, erinnert sich McDaniel, "dass es keine allzu große

Rolle spielte, dass sie vielleicht nicht immer die richtigen Töne traf. Die Persönlichkeit überstrahlte alles."

Für Aribert Reimann mag fast das Gegenteil gelten. Der Berliner ist Komponist und blutjung, als sie sich

kennenlernen, seine Schöne Müllerin mit Barry McDaniel ist seine erste Müllerin, die Winterreise mit ihm

ebenfalls seine erste. Mit Reimann zu arbeiten, erzählt McDaniel, sei eine große Freude gewesen", wobei

er im Konzert anders sein konnte als im Aufnahmestudio. Auf der Bühne war er Interpret, im Studio

verstand er sich mehr als Komponist, als Analytiker. Die Zwischentöne, die er in den Klaviersätzen zu Tage

förderte, die vielen versteckten Bezüge, die er fand, das war hoch spannend." 19 Jahre lang sollte diese

fruchtbare künstlerische Partnerschaft andauern.
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McDaniel selbst singt seine erste Winterreise spät, mit 39 Jahren. "Ich wachte eines Morgens auf und

wusste: Jetzt ist es so weit. Jetzt kann ich das wagen. Man braucht ein Stück gelebtes Leben, man muss

ein paar Schläge abbekommen haben, um zu begreifen, was man da singt." Der Zyklus begleitet ihn fast

sein gesamtes Sängerleben, von ersten Gehversuchen an der Juilliard School bis in seine reifen Jahre.

Eine Aufnahme sucht man freilich vergebens. Erst 2004 veröffentlicht die Zeitschrift Opernwelt eine CD mit

jener Winterreise, die McDaniel und Reimann 1972 für RCA in London eingespielt hatten. Aus internen

Gründen, wie es hieß, wurde die Platte nie veröffentlicht, lediglich ein Tonband mit einer Kopie blieb

erhalten. Ob McDaniels Lied-Karriere anders verlaufen wäre, wenn die Aufnahme ordnungsgemäß

erschienen wäre?

Überhaupt steht es mit Barry McDaniels medialer Präsenz nicht gerade zum Besten. In den einschlägigen

Sängerlexika findet er keine größere Erwähnung, kommerzielle Platten oder CDs sind nahezu keine mehr

auf dem Markt, und selbst das Internet erweist sich ausnahmsweise als nicht sehr hilfreich. Hier gibt es ein

hinreißendes Duett aus Bizets Perlenfischern, McDaniel an der Seite von Alfredo Kraus, aber viel mehr

auch nicht. Umso reicher sind die Archive der diversen Rundfunkanstalten gesegnet (SWR, RBB, BR,

WDR, BBC), sowohl mit Studioproduktionen als auch mit Live-Mitschnitten. Wer sich vor Ohren führt, wie

dürftig es gerade heute um den Liedgesang bestellt ist, dem wird schnell klar, dass diese Schätze

unbedingt gehoben werden müssen.

audite veröffentlicht in Koproduktion mit dem RBB – vormals SFB – nun erstmals Lied-Aufnahmen mit

Barry McDaniel aus den Jahren 1963 bis 1974 (begleitet von Hertha Klust und Aribert Reimann). Franz

Schubert, Robert Schumann, Hugo Wolf, Henri Duparc, Maurice Ravel und Claude Debussy stehen auf

dem Programm der Doppel-CD, und man erlebt den amerikanischen Bariton hier mit ganz

unterschiedlichen Facetten seiner Künstlerpersönlichkeit: Erklärte Herzenslieder wie Schuberts Daß sie

hier gewesen, in denen seine vorzügliche Atemtechnik und Piano-Kultur zum Tragen kommen, stehen

neben Heiter-Ironischem wie Schumanns Verratener Liebe und mehr Impressionistisch-Tonmalerischem

wie Duparcs Phidylé. Schubert aber, sagt McDaniel und damit ist er wahrlich nicht allein, sei immer und

überall das Schwerste: "Schubert braucht keine Umwege, er schmückt nicht aus. Seine Musik destilliert.

Bei Schubert darf der Interpret nichts machen, nichts draufsetzen." Lieder wie Der Einsame oder Der

Jüngling und der Tod legen davon ergreifend Zeugnis ab. Atemberaubend auch, wie osmotisch sich

McDaniels Timbre jeweils auf Tonarten, Farben, Tempi und die diversen Lied-Charaktere einzustellen

vermag. Als fände hier eine chemische Reaktion statt, als spielte sich Kunst weit mehr im vegetativen

Nervensystem ab als in unserem Bewusstsein. Die Gedanken beispielsweise, die Barry McDaniel zu

Schuberts Winterabend hat, versteht auch, wer sie so formuliert gar nicht kennt: "lch denke, man dürfte

dieses Lied nur im Winter hören, draußen schneit es und man sitzt drinnen im Halbdunkel und schaut

hinaus in den Schnee. Das ist die Stimmung."

Befragt nach seinem Geheimnis, gibt der 81-Jährige eine bescheidene Antwort (soweit diese Frage

überhaupt zu beantworten ist): "Was immer ich singe, ich muss daran glauben." Dies gelte für Bachs

Matthäuspassion ebenso wie für Schumanns Aus den hebräischen Gesängen."Dieses Lied', erzählt er, "ist

unglaublich schwer. Ich hatte nie den Mut, es öffentlich zu singen. Am Anfang gibt es ein Fis, das

federleicht genommen werden muss, wie ein Vöglein, das sich auf einem Zweig niederlässt. Einen so

hohen Ton im pianissimo anzusetzen und ins forte weiterzuspinnen, verlangt höchste Konzentration und

starke Nerven. Die hatte ich nur im Studio."

Tatsächlich glaubt man Barry McDaniel in den 43 Liedern dieser CDs jedes Wort und jeden Ton. Er habe

sich immer vorgestellt, so verrät er, seine Lieder einem Zuhörer in der letzten Reihe ins Ohr zu flüstern: "Ich

wollte bei den Menschen sein. Und ich wollte etwas sagen." Das gilt auch für Hugo Wolf, mit dem er früh

angefangen hat (Italienisches und Spanisches Liederbuch) und der ihm immer leicht gefallen ist, leichter

als Schubert und Schumann. Gerade Mörike-Lieder wie An eine Aeolsharfe, Nimmersatte Liebe oder

Heimweh liegen für seine Stimme besonders gut.

Es ist die Verschränkung von Wissen und Naivität, von Gefühl und Gestaltung, von beseeltem Ausdruck

und makelloser Gesangskultur, die Barry McDaniels Liedinterpretationen einzigartig machen. Solche

Komplimente stürzen den Künstler bis heute in Verlegenheit. Dann wiegelt er ab und fängt an, Schillers
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Taucher zu rezitieren, alle 27 Strophen, sein liebstes Gedächtnistraining. Rund 20 Minuten braucht der

Berliner Kammersänger aus Kansas dafür – Schuberts Vertonung der Ballade von 1815, an die sich schon

lange niemand mehr herantraut, dauert unwesentlich länger: "Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie

zurück, / Sie verkündigt der donnernde Schall – / Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick: / Es

kommen, es kommen die Wasser all, / Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder, / Doch den Jüngling

bringt keines wieder."

Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 127 (2. Juni 2012)  (Jürgen Kesting -

2012.06.02)

Auch das noch

Auch das noch

Full review text restrained for copyright reasons.

Das Opernglas 7-8/2012  (S. Barnstorf - 2012.07.01)

Der US-amerikanische Bariton Barry McDaniel, 1930 im ländlichen Lyndon in...

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine Vol. 20, No. 9 (June 2012)  (Hilary Finch -

2012.06.01)

The American Barry McDaniel inevitably sang in the shadow of Fischer-Dieskau; but this double CD reveals

his deeply thoughtful baritone, in superbly accompanied Lieder and mélodie.

Diverdi Magazin ano XXI, n° 214 (mayo 2012)  (Arturo Reverter -

2012.05.01)

Canto bien asentado

Audite rememora al barítono americano Barry McDaniel

Está bien recuperar el nombre, y de paso la voz, del barítono norteamericano de Kansas Barry McDaniel

(1930). Su larga carrera se extendió desde los primeros cincuenta hasta 1999. Cultivó todos los géneros

con fortuna. En estos discos se nos da su imagen como liederista de pro que muestra buen entendimiento

de lo escrito, respeto a las indicaciones y un lirismo de buena ley, expuesto con una dicción clara, mejor la

alemana que la francesa.

Barítono lírico, de emisión igual, extensa –por arriba hasta el la bemol 3 y, por abajo, un estupendamente

asentado la 1-, fluente, impulsada por un fiato considerable y una buena administración del aliento. Sin ser

bella , la voz posee un atractivo tímbrico de excelente pasta, de esmalte bien trabajado, con ocasionales

sonoridades nasales y episódicos reflejos de gola y una cierta veladura general; todo enmarcado en un

arte sobrio, de cuidada elaboración y atinada expresión. Es cierto que el canto no ofrece excesiva variedad

y que las coloraciones son generalmente uniformes, sin las a veces deseadas matizaciones. Lo
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apreciamos con nitidez en su versión de La muerte y la doncella de Schubert. Y eso que McDaniel

demuestra poseer un buen dominio de medias voces, que son en ocasiones falsetes reforzados. Un buen

ejemplo es el extenso y poco conocido lied del propio Schubert Der Winterabend o el de Schumann

Kommen und Scheiden. De todos modos, nos gusta el histrionismo con el que sirve Abschied de Wolf.

Nos seduce algo menos el repertorio francés, aunque la Chanson triste de Duparc es muy legal, con

mantenimiento desahogado de pasajes agudos. En las partes altas de las Madécasses de Ravel aplica a

base de bien la gola. Muy valiente en la segunda, con ascenso al la bemol 3. Tiene excelente

acompañamiento instrumental. Los dos pianistas concurrentes, Aribert Reunann y Herta Klust, son buenos;

mejor la segunda, una especialista acostumbrada de siempre a colaborar con los mejores.

Diapason N° 606 Octobre 2012  (Hélène Cao - 2012.10.01)

Si Barry McDaniel fut longtemps attaché à la Deutsche Oper de Berlin, il se passionna surtout pour le lied,

dont il approfondit l'étude à Stuttgart à partir de 1953. La démarche est peu commune de la part d'un

chanteur américain né en 1930. Son legs discographique se limitait à quelques opéras, jusqu'à ce que le

magazine Opernwelt publie en 2004 un Voyage d'hiver, gravé avec Aribert Reimann en 1972 (et que l'on

peut écouter sur Internet). Remercions le label Audite de prolonger cette découverte avec des

enregistrements puisés dans les archives de la Radio de Berlin, qui complètent le portrait d'un formidable

Liedersänger.

A l'écoute du florilège schubertien qui ouvre le premier CD, on craint cependant que la perfection du legato,

l'onctuosité et la noblesse de la voix ne finissent par lasser, d'autant que les climats méditatifs et les

tempos modérés prédominent. Herbst mériterait davantage de tension, Dass sie hier gewesen plus

d'étrangeté. Fischerweise et Auflösung élargissent toutefois la palette expressive, annonçant Schumann,

sommet de l'anthologie. Le baryton signe une version de référence de Der Spielmann et Aus den

hebräischen Gesängen, menacés par la folie, ainsi que des Lenau-Lieder, saisissants de frémissement

intérieur. Son tempérament essentiellement lyrique est moins adapté à la déclamation wolfienne. Mais son

intelligence du texte jointe à sa présence théâtrale sont irrésistibles dans Der Tambour et Abschied.

Le répertoire français suscite plus de réserves. Barry McDaniel y éprouve quelque gêne avec les nasales,

souligne trop les accents et n'évite pas une certain affectation (Extase, Soupir). Il est plus à l'aise avec la

sensualité et la violence rageuse des Chansons madécasses de Ravel qu'avec Duparc ou Debussy,

D'autres enregistrements dormant dans les archives radiophoniques ...

Pizzicato N° 226 - 10/2012  (RéF - 2012.10.01)

Diese CD ist eine echte Überraschung. Wir entdecken auf ihr, der ersten Lieder-CD mit dem

amerikanischen Bariton Barry McDaniel überhaupt, einen exzellenten Liedinterpreten, der, wie im Booklet

zu lesen ist, nichts auf der Welt so sehr liebte wie das deutsche Lied. Der heute 81-jährige Sänger sagte:

"Lange bevor ich viele Lieder vom Kopf her verstanden habe, hat etwas in mir sie begriffen, ein Es, meine

Seele vielleicht. Ich war naiv, fast jungfräulich. Das einzige, was ich wusste,war: Ich finde diese Musik und

diese Texte unglaublich schön."

Aus dem RBB-Archiv hat Audite ein Programm mit deutschen und französischen Liedern

zusammengestellt, das McDaniel als höchst einfühlsamen Sänger zeigt, emotionaler als Fischer-Dieskau,

in dessen Schatten er geriet. Seine Stimme ist flexibel, erlaubt ihm ein außergewöhnliches

Farbmanagement und eine feine Nuancierungskunst. Textverständlichkeit ist für ihn oberstes Gebot, im
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Deutschen wie auch im Französischen. Für einen Amerikaner war das sicher nichts Selbstverständliches.

Der Sänger, der in seiner Karriere auch 1800 Opernvorstellungen gesungen hat, ist sich in jedem Lied des

Textes bewusst und er gestaltet ihn mit glühender Intensität, dramatisch, ohne aber je zu

überdramatisieren.

In Hertha Klust und Aribert Reimann hat Barry McDaniel kongenial mitgestaltende Partner am Klavier.

Die Tonaufnahmen sind von großer Natürlichkeit und in einwandfreiem Zustand.

Scherzo 01.10.2012  (Elisa Rapado Jambrina - 2012.10.01)

Este recopilatorio de repertorio de Lieder y mélodie cantados por Barry...

Full review text restrained for copyright reasons.

Andante - Türkiye' nin Klassik Müzik Portali  Temmuz/Agustos 2012  (Ece

Idil - 2012.07.01)

Bir Hollywood artisti gibi

Bir Hollywood artisti gibi

Full review text restrained for copyright reasons.

Fanfare 08.08.2012  (Lynn René Bayley - 2012.08.08)

Barry McDaniel was an American baritone who, like many classical singers of his generation, found it more

congenial (and possibly easier) to make a career in Europe and, in his case, particularly Germany. He gave

numerous Lieder recitals and opera performances in Stuttgart, Karlsruhe, Hanover, Brunswick, and Berlin,

and appeared at least once (in 1964) at Bayreuth as Wolfram in Wieland Wagner’s production of

Tannhäuser. Yet he, like so many other baritones both domestic and foreign who sang Lieder, toiled in the

shadow of Dietrich Fischer-Dieskau. This two-CD recital hopes to set things straight by issuing recordings

which McDaniel made in German radio studios between 1963 and 1974.

At least in the Schubert and Schumann, his singing is exquisitely rounded and well finished in phrasing, his

general interpretations sensitive and beautifully articulated, yet he makes very little vocal contrast in these

songs. This places his singing into the “very good but not great” category, similar to Heinrich Schlusnus,

Herbert Janssen, and Gerhard Hüsch. It is not on the higher level of such pioneers as Karl Erb or

Alexander Kipnis, or the more acted-out form of Lieder singing that came to fruition right after World War II

in the styles of Fischer-Dieskau, Souzay, or Hotter.

It is a subtle distinction, and not every listener may feel the same way I do. It’s the difference between

telling a story (the old school) vs. acting out the words (new school). Particularly in the older style of French

chanson, the singer was neither expected nor permitted to interpret the lyrics; one was simply supposed to

sing them, musically but objectively, and allow the listener to add his or her own interpretation. Souzay was

the first French-speaking singer to dare to perform chansons in the same manner as Lieder, and it caused
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quite a sensation in postwar France. I will say this much, however, that McDaniel learned his vocal and

musical training from Mack Harrell very well. Harrell was much the same kind of singer, a warm, creamy

baritone with a darkish timbre who gave generally fine interpretations of everything he sang. There is one

song here that I happen to know very well from an archive recording by George Henschel, Schumann’s

Lied eines Schmiedes. Henschel takes it at a walking tempo, not too fast but much quicker than McDaniel

and Hertha Klust, and it was not rushed for the 78-rpm disc because the song is only about a minute long.

But then we turn to CD 2, most of which was recorded in 1973–74, and one immediately discerns growth in

his interpretations. There is more detail here, more attention to the text in terms of speaking as the

character rather than speaking for the character. (In opera, but also to some extent in songs, the catalyst

for this whole paradigm shift was Feodor Chaliapin.) Also, possibly because of the clearer sonics,

McDaniel’s high range comes across much brighter, which allows him to make a more effective contrast in

vocal timbre as well as wordplay. I also think that perhaps his experience around this time singing Pelléas

in Debussy’s opera also helped him rethink some of his chanson and Lied interpretations. In any case, he

does bring the Lieder singer’s gift for word-painting to his performances of Duparc and Debussy, also

recorded around 1973-74 — listen to the way he floats the soft high note in Phidylé, then the open

brightness of his tone in the louder passage immediately following it. Sandwiched between these

composers’ songs is Ravel’s fascinating Chansons Madécasses in a performance given in 1966, and here,

again, there is a duller sound up top. I’m still not certain if it’s his voice placement, the recorded sound, or a

combination of both. Yet because of the stronger rhythmic pulse of “Nahandove,” he responds more

tellingly at times to the words. Perhaps this was a difference he felt between Lieder and chansons? Yet his

1973 performance of Wolf’s Abschied is also stronger in rhythm, better in […]

Gramophone 17.07.2012  (Rob Cowan -

2012.07.17)

While on the subject of fine singers, a desirable Audite ‘first release’ features the American baritone Barry

McDaniel, whose warm-textured singing and persuasive interpretative manner of various art songs are

tellingly illustrated in a programme of works by Schubert, Schumann, Wolf, Duparc, Ravel and Debussy.

Perspective purchasers need only sample the opening track, Schubert’s sizeable Lied ‘Der Winterabend’, to

have their most optimistic suspicions confirmed.

American Record Guide July 2012  (Ralph Moore - 2012.07.08)

Debussy’s three Promenoir des Deux Amants (Walk of Two Lovers) with Reimann as accompanist joined

by Finke, and Zoeller in the Ravel.

The gentleness of his style is evident immediately in the first song of the program, Schubert’s

‘Winterabend’: he captures beautifully the wistfulness of thinking back on “a beautiful time now vanished”.

According to the notes, “he always imagined whispering his songs into the ears of a listener in the back

row”, and you can hear it in that song. He also sings with commanding authority, as is evident in

‘Auflösung’.

The Wolf songs show him at his best, singing ‘Abschied’ with great abandon. The relationship between love

and death suffuses the six songs of Duparc. In ‘Chanson Triste’ he catches the swooning quality of one

seeking repose in a lover’s presence and in ‘Lamento’ the apprehension of hearing a dove sing at night in a

graveyard. McDaniel conveys movingly the grief that permeates ‘Soupir’ and ‘Extace’, with its Wagnerian

chords suggesting the love duet from Tristan und Isolde. He employs a full range of expression in Ravel’s

great songs: the exhilaration of love, outrage over colonial exploitation of Madagascar, and the sweetness
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of natural life. The exoticism of Debussy’s three Promenoir songs finds a fitting exponent in McDaniel. So

good is his performance of these French songs that even Gerard Souzay could have taken a lesson from

him. This is revelatory singing. Barry McDaniel was healed by music, and was able to bring the healing

power of music to others with his gentle, lyric voice.

The Schubert and Schumann songs were recorded in 1963-5; the Wolf, Debussy, and Duparc in 1973-4;

and the Ravel in 1966. All were recorded in the same Berlin radio studio, giving consistent and adequate

sound, though it is not spacious. Notes give a good biography, based evidently on an interview with him at

age 81. Texts but no translations.

http://portal-kultura.ru 15 – 21 марта 2013  (Denis Bocharov -

2013.03.15)

Bocharovs Musikbibliothek

Barry McDaniel

Audite — один из самых известных европейских звукозаписывающих лейблов, специализирующихся

на релизах классической музыки. Он был основан в 1973 году в Штутгарте. За свою сорокалетнюю

историю фирма снискала уважение в стане меломанов — не только благодаря широчайшему

спектру предлагаемых слушателям филофонических «вкусностей», но и вследствие того, что

записи эти — исключитель- ного качества. Данный двухдисковый релиз предлагает вниманию

музыкальных гурманов замечательную подборку работ выдающегося американ- ского баритона

Барри Макдэниэла, яркого представителя вокальной школы послевоенной эпохи. Самое

любопытное в этом певце то, что, будучи уроженцем Канзаса, он на протяжении всей 45-летней

карь- еры отдавал предпочтение немецкой и французской вокальной клас- сике. Даже сегодня, в

82-летнем возрасте, Макдэниэл затрудняется ло- гически объяснить, каким образом канзасские

равнины сумели про- будить в нем любовь к европейскому академическому пению. Но факт

остается фактом: носители языка говорят, что песни Шуберта, Шумана и Вольфа американец

исполняет без малейшего акцента. На этих ком- пакт-дисках, помимо записей произведений

вышеупомянутых компо- зиторов, также представлены вокальные номера, вышедшие из-под пера

Равеля, Дебюсси и Дюпарка.

Deutsche Übersetzung:

Audite ist eines der bekanntesten europäischen Label, die auf klassische Musik spezialisiert sind. Es wurde

1973 in Stuttgart gegründet. Während seiner vierzigjährigen Unternehmens-Geschichte hat sich das Label

den Respekt von Musikliebhabern verdient – nicht nur aufgrund des breiten Spektrums dargebotener

Musik, sondern auch aufgrund deren außergewöhnlicher Qualität. Diese Doppel-CD bietet dem

Musikfeinschmecker eine wunderbare Auswahl von Werken des prominenten amerikanischen Bariton Barry

McDaniel, ein brillanter Vertreter der Gesangsschule der Nachkriegszeit. Das Bemerkenswerte an diesem

Sänger ist, dass er als gebürtig aus Kansas stammend, vorzugsweise Deutsch und Französisch sang, und

auch heute, mit 82 Jahren, ist es für McDaniel schwierig zu erklären, wie in ihm die Liebe zum

europäischen Kunstgesang entstand. Aber die Tatsache ist, dass Muttersprachler sagen, dass er die Lieder

von Schubert, Schumann und Wolf ohne den geringsten Akzent singt. Auf dieser CD werden zusätzlich zu

den oben genannten Komponisten auch Aufnahmen aus der Feder von Ravel, Debussy und Duparc

dargeboten.

page 33 / 96

http://portal-kultura.ru


»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

Record Geijutsu June 2012  ( - 2012.06.01)

japanische Rezension siehe PDF

BBC Radio 3 Tue 17 Apr 2012, 9 am  (Rob Cowan - 2012.04.17)

BROADCAST  Essential CD of the week

Sendebeleg siehe PDF!
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Robert Schumann: Kerner Lieder op. 35 & Liederkreis op. 39

Robert Schumann

CD aud 95.582

klassik-heute.com März 2007  (Ekkehard Pluta - 2007.03.08)

Schumanns Lieder haben den Bariton Dietrich Fischer-Dieskau ein Sängerleben...

Full review text restrained for copyright reasons.

Opernwelt 03.2007  (Christoph Vratz - 2007.03.01)

Kraftvolle Jugendlichkeit

Frühe WDR-Dokumente zeigen die Anfänge des Liedsängers Dietrich

Fischer-Dieskau zwischen 1952 und 1955

Kraftvolle Jugendlichkeit

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo Nr. 463  (Michael Wersin - 2007.03.02)

Viermal früher Fischer-Dieskau aus dem Archiv des WDR – viermal bisher auf...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato 5/2007  (Guy Wagner - 2007.05.01)

Wunderbar frisch

Kurz nach Veröffentlichung der WDR-Winterreise, stellt Audite drei weitere Liedeinspielungen aus den 50er

Jahren mit Dietrich Fischer-Dieskau vor, die vom Westdeutschen Rundfunk aufgenommen wurden und

wunderbar frisch (monaural) klingen.

Wunderbar frisch ist auch die Stimme des großen Pioniers des Liedes. Mein Gott, jeder der sich an diese

so schwierige und gefahrvolle Domäne heranwagt, müsste sich vorher als Pflichtübung diese Aufnahmen

des jungen Meister sozusagen als Lehrstücke anhören.
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In den ausgewählten Liedern aus dem so genannten Zyklus 'Schwanengesang' hat DFD die

dramatischsten und sensibelsten ausgewählt: 'Liebesbotschaft' nach Rellstab, und 'Der Atlas', 'Ihr Bild', 'Die

Stadt', 'Am Meer' von Heine. Nur 'Der Doppelgänger' fehlt in dieser Reihe. Dafür hat der Sänger 'Die

Taubenpost' ausgewählt und daraus ein Kabinettstück gemacht. Eine besondere Kostbarkeit ist auch 'Der

Erlkönig', in dem er mit einer Intelligenz und zugleich eine außerordentlichen, aber gebändigten Intensität

bis an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten geht. Und wie schön ist die Spontaneität von 'Prometheus',

wo er Hertha Klust zur Partnerin hat! Im übrigen ist es der getreue Günther Weißenborn, der behutsam,

aufmerksam und zuverlässig begleitet, ohne allerdings immer der Genialität des Gesangs gerecht zu

werden. Das ist besonders in der 'Taubenpost' bemerkbar.

Eine Pioniertat vollbrachte Fischer-Dieskau mit der Aufnahme von 'Die Schöne Magelone' von Johannes

Brahms. Er war, so weit uns bekannt ist, der erste, der die Romanzen überhaupt einspielte, und er tat es

mit einem solchen Feuer, einer so frischen Männlichkeit und einer so farbenreichen Darstellung, dass diese

leuchtende Interpretation zu Ehrenrettung Brahms' als Liedkomponist wird. Wie in der 'Winterreise', wird

Fischer-Dieskau hier von Hermann Reutter begleitet, der nicht zögert, mit dem Sänger das Wagnis einer

expressiven, klanglich und gesanglich aufs Äußerste hinzielenden Deutung einzugehen. Drei weitere

Brahms-Lieder, diesmal von Günther Weißenborn begleitet, runden die bemerkenswerte CD ab. Es fehlen

aber in dieser Aufnahme die begleitenden Prosatexte, die heute immer zu Recht auch aufgenommen

werden, um den Zusammenhang der 'Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von

Provence' von Ludwig Tieck besser verständlich zu machen. Klugerweise sind sie aber im Booklet

abgedruckt.

Das ist leider nicht der Fall für die Liedtexte, die Schubert benutzte, und auch nicht für die der vierten CD,

die zwei Schumann-Zyklen vorbehalten ist: den 'Kerner-Liedern' op. 35 und dem 'Liederkreis' op. 39 von

Eichendorff. Wie viel Poesie doch diese Aufnahme des 'Liederkreises' von 1955 hat! Unglaublich erscheint

das Spektrum der Möglichkeiten des Sängers. Hier gelingt ihm eine einschmeichelnde Zurückhaltung und

Verinnerlichung, die der Intimität der Gedichte sehr zugute kommt. Dabei unterstützt ihn Günther

Weißenborn sehr sensibel. Etwas von dieser Sensibilität fehlt allerdings Hertha Klust in der Begleitung der

'Kerner-Liedern', die denn auch nicht ganz die emotionale Spannung der anderen Aufnahmen haben.

Es gibt für diese CDs von Audite sehr gute Kommentare von Kurt Malisch, sowohl zu den Werken selbst

als zu Fischer-Dieskau riesigem Aufnahme-Angebot. Umso bedauerlicher ist daher, dass die andern

Liedtexte fehlen und bei der Schubert Collection nicht einmal die verschiedenen Dichter angegeben

werden, was angebracht gewesen wäre, denn bestimmt weiß nicht jeder, dass etwa der Text zu 'An die

Musik' von Schuberts engstem Freund Franz von Schober (1798-1882) stammt.

Classica-Répertoire N° 92 mai 2007  (André Tubeuf - 2007.05.01)

Lieder du sublime et des raretés

Lieder du sublime et des raretés

Full review text restrained for copyright reasons.
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Westdeutsche Allgemeine Zeitung WTS_7051  (Michael Stenger - 2007.04.20)

Der Bariton in jungen Jahren

Der Bariton in jungen Jahren

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason juin 2007  (Sylvain Fort - 2007.06.01)

Fischer-Dieskau, radioscopie d'un mythe

Après deux volumes dédiés à Schubert, dont un Voyage d'hiver d'une puissance inouïe, Audite a puisé

dans les archives de la WDR deux autres trésors inédits, captés à l'orée des années 1950 et consacrés l'un

à Schumann, l'autre à Brahms. Le baryton y déploie toutes les ressources d'une arrogante jeunesse.

Audite poursuit l'exhumation des pépites qui dormaient dans les archives de la Radio de Cologne (cf. n°

546), dont l'existence était connue, mais dont aucune publication sérieuse en compact ne semble avoir été

diffusée. C'est dans ces studios, en 1954, que Fischer-Dieskau grave avec Herta Klust ses premiers

Kerner-Lieder. De ce cycle négligé et ardu, il fera un cheval de bataille. Le son ici est un peu bouché, et le

chant sonne comme voilé, mais aussi avec cette espèce de rondeur sombre qu'il affectait à l'époque. Cette

voix grossie nuit un peu à certains lieder, comme Wanderlied. Toutefois la ductilité incroyable de

l'instrument, la délicatesse infinie de l'interprétation balaient toute réserve. Il est peu probable qu'Erstes

Grün ait jamais été traité avec autant de douceur. Que Sehnsucht nach der Waldgegend ait résonné de

tant de juvénile nostalgie. Le reste est à l'avenant, avec un sommet absolu : Stille Tränen, hallucination

véritable, les yeux ouverts, portée par une dynamique vocale et un art du rubato inouïs.

En 1955, Fischer-Dieskau grave avec Weissenborn le Liederkreis op. 39. Ce témoignage vient après les

versions essentielles de 1951 et 1954 avec Gerald Moore. L'expansion lyrique est supérieure, le cycle

porté par une liberté neuve, la voix facile, presque nonchalante. La complicité avec Weissenborn est toute

de décontraction. Waldesgespräch ludique, Mondnacht flottant, Auf einer Burg limpide comme certains

souvenirs, et tout ainsi. Vision plus claire, plus simple que la gravure de 1954, presque détrônée par

l'espèce de perfection insouciante, la profondeur immédiate.

Trois ans plus tôt, en 1952, le baryton choisissait encore Cologne pour une autre première discographique

– et peut-être même une première dans l'histoire du disque : il gravait avec Reutter, austère professeur au

pianisme granitique et inspiré, la rare Belle Maguelone (amputée de Sulima). En la matière, le baryton n'est

guère comparable qu'à lui-même – avec Demus, Moore, Richter (sans parler d'autres archives

radiophoniques dormantes !)... autant de merveilleux disques, où pourtant on n'entend pas l'alchimie ici à

l'œuvre. Fischer-Dieskau a dans la voix une arrogante jeunesse qui cadre aussi bien avec le cycle que le

piano grondant, âpre de Reutter. Partout règnent un naturel mais aussi une urgence stupéfiants, un ton de

simplicité autorisé par une entente intime entre les deux interprètes que ni Barenboim ni Richter ne

déploieront au même degré ; et cela que la veine soit celle de la saine gaieté ou de la tendre complaince.

Complétée de trois lieder suprêmes accompagnés par Weissenborn, cette publication confirme – si besoin

était – le rang de Fischer-Dieskau dans l'histoire du lied : la première. Et de très loin, de si loin.
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Neue Zürcher Zeitung 1. Juni 2007  (Thomas

Baltensweiler - 2007.06.01)

Der junge Fischer-Dieskau

Liedaufnahmen der fünfziger Jahre

Dietrich...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum Juli 2007  (Gerhard Persché - 2007.07.01)

Fidi vor der Priesterweihe

Dietrich Fischer-Dieskau war schon früh zur Ikone geworden – vor allem im Bereich des deutschsprachigen

Lieds. Dass er im Unterschied zu den auch als Liedinterpreten reüssierenden Fachkollegen früherer

Generationen wie Heinrich Schlusnus oder Gerhard Hüsch, die den Ausdruck schlicht und direkt aus der

Musik entwickelten, eher zur emphatischen Wortakzentuierung und zur didaktischen Textinterpretation

neigte, sah man durchaus als Errungenschaft an. Fischer-Dieskaus Interpretationsstil wurde, wie Ulrich

Schreiber es ironisch beschrieb, „zur priesterlichen Verbindlichkeit hochgespielt“, an ihm wurde gemessen,

mit ihm wurde verglichen – auch er selbst. Gerade aus solcher Perspektive ist die 1952 beim WDR in Köln

eingespielte und nun erstmals auf CD veröffentlichte Aufnahme des damals 27-Jährigen von „Die schöne

Magelone“ – mit dem heute vor allem als Komponist in Erinnerung gebliebenen Hermann Reutter am

Klavier – interessant.

Durch Fischer-Dieskaus Einsatz wurde das Werk, in das Johannes Brahms zwischen 1861 und 1868

fünfzehn Romanzen aus Ludwig Tiecks Roman „Die wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone

und des Grafen Peter aus der Provence“ umgegossen hatte, wohl dem Repertoire wiedergegeben. Oft ist

der Sänger zu diesem frühromantischen Traum vom Mittelalter zurückgekehrt, mit den Begleitern Jörg

Demus (1957), Gerald Moore (1964), Svjatoslav Richter (1970), Daniel Barenboim (1978-82), wobei auch

ein interpretatorischer Paradigmenwechsel deutlich wurde. Die hier beschriebene frühe Einspielung

dokumentiert, um Ulrich Schreiber zu paraphrasieren, quasi einen Dieskau-Stil vor der Priesterweihe. Denn

die typische Detaildeklamation, das zum Ausdrucksprinzip erhobene Non-legato, das Kritiker an den

späteren Interpretationen des Baritons monierten, ist hier noch keineswegs ausgeprägt. Vielmehr scheint

der Text zumeist in die musikalische Linie eingeschmolzen; Dieskau singt mit kernigem, virilem Ton und

großer Natürlichkeit, verbindet das Expressiv-Eindringliche mit den zartesten Nuancen. Die Manierismen

der 1960er, 1970er Jahre fehlen fast vollständig. Dass der Zyklus auch als „Ersatzoper“ des der

Theaterbühne nicht zugeneigten Komponisten gilt, kommt der Auffassung Fischer-Dieskaus entgegen –

waren für den Sänger nach eigenem Bekenntnis die Lied- und die Opernkunst doch untrennbar miteinander

verbunden. Dass die Einspielung auf einen die erklärenden Prosatexte rezitierenden Sprecher verzichtet

(sie sind in gekürzter Form im Booklet nachzulesen) und dass der Sänger die Nummer 13, das Lied der

Türkin Sulima ausspart – im Duktus des Werks ohnehin als Fremdkörper gemeint und dramaturgisch

stimmiger von einer Frauenstimme vorzutragen –, fällt nicht wirklich ins Gewicht.

Was über Dietrich Fischer-Dieskaus Interpretation der „Schönen Magelone“ gesagt wurde, gilt durchaus

auch für die weiteren hier behandelten Veröffentlichungen aus dem WDR-Archiv, CDs mit ausgewählten

Liedern Schuberts sowie den Schumannschen Kerner-Liedern op. 35 und dem Liederkreis op. 39.

Eingespielt 1954/55 mit Hertha Klust bzw. Günther Weißenborn, fasziniert die intime Intensität der

Interpretationen, in den Schumann-Zyklen wie bei den Schubert-Liedern. Fischer-Dieskau beeindruckt mit

Legato-Kunst, flüssiger Phrasenbildung (pars pro toto in Schuberts „Liebesbotschaft“) und treibt

andererseits das Dramatische (wie in „Der Atlas“) nicht ins Krasse, sondern gestaltet im Vergleich zu

späteren Interpretationen insgesamt mit wohltuender Schlichtheit. Vorzüglich auch die Booklet-Beiträge, in
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denen Kurt Malisch die WDR-Aufnahmen in Fischer-Dieskaus Lebenswerk sowie vergleichend in den

Katalog aller vorliegenden Einspielungen einzuordnen sucht.

Kölner Stadtanzeiger April 2007  (Olaf Weiden - 2007.04.24)

Perlen aus dem Klassik-Archiv

Perlen aus dem Klassik-Archiv

Full review text restrained for copyright reasons.

schallplattenmann.de #519  (Sal Pichireddu - 2007.01.29)

Der junge Fischer-Dieskau mit seinem Paradewerk

Der junge Fischer-Dieskau mit seinem Paradewerk

Full review text restrained for copyright reasons.

www.classiquenews.com mardi 3 avril 2007  (Anthony Goret - 2007.04.03)

Audite nous ofre une excellente occasion d'écouter Dietrich Fischer-Dieskau...

Full review text restrained for copyright reasons.

Standpunkte 06_07  (Alexander Werner - 2007.06.01)

Jugendlich

Jugendlich

Full review text restrained for copyright reasons.
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Ópera Actual OA 102 (julio de 2007)  (Xaver Cester - 2007.07.01)

El legado discográfico de Dietrich Fischer-Dieskau, impresionante en cantidad e...

Full review text restrained for copyright reasons.

Scherzo N° 221, julio 2007  (Juan Carlos Moreno - 2007.07.01)

En colaboración con la WDR de Colonia, Audite sigue rescatando el legado...

Full review text restrained for copyright reasons.

The Guardian 27th August 2007  (Andrew Clements - 2007.07.27)

In his long career, Dietrich Fischer-Dieskau recorded Schumann's Op 39...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact Julio 2007  (Sergi Vila - 2007.07.01)

El sello Audite inició con un modélico Winterreise, la serie de grabaciones...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pforzheimer Zeitung 22. August 2007  (Thomas Weiss -

2007.08.22)

Frische und Reife vereint

Frische und Reife vereint

Full review text restrained for copyright reasons.
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www.musicweb-international.com December 2007  (Christopher Howell -

2007.12.03)

These radio archive performances are issued for the first time. A very interesting essay by Kurt Malisch

relates the position of these recordings in the Fischer-Dieskau recorded oeuvre. The 1955 “Liederkreis”

comes a year and a half after the baritone’s first commercial recording of 1954, with Gerald Moore. This in

its turn was preceded by a so far unissued Berlin Radio recording of 1951 with Hertha Klust. Later

recordings were made in 1959 (live from Salzburg with Gerald Moore), 1977 (with Christoph Eschenbach)

and 1985 (with Alfred Brendel).

The op. 39 “Liederkreis” occupies a position in music lovers’ affections scarcely lower than the ubiquitous

favourites “Frauenliebe und Leben” and “Dichterliebe”. In spite of its spellbindingly passionate tenth song,

“Stille Tränen”, the gloomier, pessimistic Kerner set – Schumann did not call it a cycle – is less loved.

Fischer-Dieskau believed strongly in it while admitting that “Not one of the poems celebrates joy or calm

happiness. Each one speaks of sadness, loneliness, renunciation, madness – but also of dramatic

impulse”.

While the op.39 “Liederkreis” made it onto disc well before the Second World War, the present issue now

becomes the earliest complete “Kerner-Lieder” in existence. It was followed by Fischer-Dieskau’s first

commercial recording, with Weissenborn, in 1957, a live version from the 1959 Salzburg Festival with

Moore and a studio recording with Eschenbach in 1977. Malisch also mentions that various radio archives

contain further performances.

Do we need all this Fischer-Dieskau? For those who can afford it, yes. Whatever reservations one may

have over his sometimes forceful, interventionist approach, Dietrich Fischer-Dieskau has a chapter all his

own in the history of lieder singing. Strong as his own personality was, he always worked each performance

afresh in collaboration with the pianist for the occasion. Any archive recording which brings a different

pianist from the commercial recordings is therefore of interest.

Günther Weissenborn (1911-2001) shows a powerful intellectual engagement with the music. In the

opening song, each one of accompanying semiquavers is placed with clarity, with a life of its own, whereas

even a classically restrained pianist such as Imogen Cooper (with Wolfgang Holzmair) lets them run into

one another more romantically. With Weissenborn there is little romantic dawdling – ritardandos at the end

of songs are used sparingly, as is rubato. But, while Holzmair seems restrained by Cooper’s emotionally

polite playing, Fischer-Dieskau rises to the challenge of giving a performance which is intensely committed

within these parameters. The result is the closest one would get to a non-interventionist Fischer-Dieskau

performance and some will like it all the more for that.

Hertha Klust (1903-1970) is more romantic, with leanings towards slower tempi and thicker textures.

Fischer-Dieskau’s commitment is not in doubt and this looks like being the “Kerner-Lieder” recording from

him which gives fullest rein to the pessimistic side of the cycle. Much of it is sung in the husky half-voice of

which he was such a master. I should like to remind readers, though, of the superb version by the young

Peter Schreier. Perhaps for the very fact that his voice was not intrinsically very large, he can sing these

songs more. I find his emotional punch in “Stille Tränen” unmatched even by Fischer-Dieskau. Perhaps,

too, the higher tenor key helps to make these songs not sound any gloomier than they absolutely have to.

All the same, Fischer-Dieskau is in a class of his own and these additional recordings take their place in

history. There is some distortion at climaxes, the piano sound is a little muddy, particularly in 1954, but

generally the quality is very acceptable for the date.
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WDR 3 HörZeichen, 31.03.2007, 14:45  (Klaus Leymann - 2007.03.31)

Die unermesslich große Diskographie des Jahrhundert-Sängers Dietrich...

Full review text restrained for copyright reasons.

Mitteldeutscher Rundfunk MDR Figaro, „Figaro am Vormittag“, 11.6.08  (Dieter Kranz -

2008.06.11)

„Altes ganz neu“ – Fischer-Dieskaus frühe Rundfunkaufnahmen auf CD

„Altes ganz neu“ – Fischer-Dieskaus frühe Rundfunkaufnahmen auf CD

Full review text restrained for copyright reasons.

SWR Musikstunde, Montag, 23. März 2009, 9.05 – 10.00 Uhr  (Rainer

Damm, Redaktion: Martin Roth - 2009.03.23)

In Eichendorff, ihrem Spätgeborenen, der etwas außerhalb der eigentlichen...

Full review text restrained for copyright reasons.

DeutschlandRadio Kultur - Radiofeuilleton Sonntag, 6. Juni  (Kirsten Liese -

2010.06.06)

„Damals wurden wir zum Glück nicht vermarktet“ – Zum 85. Geburtstag von Dietrich Fischer-Dieskau

[Musik1 Brahms: „Geheimnis“. Op.71, Audite. Nr: 95.635, Track 7 [1’58]]

Es dürfte kaum ein anderer Sänger eine vergleichbar umfangreiche Diskographie vorzuweisen haben.

Anlässlich seines 85. Geburtstag haben einige Plattenlabels zahlreiche Aufnahmen neu aufgelegt. Und

noch immer finden sich selten gehörte Schätze mit Dietrich Fischer-Dieskau in Rundfunkarchiven, die noch

nicht auf CD erschienen sind. Wer hätte gedacht, dass der Bariton 1981 mit Aribert Reimann am Flügel

beim damaligen Sender Freies Berlin 17 Lieder von Tschaikowsky einstudierte, dazu im Original in

russischer Sprache? 

[Musik2 Tschaikowsky. „Mein Schutzgeist, mein Engel, mein Lieb“, Archivaufnahme des RBB, Anfang

[1’52]]

Dietrich Fischer-Dieskau und Aribert Reimann mit den Liedern „Mein Schutzgeist, mein Engel, mein Lieb’“

und „Serenade des Don Juan“  von Peter Tschaikowsky. Wenn der Berliner heute auf sein reiches

Schaffen zurückblickt, erinnert er sich gerne an diese Aufnahmen. Dabei  wundert es ihn kaum, dass er als

Interpret russischer Lieder schon damals kaum wahrgenommen wurde:

[O-Ton1 Dieskau]

„Das ist der Wahn, dass nur das Originale, also nur die russische Kehle so etwas machen kann und

meistens können die russischen Kehlen nichts Anderes als Fehler.“
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Auf Anna Netrebko, die kürzlich mit Daniel Barenboim Lieder von Tschaikowsky und Rimsky-Korssakow

auf CD herausgebracht hat, bezieht sich dieses harsche Urteil der Fehlerhaftigkeit nicht,  aber kritisch

beurteilt Dieskau die russische Starsopranistin durchaus:

[O-Ton2 Dieskau]

„Wenn ich mich hinstelle und singe ein paar schöne Töne, wie das Frau Netrebko oft mal macht, schöne

Legatophrasen und so weiter - alles perfekt. Nur leider, leider fehlt der Geist dahinter. Und das ist eine

Voraussetzung, die der Musik selbst nicht gerecht wird, da würde auch Herr Puccini sich wahrscheinlich

beschweren. Denn er war ja doch ein Mensch, der sehr stark auf Ausdruck aus war und es in den

verschiedensten Formen ausgeprägt hat innerhalb seines Werkes, immer wieder neu.“

Fischer-Dieskau selbst hat diesen hohen Anspruch mit seinen eindrücklichen Interpretationen beispielhaft

umgesetzt. Er war einer der wenigen deutschen Sänger seiner Generation, die sich mit dem italienischen

Fach international erfolgreich behaupten konnten. Zwar hat Puccini nur wenige große Partien für Bariton

geschrieben, aber die wichtigsten darunter hat Fischer-Dieskau in sein reiches Repertoire aufgenommen:

den Scarpia in „Tosca“, den Marcello in „La Bohème“ sowie den Marcel in „Il tabarro“– Der Mantel.

Als 1973 die Proben zu dem Einakter „Der Mantel“ an der Bayerischen Staatsoper  begannen, da war dies

zugleich Fischer-Dieskaus erste Begegnung mit der Sopranistin Julia Varady, die er wenige Jahre später in

vierter Ehe heiratete. Auf der Bühne traten sie schon als Ehepaar in Erscheinung: Julia Varady verkörperte

Georgette, die Frau des Schleppkahnbesitzers Marcel, die ihren Mann in rasende Eifersucht treibt, als sie

sich offen dem Löscher Henri zuwendet. Das düstere, hoch emotionale Stück gab seinen Teil dazu, dass

die beiden Sänger privat einander näher kamen. Julia Varady fühlte sich stark zu dem Bariton hingezogen,

so dass sie ihre Rolle entsprechend anlegte: Ihre Georgette betrog Marcel nur, um seine Aufmerksamkeit

auf sich zu ziehen.  Fischer-Dieskau resümierte später mit leichter Selbstironie, seine Werbungen um die

blonde Partnerin seien wohl im Ausdruck etwas über Puccinis Vehemenz hinausgegangen.

[Musik3 Puccini, aus „der Mantel“: „Warum liebst du mich nicht mehr?“, Orfeo. Nr: 463 971, LC 8175,

Track9, DVD Track 14 [3’24]]

Fischer-Dieskau war sich wohl bewusst, dass Sängerehen oftmals an Neid- oder Rivalitätsgefühlen

zerbrechen:

[O-Ton3Dieskau]

„Ich habe … mich davor gescheut, mit einer Sängerin auch nur näher anzubandeln- nein! Aber es war so

anders,  wir ergänzen uns auf  eine ideale Art und Weise. Sie bringt in ihren Unterricht das ein, was ich –in

meinem Alter aber auch sonst – nicht so gut einbringen kann. Und das ist einfach wunderschön. Wenn

zwei in derselben Richtung arbeiten, in  verschiedenen Essenzen in die Sphären eindringen und wirklich da

was zu sagen haben, dann ist das was Besonderes. Natürlich ist das nicht bei allen Sängerpaaren so.“

Viele Male standen Fischer-Dieskau und Julia Varady gemeinsam auf der Opernbühne, zum Beispiel in

Mozarts „Figaro“, in Richard Strauss’ „Arabella“, in Wagners „Meistersingern“ oder in Aribert Reimanns

„Lear“.

Heute geht Fischer-Dieskau zwar kaum noch in die Oper, weil er sich nicht über Regisseure ärgern will, die

die Handlung mit der Brechstange in die Gegenwart katapultieren, verhunzen und entstellen. Aber über das

aktuelle Konzertleben ist der wechselweise in Berlin und München residierende Künstler gut im Bilde. Mit

großem Unmut und mit Sorge beobachtet er, dass heute Künstleragenten Karrieren schmieden, junge

Sänger vermarkten und verheizen. Damals war das zum Glück ganz anders, sagt er.

[O-Ton4 Dieskau]

„Ich kann mich nicht besinnen in meinem Leben außer im allerersten Jahr überhaupt mit einem Agenten

Berührung gehabt zu haben. Später nicht mehr. Und es lohnt sich auch nicht, weil die Agenten haben ihre

Interessen und ihre Quellen, mit denen sie Geld zu bekommen trachten. Und das ist alles nicht Aufgabe

der Kunst. Wir müssen unabhängig vom Geld denken.“
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Als einen der bedeutendsten Liedersänger des vergangenen Jahrhunderts schmerzt es Fischer-Dieskau

vor allem sehr, erleben zu müssen, dass Liederabende im Konzertleben immer rarer werden. Wann steht

schon einmal das „Spanische Liederbuch“ von Hugo Wolf auf dem Programm? 

[O-Ton5 Dieskau]

Vergessen und verloren, kaputt! Kein Mensch kennt es mehr!

[Musik4 Hugo Wolf: „Nun bin ich dein“. Aus dem Spanischen Liederbuch. Deutsche Grammphon. Nr:

000289 457 7262 2. LC 0173. CD1, Track1 [4’14]]

„Nun bin ich dein“ aus dem Spanischen Liederbuch von Hugo Wolf. Fischer-Dieskau wurde am Flügel

begleitet von Gerald Moore.

Seine Interpretationskunst, die zunehmend intellektueller und expressiver wurde, war stilbildend für ganze

Generationen von Sängern. Dieskau erneuerte als einer der Ersten nach dem Zweiten Weltkrieg die

Vorstellung vom Liedgesang: Weg vom reinen sinnlichen, schmelzenden Stil des Belcantogesangs hin zu

einem am Text orientierten ausdrucksstarken Vortrag.

Wird nun eine namhafte Kapazität wie Thomas Quasthoff, der als Liedersänger zu den erfolgreichsten des

21. Jahrhunderts zählt, Dieskaus hohen Ansprüchen noch gerecht?

[O-Ton6 Dieskau]

„Es fehlt mir, wenn ich ihn höre, eine Proportion dahinter, hinter den Tönen, hinter dem Text, die genauso

wichtig ist für den Vortrag von Liedern wie das, was erklingt. Nun ist das bei ihm ein Sonderfall und man

kann das nicht unbedingt vergleichen. Was er daraus gemacht hat, ist enorm und seine Stimme ist

wunderschön und wäre ich in der Lage, ihm so etwas beizubringen, würde ich das unternehmen. Aber er

will das natürlich nicht.“

Bekannte Zyklen von Schubert und Schumann wie „Die Winterreise“, ,„Die schöne Müllerin“ oder

„Dichterliebe“ hat Fischer-Dieskau über Jahrzehnte hin mehrfach mit verschiedensten Pianisten

vorgetragen. Daneben nahm er aber auch deutsche Kunstlieder von Max Reger, Hans Pfitzner oder Paul

Hindemith auf, die schon in den 1960er und -70er Jahren zum Randrepertoire gehörten.

Hindemith zählt neben Arnold Schönberg und Alban Berg zu den Modernisten der ersten Hälfte des 20.

Jahrhunderts, mit denen sich Fischer-Dieskau ausgiebig beschäftigt hat. Er war als „Mathis der Maler“ und

„Cardillac“ zu erleben, - zwei Opern, denen er mit seinem Einsatz zu größerer Bekanntheit verhalf. Ferner

studierte er auch Hindemiths kaum bekannte Lieder ein. Eines davon trägt den Titel „In ewigen

Verwandlungen“.

[Musik5 Hindemith: „In ewigen Verwandlungen“, Audite. 95.637, Track 10 [3’01]]

Fischer-Dieskau war als Sänger stets aufgeschlossen für die Komponisten seiner Zeit, inspirierte auch

einige Komponisten für ihn zu schreiben, etwa seinen langjährigen Freund Aribert Reimann, der ihm seine

Oper „Lear“ widmete. Doch wusste er auch stets die Spreu vom Weizen zu trennen:

[O-Ton7 Dieskau]

„Was nützt es uns, wenn vier fünf, sechs, sieben, acht oder neun Mal dasselbe in Grün oder Rot oder Rosa

Interpretieren? Wir müssen finden Originales. Und wer sich hinsetzt und komponiert Kunstmusik, der hat

gefälligst etwas ganz Originales zu leisten, was eben noch nicht da war. Und vor diesem Neuen schrecken

nicht nur die meisten Komponisten zurück, sondern sie haben auch nicht die Fähigkeit, es zu machen. Sie

imitieren an allen möglichen Ecken und Enden anderer Leute, und das ist von … der atonalen Musik

angerechnet, … eine Musik…, die sich weder ein Mensch merken noch ein Mensch mit Genuss hören

kann.“

Apropos Imitation: Der 85-jährige Fischer-Dieskau beobachtet, dass auch junge Sängerkollegen heute

oftmals weniger eine eigene Persönlichkeit ausbilden als vielmehr der Versuchung erliegen, über das

Hören von CDs berühmte Kollegen nachzuahmen.
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[O-Ton8 Dieskau]

„Ich denke nur an Gerhaher, der mit meinen Platten reist und sich jede Note anhört und genau nachmacht,

es versucht, er kann es ja nicht. Er hat eine andere Stimme, hat ein anderes Wesen, ist ganz ein anderer

Mensch, das kann man nicht einfach so austauschen. … Natürlich kann eine gute CD helfen, schneller zu

einem Ziel zu gelangen, aber alleinig sollte sie nicht sein. Sie sollte schon im eigenen Wesen, in der

eigenen Forschungsarbeit, in der eigenen Lektüre, mit dem eigenen Ohr gestaltet sein, sonst kommt nichts

Originelles dabei heraus.“

Fischer-Dieskaus Plattenkarriere begann zu einer Zeit, als es sich die Plattenindustrie noch leisten konnte,

Studioaufnahmen zu produzieren, die heute – vor allem im Bereich der Oper – stark zurückgegangen sind.

Wie beurteilt nun er, der viel Erfahrene, die Möglichkeiten der Studioaufnahmen im Vergleich zum heute

bevorzugten Live-Mitschnitt?

[O-Ton9 Dieskau]

„Der Vorteil einer Studioaufnahme ist, dass es das Arbeitsmaterial in Reinkultur wiedergibt, das zur Zeit der

Aufnahmen die Dirigenten, Pianisten, Sänger … beseelt hat, und er kann das übertragen. Es gibt aber

Naturen, die sind so beengt durch die Aufnahmebedingungen, dass sie gar nicht zur Interpretation

kommen. Sie kriegen Angst vor den Mikrofonen, haben Angst vor den Räumen, sie schauen in die Höhe

und sehen die von der Decke hängenden Mikrofone und denken, das kann ja gar nicht gut gehen. Das

kann mich nicht wiedergeben. Kann es doch ganz gut.“

1993 beendete Dietrich Fischer-Dieskau seine aktive Sängerkarriere und widmete sich fortan verstärkt

anderen künstlerischen Aufgaben, dem Dirigieren, Malen und Schreiben von Büchern sowie der

Ausbildung junger Sänger an der Berliner Musikhochschule.

Mittlerweile hat er sich als Lehrer rar gemacht, nur dann und wann gibt er nochmal eine Meisterklasse. Als

Autor aber hat er noch Einiges vor. Sein jüngstes Buch will er der Gattung Lied widmen. – Ein letzter

Versuch, die Gattung vor dem Sterben zu bewahren.

[O-Ton10 Dieskau]

„Ich will wieder mal etwas nur über das Lied, nicht geschichtlich, sondern über das Wesen all der großen

Liedkomponisten – es sind ja gar nicht viele – aufschreiben, in einer Sprache, die nicht wissenschaftlich ist,

sondern die gelesen werden kann. Vielleicht kann man dann fürs Lied etwas tun, aber ich bin etwas

skeptisch.“

[Musik6 Schumann: „Zwielicht“, Audite 95.582, Track 22 [3’01]]

Fanfare Issue 31:2 (Nov/Dec 2007)   (Henry Fogel - 2007.11.01)

These are early broadcast recordings made by West German Radio in the mid 1950s, when

Fischer-Dieskau was about 30 years old. This 1954 effort represents the singer’s first recording of the cycle

of 12 songs set to poems by Justinus Kerner. He was to record it three years later with Günther

Weissenborn, and with Christoph Eschenbach in 1977. A 1959 live Salzburg performance with Gerald

Moore was also issued. In the case of Liederkreis, containing some of Schumann’s greatest songs,

Fischer-Dieskau gave this broadcast production in 1955, but had already made a commercial recording in

1954 with Gerald Moore. (That EMI recording is available on the “Great Recordings of the Century” series,

catalog no. 62771.) And he made later recordings of it with Eschenbach and with Alfred Brendel. 

In some ways, the young Fischer-Dieskau is the most satisfying to listen to. While a strong case can be

made that he deepened his interpretations over time, an equally strong case can be made that the effort

and thought he put into those interpretations became increasingly evident, resulting in overly artful and

even precious singing. There is none of that here—listening to these performances is pure unalloyed
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pleasure. The voice is smooth, flexible, solidly produced at soft and loud dynamic levels. His ability to float

soft tones is almost without equal among German baritones, and here he does so with a naturalness and

ease that is simply engrossing, and he does it when it fits the flow of the music perfectly. Nothing seems

applied externally—it all comes from within. 

If you set this disc against his 1954 EMI recording of Liederkreis, you’ll hear very similar singing and more

imaginative piano-playing from EMI (Gerald Moore vs. Günter Weissenborn). But taken on its own merits,

this is a spectacular performance. And the only comparably early recording of the Kerner cycle is with

Weissenborn instead of Hertha Klust. Klust is more to my taste—lingering over the music when appropriate,

as opposed to Weissenborn’s more efficient approach. This broadcast, if you consider it to be a recording,

serves as the first complete recording of Schumann’s op. 35 cycle. (Otherwise, Fischer-Dieskau’s 1957

version with Weissenborn fills that role.) 

To some degree, I suppose how the enthusiasm behind my recommendation of this disc affects you will

depend on how devoted you are to Lieder and on what other recordings you already own. If you own

Fischer-Dieskau’s earliest recordings of both of these cycles, it is probably a needless duplication to get

this. But if you do not, I can very strongly recommend this as a set of performances that will leave you

astonished at the combination of vocal, musical, dramatic, and intellectual skills demonstrated. The

monaural sound is at the highest level of mid-1950s broadcast quality, and Kurt Malisch’s essay on the

music and these performances is way above the norm in insight and quality, and it is well translated. No

texts or translations are included.  

Diverdi Magazin N° 160 / junio 2007  (Justo Romero - 2007.06.01)

Fischer-Dieskau, veinteañero en Colonia

Audite prosigue su colección dedicada a los años de juventud del baritone berlinés

Fue en los primeros años cincuenta del siglo XX cuando Dietrich Fischer-Dieskau (Berlín, 1925) se

consolidó corno una de las voces más valiosas de la cuerda baritonal. En aquellos años tempranos, su voz

veinteañera se muestra especialmente fresca y vital, tan cálida y sensual como siempre, pero sin los

excesos que en ocasiones llegaron a almibarar algunas interpretaciones futuras. Estos tres discos

compactos que ahora presenta el sello Audite recogen grabaciones de este lozano Fischer-Dieskau, que

habla ya el lenguaje de gran artista que siempre le ha distinguido. Los registros proceden de recitales

grabados y promovidos por la radio de Colonia (la musicalísima WDR), ofrecidos en esa ciudad entre 1952

y 1955.

El repertorio no puede ser más oportuno: Schubert, Schumann y Brahms, tres compositores que han sido

pilares permanentes de la larga carrera del hoy octogenario barítono. Impresiona, conmueve y encanta

escuchar a este joven Fischer-Dieskau pIetórico e intimista, cargado de impulso y belleza vocal, pero

también de instinto expresivo, de una asombrosa madurez y de ese modo de entender el Lied romántico

que ha hecho de él intérprete único e inconfundible.

Las grabaciones suponen un inestimable documento sonoro, y poco o nada importa, que la calidad sonora

de las grabaciones no alcance la sofisticación de futuros registros de estudio. La entidad de las versiones y

el momento en el que éstas se producen compensan cualquier deficiencia. Todas las cualidades del arte

de Fischer-Dieskau están ya poderosamente presentes en este joven barítono que por aquellos años

cincuenta andaba por Bayreuth (Wolfram, Amfortas, Kurwenal, Telramund ...), y que en 1952 ¡con 27 años!

había conmovido a todos cantado el Viaje de invierno en el Festival de Prades.

La voz, plena de armónicos y resonancias, se revela cálida, carnosa e intensamente Hermosa, y sirve un

fraseo pleno de intencionalidad y agudeza, en el que cada palabra, cada sílaba, genera un universo

expresivo implicado en el conjunto, como si fuera un mosaico en el que cada pieza, cada detalle cobra
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valory relieve. Todo suena espontáneo y minuciosamente calibrado a un tiempo. Verso y pentagrama,

palabra y música, se abrazan asombrosamente en la inteligencia vocal del intérprete, que para esta larga

serie de recitales contó con la implicada colaboración pianística de Hermann Reutter, Günther

Weissenborn y Hertha Klust.

Franz Schubert: Lieder Collection

Franz Schubert

CD aud 95.583

Classica-Répertoire N° 90 mars 2007  (André Tubeuf - 2007.03.01)

En allemand

Brassée de chefs-d’oeuvre avec Fischer-Dieskau, Scherchen et Furtwängler

En allemand

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik-heute.com März 2007  (Ekkehard Pluta - 2007.03.13)

Der Schwanengesang, den Dietrich Fischer-Dieskau in späteren Jahren komplett...

Full review text restrained for copyright reasons.

Opernwelt 03.2007  (Christoph Vratz - 2007.03.01)

Kraftvolle Jugendlichkeit

Frühe WDR-Dokumente zeigen die Anfänge des Liedsängers Dietrich

Fischer-Dieskau zwischen 1952 und 1955

Kraftvolle Jugendlichkeit

Full review text restrained for copyright reasons.
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Rondo Nr. 463  (Michael Wersin - 2007.03.02)

Viermal früher Fischer-Dieskau aus dem Archiv des WDR – viermal bisher auf...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason avril 2007  (Sylvain Fort - 2007.04.01)

La nouvelle série d'Audite, consacrée à Fischer-Dieskau et puisée dans les archives de la WDR, nous

révèle un inédit de 1954 et nous rend un trésor de 1952, jadis publié, fugitivement, sous label Verona.

1954, à vingt-neuf ans, Fischer-Dieskau était mieux que prêt : déjà fait. Les Schubert enregistrés à Cologne

avec Günther Weissenborn – son accompagnateur pour trente ans – et Herta Klust (dans le seul

Prometheus) en témoignent. Des extraits du Schwanengesang et quelques « tubes » (Erlkönig,

Ganymed...) montrent un artiste totalement martre de son sfumato vocal, au faîte de son expression. Entre

cette captation et les bandes des années 1960, la différence c'est finalement... Gerald Moore. Weissenbom

et Klust n'ont pas cet art d'ouvrir des abîmes sous les pas du chanteur, de le porter à ses limites (comme

c'est sensible dans Am Meer !). Virtuose absolu, le baryton semble par instants un peu trop à son aise, trop

« facile », presque sucré (gemütlich) dans An die Musik et même Erlkönig. Cette séance de 1954 n'était

pas une première. En 1952, à l'invitation des mêmes studios de la Radio de Cologne, Fischer-Dieskau

gravait Winterreise avec un compositeur pianiste-professeur bien installé, Hermann Reutter. Ce serait le

deuxième des très nombreux témoignages gravés sur quarante années. Au contraire de la séance de

1954, les interprétations dites « définitives » qui ont suivi celle de 1952 ne la jettent aucunement dans

l'ombre. Sa puissance est inouïe. Piano percussif, fortement articulé, parfois même franchement cru, de

Reutter (Der Lindenbaum : brutal ; Rückblick : dément). Le jeune Fischer-Dieskau en conçoit une

interprétation acide, dramatique, noire. Erstarrung est un combat ; Der Lindenbaum n'est pas nostalgique,

mais halluciné (la dernière phrase !) ; Auf dem Flusse rogue comme jamais ; Rückblick rageur ; Der greise

Kopf à bout de nerfs ; Mut aigre et mauvais. Le paysage de Winterreise est certes fait de lassitudes et

d'accablement, mais également de sursauts, de saisissements, d'effrois soudains, de failles s'ouvrant sans

préavis, de déchirures instantanées portant au cri, de haines rentrées ou exultantes... Tout cela s'entend ici

à un degré rare d'ardeur et de nécessité. C'est finalement dans l'enregistrement de 1990, au côté de

Brendel, que se retrouvera cette résignation amère et violente – avec d'autres moyens et d'autres couleurs.

klassik.com April 2007  (Stefan Frenzel - 2007.04.21)

source: http://magazin.klassik.com/reviews/revie...

Dieskau reloaded

Dieskau reloaded

Full review text restrained for copyright reasons.
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Pizzicato 5/2007  (Guy Wagner - 2007.05.01)

Wunderbar frisch

Kurz nach Veröffentlichung der WDR-Winterreise, stellt Audite drei weitere Liedeinspielungen aus den 50er

Jahren mit Dietrich Fischer-Dieskau vor, die vom Westdeutschen Rundfunk aufgenommen wurden und

wunderbar frisch (monaural) klingen.

Wunderbar frisch ist auch die Stimme des großen Pioniers des Liedes. Mein Gott, jeder der sich an diese

so schwierige und gefahrvolle Domäne heranwagt, müsste sich vorher als Pflichtübung diese Aufnahmen

des jungen Meister sozusagen als Lehrstücke anhören.

In den ausgewählten Liedern aus dem so genannten Zyklus 'Schwanengesang' hat DFD die

dramatischsten und sensibelsten ausgewählt: 'Liebesbotschaft' nach Rellstab, und 'Der Atlas', 'Ihr Bild', 'Die

Stadt', 'Am Meer' von Heine. Nur 'Der Doppelgänger' fehlt in dieser Reihe. Dafür hat der Sänger 'Die

Taubenpost' ausgewählt und daraus ein Kabinettstück gemacht. Eine besondere Kostbarkeit ist auch 'Der

Erlkönig', in dem er mit einer Intelligenz und zugleich eine außerordentlichen, aber gebändigten Intensität

bis an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten geht. Und wie schön ist die Spontaneität von 'Prometheus',

wo er Hertha Klust zur Partnerin hat! Im übrigen ist es der getreue Günther Weißenborn, der behutsam,

aufmerksam und zuverlässig begleitet, ohne allerdings immer der Genialität des Gesangs gerecht zu

werden. Das ist besonders in der 'Taubenpost' bemerkbar.

Eine Pioniertat vollbrachte Fischer-Dieskau mit der Aufnahme von 'Die Schöne Magelone' von Johannes

Brahms. Er war, so weit uns bekannt ist, der erste, der die Romanzen überhaupt einspielte, und er tat es

mit einem solchen Feuer, einer so frischen Männlichkeit und einer so farbenreichen Darstellung, dass diese

leuchtende Interpretation zu Ehrenrettung Brahms' als Liedkomponist wird. Wie in der 'Winterreise', wird

Fischer-Dieskau hier von Hermann Reutter begleitet, der nicht zögert, mit dem Sänger das Wagnis einer

expressiven, klanglich und gesanglich aufs Äußerste hinzielenden Deutung einzugehen. Drei weitere

Brahms-Lieder, diesmal von Günther Weißenborn begleitet, runden die bemerkenswerte CD ab. Es fehlen

aber in dieser Aufnahme die begleitenden Prosatexte, die heute immer zu Recht auch aufgenommen

werden, um den Zusammenhang der 'Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von

Provence' von Ludwig Tieck besser verständlich zu machen. Klugerweise sind sie aber im Booklet

abgedruckt.

Das ist leider nicht der Fall für die Liedtexte, die Schubert benutzte, und auch nicht für die der vierten CD,

die zwei Schumann-Zyklen vorbehalten ist: den 'Kerner-Liedern' op. 35 und dem 'Liederkreis' op. 39 von

Eichendorff. Wie viel Poesie doch diese Aufnahme des 'Liederkreises' von 1955 hat! Unglaublich erscheint

das Spektrum der Möglichkeiten des Sängers. Hier gelingt ihm eine einschmeichelnde Zurückhaltung und

Verinnerlichung, die der Intimität der Gedichte sehr zugute kommt. Dabei unterstützt ihn Günther

Weißenborn sehr sensibel. Etwas von dieser Sensibilität fehlt allerdings Hertha Klust in der Begleitung der

'Kerner-Liedern', die denn auch nicht ganz die emotionale Spannung der anderen Aufnahmen haben.

Es gibt für diese CDs von Audite sehr gute Kommentare von Kurt Malisch, sowohl zu den Werken selbst

als zu Fischer-Dieskau riesigem Aufnahme-Angebot. Umso bedauerlicher ist daher, dass die andern

Liedtexte fehlen und bei der Schubert Collection nicht einmal die verschiedenen Dichter angegeben

werden, was angebracht gewesen wäre, denn bestimmt weiß nicht jeder, dass etwa der Text zu 'An die

Musik' von Schuberts engstem Freund Franz von Schober (1798-1882) stammt.
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Westdeutsche Allgemeine Zeitung WTS_7051  (Michael Stenger - 2007.04.20)

Der Bariton in jungen Jahren

Der Bariton in jungen Jahren

Full review text restrained for copyright reasons.

Neue Zürcher Zeitung 1. Juni 2007  (Thomas

Baltensweiler - 2007.06.01)

Der junge Fischer-Dieskau

Liedaufnahmen der fünfziger Jahre

Der junge Fischer-Dieskau

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum Juli 2007  (Gerhard Persché - 2007.07.01)

Fidi vor der Priesterweihe

Dietrich Fischer-Dieskau war schon früh zur Ikone geworden – vor allem im Bereich des deutschsprachigen

Lieds. Dass er im Unterschied zu den auch als Liedinterpreten reüssierenden Fachkollegen früherer

Generationen wie Heinrich Schlusnus oder Gerhard Hüsch, die den Ausdruck schlicht und direkt aus der

Musik entwickelten, eher zur emphatischen Wortakzentuierung und zur didaktischen Textinterpretation

neigte, sah man durchaus als Errungenschaft an. Fischer-Dieskaus Interpretationsstil wurde, wie Ulrich

Schreiber es ironisch beschrieb, „zur priesterlichen Verbindlichkeit hochgespielt“, an ihm wurde gemessen,

mit ihm wurde verglichen – auch er selbst. Gerade aus solcher Perspektive ist die 1952 beim WDR in Köln

eingespielte und nun erstmals auf CD veröffentlichte Aufnahme des damals 27-Jährigen von „Die schöne

Magelone“ – mit dem heute vor allem als Komponist in Erinnerung gebliebenen Hermann Reutter am

Klavier – interessant.

Durch Fischer-Dieskaus Einsatz wurde das Werk, in das Johannes Brahms zwischen 1861 und 1868

fünfzehn Romanzen aus Ludwig Tiecks Roman „Die wundersame Liebesgeschichte der schönen Magelone

und des Grafen Peter aus der Provence“ umgegossen hatte, wohl dem Repertoire wiedergegeben. Oft ist

der Sänger zu diesem frühromantischen Traum vom Mittelalter zurückgekehrt, mit den Begleitern Jörg

Demus (1957), Gerald Moore (1964), Svjatoslav Richter (1970), Daniel Barenboim (1978-82), wobei auch

ein interpretatorischer Paradigmenwechsel deutlich wurde. Die hier beschriebene frühe Einspielung

dokumentiert, um Ulrich Schreiber zu paraphrasieren, quasi einen Dieskau-Stil vor der Priesterweihe. Denn

die typische Detaildeklamation, das zum Ausdrucksprinzip erhobene Non-legato, das Kritiker an den

späteren Interpretationen des Baritons monierten, ist hier noch keineswegs ausgeprägt. Vielmehr scheint

der Text zumeist in die musikalische Linie eingeschmolzen; Dieskau singt mit kernigem, virilem Ton und

großer Natürlichkeit, verbindet das Expressiv-Eindringliche mit den zartesten Nuancen. Die Manierismen

der 1960er, 1970er Jahre fehlen fast vollständig. Dass der Zyklus auch als „Ersatzoper“ des der

Theaterbühne nicht zugeneigten Komponisten gilt, kommt der Auffassung Fischer-Dieskaus entgegen –

waren für den Sänger nach eigenem Bekenntnis die Lied- und die Opernkunst doch untrennbar miteinander

verbunden. Dass die Einspielung auf einen die erklärenden Prosatexte rezitierenden Sprecher verzichtet

(sie sind in gekürzter Form im Booklet nachzulesen) und dass der Sänger die Nummer 13, das Lied der

Türkin Sulima ausspart – im Duktus des Werks ohnehin als Fremdkörper gemeint und dramaturgisch
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stimmiger von einer Frauenstimme vorzutragen –, fällt nicht wirklich ins Gewicht.

Was über Dietrich Fischer-Dieskaus Interpretation der „Schönen Magelone“ gesagt wurde, gilt durchaus

auch für die weiteren hier behandelten Veröffentlichungen aus dem WDR-Archiv, CDs mit ausgewählten

Liedern Schuberts sowie den Schumannschen Kerner-Liedern op. 35 und dem Liederkreis op. 39.

Eingespielt 1954/55 mit Hertha Klust bzw. Günther Weißenborn, fasziniert die intime Intensität der

Interpretationen, in den Schumann-Zyklen wie bei den Schubert-Liedern. Fischer-Dieskau beeindruckt mit

Legato-Kunst, flüssiger Phrasenbildung (pars pro toto in Schuberts „Liebesbotschaft“) und treibt

andererseits das Dramatische (wie in „Der Atlas“) nicht ins Krasse, sondern gestaltet im Vergleich zu

späteren Interpretationen insgesamt mit wohltuender Schlichtheit. Vorzüglich auch die Booklet-Beiträge, in

denen Kurt Malisch die WDR-Aufnahmen in Fischer-Dieskaus Lebenswerk sowie vergleichend in den

Katalog aller vorliegenden Einspielungen einzuordnen sucht.

Kölner Stadtanzeiger April 2007  (Olaf Weiden - 2007.04.24)

Perlen aus dem Klassik-Archiv

Perlen aus dem Klassik-Archiv

Full review text restrained for copyright reasons.

schallplattenmann.de #519  (Sal Pichireddu - 2007.01.29)

Der junge Fischer-Dieskau mit seinem Paradewerk

Der junge Fischer-Dieskau mit seinem Paradewerk

Full review text restrained for copyright reasons.

Standpunkte 06_07  (Alexander Werner - 2007.06.01)

Jugendlich

Jugendlich

Full review text restrained for copyright reasons.
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Scherzo N° 221, julio 2007  (Juan Carlos Moreno - 2007.07.01)

En colaboración con la WDR de Colonia, Audite sigue rescatando el legado...

Full review text restrained for copyright reasons.

Ópera Actual Junio 2007  (Joan Vilà - 2007.06.01)

Dietrich Fischer-Dieskau es el barítono alemán más completo de los últimos...

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact Julio 2007  (Sergi Vila - 2007.07.01)

El sello Audite inició con un modélico Winterreise, la serie de grabaciones...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pforzheimer Zeitung 22. August 2007  (Thomas Weiss -

2007.08.22)

Frische und Reife vereint

Frische und Reife vereint

Full review text restrained for copyright reasons.

WDR 3 HörZeichen, 31.03.2007, 14:45  (Klaus Leymann - 2007.03.31)

Die unermesslich große Diskographie des Jahrhundert-Sängers Dietrich...

Full review text restrained for copyright reasons.
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Mitteldeutscher Rundfunk MDR Figaro, „Figaro am Vormittag“, 11.6.08  (Dieter Kranz -

2008.06.11)

„Altes ganz neu“ – Fischer-Dieskaus frühe Rundfunkaufnahmen auf CD

„Altes ganz neu“ – Fischer-Dieskaus frühe Rundfunkaufnahmen auf CD

Full review text restrained for copyright reasons.

American Record Guide March/April 2008  (R Moore - 2008.03.01)

These 14 songs come from the archives of the German radio and are identified in the small print as "The

Cologne Broadcasts" and released by Audite after what sounds like state-of-the-art digital processing. The

sound is somewhat boxy and tends to distort at louder volume levels, but it is remarkably good.

Weissenborn accompanies in all but the final song, 'Prometheus', where the recorded sound is noticeably

thinner.

In 1954 when these songs were recorded, F-D's voice was at its luscious best, though certainly the depth of

his readings increased with the years. The suppleness and agility of his voice are glorious. Six songs from

Schwanengesang are included with other songs that are among Schubert's most familiar. His singing of '

Nähe des Geliebten' and 'Wandrers Nachtlied II' is meltingly beautiful while 'Erlkönig' and 'Prometheus' are

delivered with compelling narrative power—indeed I find this reading of 'Erlkönig' more compelling than

later readings in its ability to distinguish the voices, though he makes the voice of the Erlkönig more

menacing as he ages. His approach to the songs at this point in this life is more straightforward and less

nuanced but also shows less of what some disparagingly call his tendency to over-interpret.

The accompanying notes tell us nothing about this Audite series, a project that includes other vintage

recordings like F-D singing Winterreise and Brahms's Schöne Magelone. The notes by Kurt Malisch supply

very good background on F-D's long relationship with Schubert's songs. No texts are included, but that will

not be much of a factor for those who want to hear this amazing singer as he sounded in 1954.

Fanfare  (Burton Rothleder - 2007.11.30)

Want List for Burton Rothleder 

With the sole exception of the Goldberg Variations, the Bach keyboard partitas are, in my opinion, Bach’s

crowning achievement in keyboard-writing—the remarkable organ music and the even more remarkable

WTC (both books) notwithstanding. I have no musical or other explanation for this opinion. My performing

heroes for these partitas have been Andras Schiff (piano) and Igor Kipnis (harpsichord). The long promised

Murray Perahia traversal was delayed by an injury and recurrent flare-ups involving (I think) his right thumb.

Here we have the first installment, and it is absolutely marvelous. Phrasing, clarity of contrapuntal line,

dynamics, tempos, and sheer mastery of Bach’s idiom, keyboard and beyond, are incomparable. Sticking

my neck out, I further recommend the second installment (Nos. 1, 5, and 6) without having heard it,

because it has not even been announced for release. 

For my other choices in the list below, reviews can be found in the recent issues 31:3, 31:5, 31:5, 31:5, and

32:1, respectively. The Mozart overtures—facetiously, opera for those who don’t like singing—are a unique

collection of 12 of the familiar and the lesser known, performed masterfully. They reveal Mozart’s

craftsmanship in the small. The Schubert Lieder—six from the Schwanengesang cycle and eight

page 53 / 96

http://www.americanrecordguide.com
http://www.fanfaremag.com/


»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

others—by the young Fischer-Dieskau combine music of unmatched beauty with the youthful voice of the

best Lieder singer of our era. The instrumental details in the Brandenburg Concertos are so very clear that

you don’t need a score in order to hear every detail. Francescatti, Ormandy, and the Philadelphia Orchestra

combine to produce a classic Brahms Violin Concerto unique in its artistry. 

Fanfare Issue 31:5 (May/June 2008)   (Burton Rothleder - 2008.05.01)

This is a recording made from a radio broadcast in Cologne in 1954. The then-new discovery, baritone

Dietrich Fischer-Dieskau, at age 29 performs Schubert Lieder accompanied by pianists who are very

competent but are undistinguished when compared with pianists with whom Fischer-Dieskau collaborated

in later years. Fischer-Dieskau’s voice is magnificent and youthful, and, surprisingly, interpretively mature.

And, no surprise, he was yet to reach his prime. 

The sound quality of this monaural recording does not do the piano justice, resulting in a muddy, slightly

blurry sound. The vocal sound, however, has the clarity and presence of a modern recording without, of

course, the stereo effect. 

There are many paths that I, as a reviewer, can take, so let me choose to compare the 29-year-old

Fischer-Dieskau and his very competent accompanists with the 57-year-old Fischer-Dieskau—most mature

but a bit past his vocal prime—and his musical partner, Alfred Brendel, who serves not as a mere

accompanist but as a supreme Schubert keyboard interpreter of unsurpassed pianistic talent. This is a

comparison most conveniently made for the six Schwanengesang songs. In general, the more mature

Fischer-Dieskau is less impetuous and less willing to sacrifice vocal quality slightly for musical and poetic

expressiveness than his younger self. For example, in Der Atlas on this CD there are sacrifices of pitch for

drama in a few spots that you don’t find in Fischer-Dieskau’s later collaboration with Alfred Brendel. 

The listener has a unique opportunity here to examine the difference between a pianist of Weissenborn’s

very significant abilities and Brendel’s astonishing abilities. It’s unique because pianists like Weissenborn

don’t usually record sonatas and concertos to enable such a comparison. I cite three examples. The

forte-fortissimos and sforzandos, and their contrasting adjacent measures, in Der Atlas are played exactly

so by Weissenborn, but are slightly exaggerated by Brendel—just enough to make them much more

effective without ever sacrificing musicality. The diminished sevenths that pervade Die Stadt sound

commonplace at Weissenborn’s fingers but are positively eerie at Brendel’s. I can’t explain how Brendel

accomplishes this, because at my fingers they would sound like exercises, or worse. Weissenborn’s piano

in Die Taubenpost (not numbered “14” in this CD for reasons rooted in editorial history) merely

accompanies Fischer-Dieskau, whereas Brendel’s piano sings along with the singer. In sum, Brendel takes

many chances and almost always wins, and that condition applies to all of the greatest performers. 

The additional eight Lieder cover a variety of styles that represent Schubert’s Lied composition style.

Among these styles are the lyric found in An die Musik, the declamatory (which I personally do not like)

found in An Schwager Kronos, and the expressive and dramatic found in the great Erlkönig. In the latter,

Fischer-Dieskau very effectively and smoothly assumes the role of der Vater and that of der Sohn where

they alternately sing their parts. 

This is a highly recommended disc for Schubertians and for German Lied fanciers. Where in a Venn

diagram these two categories intersect for you, if you don’t own this disc you are missing a chance of a

lifetime.  
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Diverdi Magazin N° 160 / junio 2007  (Justo Romero - 2007.06.01)

Fischer-Dieskau, veinteañero en Colonia

Audite prosigue su colección dedicada a los años de juventud del baritone berlinés

Fue en los primeros años cincuenta del siglo XX cuando Dietrich Fischer-Dieskau (Berlín, 1925) se

consolidó corno una de las voces más valiosas de la cuerda baritonal. En aquellos años tempranos, su voz

veinteañera se muestra especialmente fresca y vital, tan cálida y sensual como siempre, pero sin los

excesos que en ocasiones llegaron a almibarar algunas interpretaciones futuras. Estos tres discos

compactos que ahora presenta el sello Audite recogen grabaciones de este lozano Fischer-Dieskau, que

habla ya el lenguaje de gran artista que siempre le ha distinguido. Los registros proceden de recitales

grabados y promovidos por la radio de Colonia (la musicalísima WDR), ofrecidos en esa ciudad entre 1952

y 1955.

El repertorio no puede ser más oportuno: Schubert, Schumann y Brahms, tres compositores que han sido

pilares permanentes de la larga carrera del hoy octogenario barítono. Impresiona, conmueve y encanta

escuchar a este joven Fischer-Dieskau pIetórico e intimista, cargado de impulso y belleza vocal, pero

también de instinto expresivo, de una asombrosa madurez y de ese modo de entender el Lied romántico

que ha hecho de él intérprete único e inconfundible.

Las grabaciones suponen un inestimable documento sonoro, y poco o nada importa, que la calidad sonora

de las grabaciones no alcance la sofisticación de futuros registros de estudio. La entidad de las versiones y

el momento en el que éstas se producen compensan cualquier deficiencia. Todas las cualidades del arte

de Fischer-Dieskau están ya poderosamente presentes en este joven barítono que por aquellos años

cincuenta andaba por Bayreuth (Wolfram, Amfortas, Kurwenal, Telramund ...), y que en 1952 ¡con 27 años!

había conmovido a todos cantado el Viaje de invierno en el Festival de Prades.

La voz, plena de armónicos y resonancias, se revela cálida, carnosa e intensamente Hermosa, y sirve un

fraseo pleno de intencionalidad y agudeza, en el que cada palabra, cada sílaba, genera un universo

expresivo implicado en el conjunto, como si fuera un mosaico en el que cada pieza, cada detalle cobra

valory relieve. Todo suena espontáneo y minuciosamente calibrado a un tiempo. Verso y pentagrama,

palabra y música, se abrazan asombrosamente en la inteligencia vocal del intérprete, que para esta larga

serie de recitales contó con la implicada colaboración pianística de Hermann Reutter, Günther

Weissenborn y Hertha Klust.
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Edition Fischer-Dieskau (I) – H. Wolf: Mörike-Lieder

Hugo Wolf

CD aud 95.599

Diario de Sevilla Sábado 30 de Agosto de 2008  (Pablo

J. Vayón - 2008.08.30)

Fischer-Dieskau, la forja de un mito

Fischer-Dieskau, la forja de un mito

Full review text restrained for copyright reasons.

L'éducation musicale n° 555-556 - septembre/octobre 2008  ( -

2008.09.01)

Dans sa collection « Deutschlandradio Kultur », la firme allemande Audite nous...

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine September 2008  (Hilary Finch - 2008.09.01)

More invaluable releases from the Berlin radio archive: this time performances from 1948-55 of the songs

of Hugo Wolf. Dietrich Fischer-Dieskau once wrote of Wolf’s ‘intensity, intellectual penetration, variety and

fullness of mood, style and expression’; exactly the same could be said of the singer’s interpretation of this

composer. In these two revelatory discs, one is impressed with the sheer sense of time and infinite care

taken in the preparation of music that Fischer-Dieskau was to champion throughout his life.

Wolf’s songs require the finest judgement of shifting tones of voice, the closest of close focus. That’s just

what the 18 selected settings (out of 53) of the poetry of Eduard Mörike receive here. All but one is

accompanied by the minutely sensitive Hertha Klust, Fischer-Dieskau’s coach and chosen accompanist at

the time. It’s wonderful to hear voice and piano slowly and sensuously feeling their way through the

chromatic Wagner-tinted harmonic language of love songs like ‘Im Frühling’ and ‘An die Geliebte’ – though

most of these are Mörike’s darkest songs of sleepless nights and tear-stained love.

The second disc presents five settings of Goethe. Here are the Harper Songs performed movingly and

magisterially when Fischer-Dieskau was just 24. And here, too, is a selection from the Spanisches

Liederbuch, microscopically prepared (some might prefer a slightly more relaxed approach in this

repertoire) and keenly attentive, again with Hertha Klust, to every shifting nuance of mood and voice. The

recorded sound throughout is slightly constrained accoustically, though it does not affect these superb

performances.
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Gramophone October 2008  (Richard Wigmore -

2008.10.01)

Passion and Euphoria

Hugo Wolf's Mörike Lieder were written in a fevered bout of composition following a

long creative drought. Richard Wigmore seeks the singers who can reflect Wolf's

'exquisite torment'

By 1949 word was spreading of a new baritone sensation from Berlin, heir-apparent to Janssen and Hüsch.

The radio recording of “Lebewohl” Dietrich Fischer-Dieskau made that year shows a voice of velvet,

rounded beauty, and the singer's characteristic way of maintaining intensity to the very ends of phrases. In

1951 and 1955 he recorded 17 more Mörike songs for radio with the sympathetic Hertha Klust. His mastery

of colouring and nuance is already in evidence, along with an almost neuropathic sensibility. “Der

Genesene an die Hoffnung”, the convalescent's song that Wolf placed symbolically at the head of the

collection, is mesmerising. Other songs seem excessively drawn out, above all the nostalgic “Im Frühling”,

sung as if in a trance, in defiance of Wolfs marking gemächlich – comfortably. Elsewhere his restless urge

to dramatise can lead to overkill – in the knowingly underlined Sturm (storm) in “Begegnung”, or the close of

“Selbstgeständnis”, where the spoilt only child's final confession (“The odd thrashing would have done me a

power of good”) sounds aggressively hectoring rather than ironically humorous.

Classica-Répertoire N° 105 (septembre 2008)  (André Tebeuf - 2008.09.01)

Premier volume de ce qui pourrait être un parcours Wolf avec Dietrich...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 7/2008  (Michael Wersin - 2008.07.11)

Das Wunder "Früher Fischer-Dieskau" – ein überwältigendes Gesamterlebnis,...

Full review text restrained for copyright reasons.

Ópera Actual Octubre 2008  (Verónica Maynés - 2008.10.01)

A estas alturas, ¿qué podrá decirse de Fischer-Dieskau que no sea más de lo...

Full review text restrained for copyright reasons.
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CD Compact Abril 2009  (Albert Ferrer i Flamarich - 2009.04.01)

También encontramos el primer volumen de una nueva integral con lieder de Wolf...

Full review text restrained for copyright reasons.

Pizzicato April 2009  (Guy Wagner - 2009.04.01)

Die vielen Facetten des DFD

Und Hugo Wolf! Ihn begann Fischer-Dieskau mit gerade einmal 23 Jahren aufzunehmen. Wirft man

demnach einen historischen Blick auf dieses Ereignis zurück, so darf man behaupten: Hier hat ein junger

Sänger Musikgeschichte geschrieben! Anfang der 50er Jahre war die Bedeutung von Wolf als einer der

wesentlichen Liedgestalter der Musikgeschichte noch nicht wirklich erkannt, ja, seine Komplexität und

Vielschichtigkeit hielten viele davon ab, sich mit ihm auseinander zu setzen. Fischer-Dieskau aber wagte

dies schon sehr früh und setzte den Komponisten durch. Diese CD mit 18 der 53 Lieder, die Wolf auf

Gedichte von Eduard Mörike geschrieben hat, ist in ihrer Vielseitigkeit, ihrer Differenzierung und ihrer

Wortgestaltung einzigartig.

Was DFD hier schafft, ist zuerst einmal eine vokale Leistung höchsten Ranges, und es fasziniert immer

wieder zu hören, wie problemlos er von einem Register zum ändern wechselt, wie er Nuancierungen und

Schattierungen einbringt und den verhaltenen aber tiefen Emotionen der Gedichte und ihrer Vertonung

intensivsten Ausdruck verleiht. Wiederum bestätigt sich Hertha Klust als wunderbare Impulsgeberin und

Partnerin, und diese Partnerschaft vermittelt ein Gefühl der Gemeinsamkeit, die aber erst die Intensität der

Gestaltung ermöglicht. Die 'Peregrina'-Lieder, der 'Gesang Weylas', 'Wo find ich Trost' und 'Auf ein altes

Bild' sollen für den beispielhaften Ausdrucksreichtum dieser Interpretationen herausgehoben werden, ohne

dass jedoch die andern Deutungen abfielen. Im Gegenteil: Wir erleben eine Darstellung aus einem Guss,

auch in 'Lebe wohl', wo Rudolf Wille der Begleiter des Sängers ist.

American Record Guide November/December 2008  (R. Moore - 2008.11.01)

Audite has been releasing recordings made for German radio in the early-to-mid 1950s by Dietrich

Fischer-Dieskau. With so many recordings by this artist available, you may wonder what could make it

worth your while to consider any of these. Here are two good reasons: (1) the artist's voice is in its fullest

bloom, with a youthful passion tempered by an intellectual acuity that few singers possess and (2) Audite

has used the latest audio engineering to produce a really fine sound.

When he recorded these songs at age 36 F-D's young voice fully embodied the qualities for which he is so

glowingly remembered – the careful caressing of words, the exquisite phrasing, and the sublime head

voice. In the intense moments of vocal drama, he does not show the tendency of his later years to bark out

notes.

The program includes 18 of Wolf's Mörike Lieder from 1888. As the liner notes comment, the songs

selected are "contemplative and internalized, with undertones of existential despair and farewell, dominated

by a quest for (religious) solace" Most of the songs are slow and quiet and offer one of the best

opportunities available to hear the remarkable textual exegesis F-D brought to lieder singing. 
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Except in one song, he is accompanied by Hertha Klust, his preferred pianist in the early 1950s. P-D is in

complete control of his vocal technique and is in his most luscious voice. Indeed it is beyond my capacity to

imagine these songs sung more beautifully. His reading of 'In der Frühe' is almost unbearably lovely. All of

this will melt your heart.

The sound is bass-heavy in the piano, but for mid-1950 sound it is warm and wonderful. Orfeo released a

disc of Mörike Lieder as part of an 11-CD set of 1956-1965 Salzburg recitals by F-D and Gerald Moore (S/0

2005) that offers a more spacious sound and captures accurately what it was like to hear him in recital. This

studio recording is more like being in a small padded room with the singer; it's extraordinarily intimate. If

you're a F-D devotee, this is indispensable. If you have not been won over to Wolf's songs, this will do it. 

Texts but no translations.

Scherzo deciembre 2009  (Enrique Pérez Adrián - 2008.12.01)

Tesoros Radiofónicos

Tesoros Radiofónicos

Full review text restrained for copyright reasons.

orpheus Heft 5+6 / Mai + Juni 2010  (Sebastian Sternberg - 2010.05.01)

Historische Schätze von audite und anderen

Die Zusammenarbeit des Labes audite mit Deutschlandradio Kultur, dem Rechtsnachfolger des RIAS,

erweist sich als sehr ertragreich. Sie führt in das Archiv des legendären Rundfunks im amerikanischen

Sektor Berlin. Dort lagern musikalische Schätze ohne Ende, die nach und nach gehoben werden.

Beispielhafter und zugleich großzügiger kann mit Erbe nicht umgegangen werden. Andere

Rundfunkarchive sollten sich ein Beispiel daran nehmen. Archive haben nur dann eine Berechtigung, wenn

sie sich der Gegenwart öffnen. audite greift nicht wahllos zu, vielmehr werden Schwerpunkte gesetzt. Einen

dieser Schwerpunkte bildet der einstige Chefdirigent des RIAS-Symphonie-Orchesters Ferenc Fricsay. Als

Vol. IX einer ihm gewidmeten Edition ist Donizettis deutsch gesungene Lucia di Lammermoor erschienen

(23.412). Stilistisch bleibt diese Aufnahme weit hinter den großen italienischen Produktionen zurück.

Verwunderlich ist das nicht. Schließlich wurde 1953 mitten im Kalten Krieg musikalisches Neuland für

deutsches Publikum beschritten. Und das Ergebnis kann sich auch heute noch hören lassen. Maria Stader

ist eine sehr lyrische Lucia. Ernst Haefliger als Edgardo passt gut zu ihr. Dietrich Fischer-Dieskau dürfte

schon damals eine Fehlbesetzung für Lord Asthon gewesen sein. Er ist besser aufgehoben beim Lied und

setzt mit solchen Aufnahmen ebenfalls Akzente bei audite.

Vol. I seiner eigenen Edition sind Mörike-Lieder von Wolf (95.599). Es wurden Aufnahmen von 1949, 1951

und 1955 zusammengefasst. Am Klavier sitzen Hertha Klust und Rudolf Wille. Auch beim Liedgesang ist

mir der junge Fischer-Dieskau lieber als der reifere. Er geht die einzelnen Stücke viel freier an, folgt dem

„inneren Triebe“ und setzt nicht ein ganzes Gebäude aus Erfahrung, Deutungswillen und

Sendungsbewusstsein drauf. Die Lieder fließen mehr und schleppen sich nicht bedeutungsschwer und

belehrend dahin.

Elisabeth Schwarzkopf ist 1958 ins RIAS Studio gegangen und hat dort gemeinsam mit Michael

Raucheisen Lieder aufgenommen (95.633). Die Interpretation der Wolf-Lieder ist schon stark geprägt durch

ihren Ehemann und Mentor Walter Legge, der die Renaissance dieses Komponisten maßgeblich
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beförderte. Die meisten betörenden Details kehren in den Produktionen unter seiner Leitung wieder bzw.

wurden dort bereits erarbeitet. Akzente auf dieser CD werden vor allem von Raucheisen gesetzt, der vor

allem bei Wolf dramatischer und zupackender begleitet als der Schwarzkopfsche „Hauspianist“ Gerald

Moore. Neben Wolf gibt es Schubert, Strauss, Purcell, Thomas Arne und Roger Quilter. Alle Titel dürften

Premieren auf den Musikmarkt sein. Schon diese Tatsache verleiht ihnen Exklusivität und verheißt

Sammlerglück.

Dem grauen Markt entrissen wurde Verdis Messa da Requiem, mit dem als Vol. I eine

Herbert-von-Karajan-Reihe eröffnet wird (23.415). Es ist der Salzburger Mitschnitt von 1949, bei dem

Karajan noch nach Ausdrucksformen für dieses Werk sucht, das ihn ein Leben lang beschäftigen sollte. In

der Besetzung treffen mit Hilde Zadek, Margarete Klose, Helge Rosvaenge und Boris Christoff

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufeinander. Das Klangbild dieser restaurierten Fassung nach den

Originalbändern ist wesentlich präsenter als das, was von dieser Aufführung bisher zu haben war. Es lohnt

sich also, die alte durch die neue Ausgabe zu ersetzen.

Karajan bleibt auch bei anderen Labels ein Star. Jade, Frankreich, hat die berühmte, inzwischen freie

EMI-Einspielung der h-Moll-Messe von Bach herausgegeben, die als erste Schallplattenaufnahme von

Nicolai Gedda gilt (699 649-2). Membran ist einfallsreicher und hat unter dem Titel „Herbert von Karajan in

Berlin“ noch frühere Dokumente des Dirigenten ausfindig gemacht (232482). Einmal ist es Beethovens

Eroica mit der Preußischen Staatskapelle, 1944 im Haus des Rundfunks an der Berliner Masurenallee

aufgenommen, zum anderen Bruckners 8. Sinfonie mit dem gleichen Orchester, im gleichen Jahr an

gleicher Stelle eingespielt. Der erste Satz fehlt, der vierte und letzte ist ein früher Versuch von Stereofonie.

Diese Technikbesessenheit sollte den Dirigenten nie mehr loslassen.

Fono Forum Juni 2010 06/10  (Bjørn Woll - 2010.06.01)

Hohepriester des Liedes

Vor allem im Liedgesang hat er Maßstäbe gesetzt wie kein anderer, und bis heute sind viele seiner

Interpretationen Prüfstein für nachfolgende Generationen. Zum 85. Geburtstag von Dietrich

Fischer-Dieskau erscheinen zahlreiche seiner Aufnahmen in neuen, teilweise remasterten Editionen.

Er ist das, was man einen Bildungsbürger nennt, und mehr noch: Dietrich Fischer-Dieskau ist ein

Kulturintellektueller von singulärem Rang, dessen künstlerische Umtriebigkeit ihresgleichen sucht unter

seinen Sängerkollegen. Auch nach seinem Abschied von der Bühne, bei einer Silvestergala in München

1992, verstummte der Sänger keineswegs, vielmehr suchte er sich neue Betätigungsfelder für seinen

künstlerischen Schaffensdrang wie seine Arbeit als Dirigent oder als Autor zahlreicher Bücher. (Pünktlich

zum Geburtstag erscheint im Deutschen Taschenbuch-Verlag eine Neuausgabe seiner „Texte deutscher

Lieder aus drei Jahrhunderten“.)

Kaum ein Sänger hat derart viele seiner Interpretationen auf Tonträger gebannt wie der am 28. Mai in

Berlin geborene Bariton. Vor allem im Bereich des Kunstliedes scheint es einfacher, die nicht

aufgenommenen Werke aufzuzählen. Dabei war Dietrich Fischer-Dieskau durchaus nicht „everybody’s

darling“, wurde sein Vortrag immer wieder als professoral und dozierend charakterisiert, mit einem Hang

zur artikulatorischen Übergenauigkeit und zu krassen dynamischen Kontrasten. Auf der anderen Seite

besaß er eine Stimme, die über den beachtlichen Umfang wunderbar ausgeglichen war und – vor allem in

den zurückgenommenen Mezza-voce-Passagen – bisweilen ein zauberisches Timbre besaß.

Sicher fehlten im für Rollen wie Jago, Macbeth und auch Rigoletto die Klangsinnlichkeit vieler italienischer

Baritone und auch die Durchschlagskraft, wie sie etwa ein Josef Metternich im Überfluss besaß. Im

Liedgesang traten diese Einschränkungen jedoch viel weniger in den Vordergrund, hier konnte er seine

ganze Meisterschaft ausspielen. Obwohl ihm von einigen Kritikern auch hier mangelnde Natürlichkeit und
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zu viel hohepriesterliche Attitüde vorgeworfen wurden, muss man doch konstatieren, dass er mehr als alle

seine Kollegen ein „einzigartiges Vermittlungsgenie“ (Jürgen Kesting) war. Wer bereit ist, sich auf die

Werke mit all ihren Feinheiten einzulassen und dabei auf vokale Überrumpelungsstrategien zu verzichten,

erlebt im Gesang Fischer-Dieskaus einen ganzen Kosmos von Bedeutungsnuancen.

Bezeichnend also, dass unter den zahlreichen Wiederveröffentlichungen zum 85. Geburtstag die

Liedaufnahmen bei Weitem dominieren, denn bis heute zählen seine Deutungen der Zyklen von Franz

Schubert, der Liederkreise von Robert Schumann als auch der Gesänge Gustav Mahlers zu den

Sternstunden der Interpretationsgeschichte. Einen Meilenstein seiner Diskographie bildet die

Schubert-Edition, die Fischer-Dieskau zwischen 1966 und 1972 mit seinem kongenialen Klavierbegleiter

Gerald Moore für Deutsche Grammophon (Universal) eingespielt hat. Pünktlich zum Geburtstag

veröffentlicht das Gelb-Label die 463 Lieder der Edition auf 21 CDs – darunter die berühmten Zyklen „Die

schöne Müllerin“, „Die Winterreise“ sowie den „Schwanengesang“.

Die beiden erstgenannten Werke sind außerdem Gegenstand einer 2-DVD-Box beim Label TDK/Arthaus

(Naxos). Hier kann man den „Hohepriester des Liedes“ gleich zwei Mal audiovisuell erleben: in einer

Produktion der „Winterreise“ vom Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1979 (mit Alfred Brendel) sowie

einem Mitschnitt der „Schönen Müllerin“ von der Schubertiade 1991 (mit András Schiff).

Gleich einen ganzen Schwung von Aufnahmen bringt das Label Audite (Naxos) auf den Markt – in zwei

verschiedenen Serien: Folge eins der „Edition Fischer-Dieskau“ beinhaltet dabei „Mörike-Lieder“ von Hugo

Wolf aus den RIAS-Archiven, aufgenommen in den Jahren 1949,1951 sowie 1955; Folge zwei ist mit den

„Goethe-Liedern“ und dem „Spanischen Liederbuch“ ebenfalls ganz Hugo Wolf gewidmet (Berlin 1948,

1949 und 1953), in dessen Werken der Sänger nahezu vergleichslos brillierte; Folge drei beinhaltet

Volksliedarrangements von Beethoven, aufgenommen 1952 in Berlin; Beethoven und Brahms offenbart

Folge vier (1951/1952); Folge fünf schließlich bringt erneut die „Winterreise“ in einer Aufnahme aus dem

Jahr 1948 mit Klaus Billing am Klavier.

Allesamt tragen die Aufnahmen das Audite-Siegel „1st Master Release“, das wie immer für hochwertige

Klangbearbeitung der originalen Masterbänder durch Labelchef Ludger Böckenhoff bürgt. Das trifft

ebenfalls auf die vier Veröffentlichungen der „Birthday Edition“ zu: Neben den Aufnahmen von

Brahms-Liedern (mit Tamás Vásáry, 1972) sowie Schumann-Duetten (mit Julia Varady), Beethovens

„Sechs Lieder von Gellert“ sowie drei Liedern aus Mahlers „Des Knaben Wunderhorn“ (1951,1953,1977)

finden sich hier eine reine Mahler-CD (1971) sowie Raritäten von Reger, Sutermeister und Hindemith

(1972, 1979, 1989) – bei Letztgenanntem mit Aribert Reimann am Klavier.

Ergänzend ist bei Naxos noch eine Wiederveröffentlichung von Strauss’ „Capriccio“ aus den Jahren

1957/1958 erschienen, in der illustren Besetzung mit Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai

Gedda, Hans Hotter, Eberhard Wächter und Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Philharmonia Orchestra

unter Wolfgang Sawallisch, sowie Brahms’ „Deutsches Requiem“ mit den Berliner Philharmonikern unter

Rudolf Kempe aus dem Jahr 1955, mit einem berückenden Sopransolo von Elisabeth Grümmer. Die

10-CD-Edition „Dietrich Fischer-Dieskau – Ein Porträt“ in Zusammenarbeit von EMI und „Die Welt“ lag zum

Redaktionsschluss noch nicht vor, erscheint aber am 21. Mai. Inhalt: Lieder von Schubert, Schumann, Wolf

und Mahler sowie Opernarien, Bach-Kantaten und Kabinettstückchen von Beethovens „Flohlied“ bis zu

Operettenhighlights von Strauß.
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Diapason Janv 09  (Pierre-Etienne Nageotte - 2009.01.01)

CQFDFD

Après avoir exploré les archives de Dietrich Fischer-Dieskau à la Radio de Cologne

(cf. n° 548 p. 85), Audite se penche sur celles de la Radio de Berlin où le baryton

réalisait son premier enregistrement le 19 janvier 1948.

Six mois après ses débuts professionnels dans le Requiem allemand de Brahms, Dietrich Fischer-Dieskau

entre en studio à l'invitation d'Elsa Schiller, directrice musicale de la Radio ln Amerikanischer Sektor

(RIAS). On ne dira jamais assez l'importance de cette grande dame, toujours à l'affût de nouveaux talents,

dans la reconstruction culturelle de l'Allemagne d'après-guerre. C'est elle qui a repéré, lors d'une audition,

un baryton de vingt-trois ans précédé de critiques flatteuses – Karla Höcker avait écrit peu avant: « Il

commença à chanter et le vrai mystère était que la voix, l'homme. la musique ne faisaient plus qu'un.

»Fischer-Dieskau a raconté dans ses mémoires l'enregistrement du Winterreise en une journée, et le

désespoir qui le saisit lorsqu'il fallut reprendre les huit premiers lieder au bout de onze heures de travail.

Bien connu au disque, ce premier témoignage dans une oeuvre qu'il remettra inlassablement sur le métier

manifeste une étonnante maturité vocale et intellectuelle. La voix est facile, mais encore peu sûre de ses

effets; certains choix de tempo étonnent, comme dans Auf dem Flusse, lent à l'extrême, ou Mut! au geste

trop raide. Si le baryton a jugé a posteriori cette version homogène mais larmoyante, l'amoureux de son art

ne peut qu'en être curieux. Régulièrement rediffusée en Allemagne dans les mois qui ont suivi, elle a

davantage assis sa renommée que ses débuts scéniques dans le Don Carlos de Verdi, le 18 novembre de

la même année.

Les deux volumes d'inédits de Wolf (novembre 1948 et janvier 1955) témoignent de l'évolution de DFD,

déjà sollicité par les maisons de disques (Deutsche Grammophon dès septembre 1949, Emi en octobre

1951). Au contact des infinies possibilités qu'offrent les micros, son aisance s'affirme, la ligne se fait plus

libre et ductile, le style se décante, des trois chants sacrés du Spanisches Liederbuch (novembre 1948)

aux Morike de 1955; les Gesänge des Harfners de 1949 témoignent d'un tournant entre une lecture

littérale, qui trouve à la fois sa force et ses limites dans sa spontanéité noble, et le questionnement de la

partition. Tout le désespoir qu'appellent les trois Gesange est déjà là, leur intensité nue et déchirante, et

pourtant l'interprète ira plus loin encore en 1952, quand le perfectionnisme de Gerald Moore lui inspirera

une vision plus subtilement morbide que les pianistes instinctifs de la radio (Emi).

Tout au long de sa carrière, DFD s'est attaché à défendre les lieder de Beethoven. Enregistré en 1952 et

inédit au disque, le bouquet de chants populaires britanniques arrangés par Ludwig van (ici donnés dans

une traduction allemande) évoque davantage un Weinstube qu'une campagne anglaise. Le baryton est

singulièrement déboutonné, voire potache, en compagnie du tout jeune RIAS-Kammerchor. Michael

Raucheisen ne s'y montre pas sous son meilleur jour – DFD évoquera sa «nonchalance» dans ses

mémoires.

D'autres lieder de Beethoven figurent dans le Volume IV (195 1-1952), également inédits, accompagnés

par Hertha Klust, et d'une tout autre qualité. Avec quelle délectation des mots est décrite la progression de

la puce dans la chanson de Goethe, et comme l'intérêt est soutenu tout au long d' An die Hoffnung! Si

certains Brahms de 1952, Standchen ou Botschaft, montrent l'interprète charmeur voire hâbleur, d'autres

plus graves comme Abenddämmerung le trouvent presqu'hésitant, sans les nuances crépusculaires qu'il

saura y insuffler.

Autres trésors

Naxos réédite simultanément trois trésors bien connus, des mêmes années. Fischer-Dieskau avait choisi

les Lieder eines fahrenden Gesellen pour ses débuts au Festival de Salzbourg en 1951 – le live a été

publié chez Orfeo. En juin 1952, les sessions du Tristan avec Flagstad ayant été bouclées plus rapidement

que prévu, Furtwangler accepte d'enregistrer le cycle en dépit de son manque d'attrait pour la musique –
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«ils peuvent malgré tout se laisser entendre». La leçon de style est ici essentiellement vocale. Les

Kindertotenlieder dirigés par Kempe (1955) privilégient un déchirement intériorisé. L'art érudit du demi-mot,

le génie des climats s'épanouit dans l'indispensable Opus 39 schumannien de 1954, un classique

témoignant de tout le chemin parcouru en six ans.

??? February 2009  ( - 2009.02.01)

Rezension siehe PDF

Diverdi Magazin 173 / septiembre 2008  (Elisa Rapado - 2008.09.01)

La elegancia del conocimiento

Primer volumen de una colección Fischer-Dieskau en audite

Si bien es sabido por todos, es difícil empezar una reseña sobre Fischer Dieskau sin recordar que nunca

sobrarán palabras para alabar la apasionada defensa del patrimonio liederístico alemán llevada a cabo por

este barítono durante muchos años, a través tanto de sus numerosas grabaciones y escritos como

interpretando en concierto títulos infrecuenres, composiciones de autores menos conocidos etc. La

exquisita formación del artista, uno de los mejores conocedores de las posibilidades sonoras de la lengua

alemana, siempre fue su mayor baza a la hora de abordar el contenido temático y expresivo de los lieder,

aunque con los años se le haya reprochado un excesivo intelectualismo.

Dieskau nos ofrece una selección de lieder dentro de los escritos por Wolf sobre poemas de Mörike

grabada por los archivos de RIAS cuando el camante (de treinta años de edad) se encontraba

indudablemente en su mejor momento vocal. Le acompañó entonces la pianista Hertha Klust. El sonido ha

sido cuidadosamente remasterizado por Audite hasta un nivel de calidad irreprochable, por lo que puede

apreciarse el brillo juvenil de la voz así como la adecuación expresiva al contenido: Bei einer Trauung (de

irónico contenido sexual) y Selbgeständnis (lamento del hijo único) se dibujan a través de un fino sentido

del humor, mientras que en Wo find ich Trost la súplica de consuelo es honda y desgarradora. La

experiencia de Hertha Klust brilla con mayor luz en las piezas técnicamente más exigentes, como

Begegnung, o a la hora de resaltar el peculiar cromatismo armónico de herencia wagneriana, presente en

toda la obra de Wolf (Im Frühling).

Es de esperar que la aparición de nuevos volúmenes de esta serie nos desvelen otros bonitos secretos de

los archivos de RIAS.
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Edition Fischer-Dieskau (II) – H. Wolf: Goethe-Lieder | Spanisches

Liederbuch

Hugo Wolf

CD aud 95.600

www.concertonet.com 7/2008  (Gilles d’Heyres - 2008.07.31)

A une époque où les enregistrements de lieder de Hugo Wolf – et, plus...

Full review text restrained for copyright reasons.

L'éducation musicale n° 555-556 - septembre/octobre 2008  ( -

2008.09.01)

Dans sa collection « Deutschlandradio Kultur », la firme allemande Audite nous...

Full review text restrained for copyright reasons.

BBC Music Magazine September 2008  (Hilary Finch - 2008.09.01)

More invaluable releases from the Berlin radio archive: this time performances from 1948-55 of the songs

of Hugo Wolf. Dietrich Fischer-Dieskau once wrote of Wolf’s ‘intensity, intellectual penetration, variety and

fullness of mood, style and expression’; exactly the same could be said of the singer’s interpretation of this

composer. In these two revelatory discs, one is impressed with the sheer sense of time and infinite care

taken in the preparation of music that Fischer-Dieskau was to champion throughout his life.

Wolf’s songs require the finest judgement of shifting tones of voice, the closest of close focus. That’s just

what the 18 selected settings (out of 53) of the poetry of Eduard Mörike receive here. All but one is

accompanied by the minutely sensitive Hertha Klust, Fischer-Dieskau’s coach and chosen accompanist at

the time. It’s wonderful to hear voice and piano slowly and sensuously feeling their way through the

chromatic Wagner-tinted harmonic language of love songs like ‘Im Frühling’ and ‘An die Geliebte’ – though

most of these are Mörike’s darkest songs of sleepless nights and tear-stained love.

The second disc presents five settings of Goethe. Here are the Harper Songs performed movingly and

magisterially when Fischer-Dieskau was just 24. And here, too, is a selection from the Spanisches

Liederbuch, microscopically prepared (some might prefer a slightly more relaxed approach in this

repertoire) and keenly attentive, again with Hertha Klust, to every shifting nuance of mood and voice. The

recorded sound throughout is slightly constrained accoustically, though it does not affect these superb

performances.
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Classica-Répertoire N° 105 (septembre 2008)  (André Tebeuf - 2008.09.01)

Premier volume de ce qui pourrait être un parcours Wolf avec Dietrich...

Full review text restrained for copyright reasons.

Rondo 4/2008  (Michael Wersin - 2008.09.05)

Fast jede einzelne Nummer dieses Programms belegt, dass mit diesen Aufnahmen...

Full review text restrained for copyright reasons.

Diverdi Magazin Octubre 2008  (Elisa Rapado - 2008.10.01)

Estampas españolas

Segundo volumen de la edición Fischer-Dieskau en AUDITE

Volcada en su recuperación de grabaciones históricas de Fischer-Dieskau, Audite nos ofrece un segundo

volumen dedicado a la música de Wolf. El primero incluía una selección de los Mörike Lieder, mientras que

éste recoge un pequeño grupo de lieder sobre Goethe junto a otro más numeroso de ejemplos

procedentes del Spanisches Liederbuch, grabados junto a tres pianistas diferentes, todos ellos

acompañantes habituales de Dieskau durante la década de los 50; Hertha Klust da color y brío a los lieder

mundanos del libro hispánico, Walter Welsch a los espirituales, y Rudolf Wille a las cinco canciones

goethianas, entre las que destaca el grupo de Cantos del Arpista, sobre el personaje más enigmático de la

novela Wilhelm Meister. Dice el cuidado libreto (al que sólo puede reprocharse no incluir los nombres de

los poetas hispanos –elisión dolorosa pues incluye, entre otros, a Cervantes y Lope– ni las traducciones al

inglés de los textos) que "Dieskau nos hace sentir que no sólo comprende cada palabra de estos poemas,

sino su profundo tumulto interior". Una reflexión íntima, que se desvanece para dar paso al guiño y la risa

en las vivaces canciones cortas (recordamos aquí al Dieskau de Lortzing y las operetas).

Quizá la grabación de las canciones espirituales del Spanisches Liederbuch recogida aquí sea demasiado

temprana (1948) como para que nos podamos hacer una idea de las cualidades del cantante. En cambio,

las primeras once canciones del disco nos muestran su versatilidad, el sentido del ritmo, amplitud de fiato y

fraseo. En las canciones estróficas, la búsqueda de variedad es tan rica como interesante, siendo quizá los

ejemplos más disfrutables los que plasman la sonoridad de la guitarra española en los acompañamientos.
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CD Compact Febrero 2009  (Sergi Vila - 2009.02.01)

En sello alemán Audite, lleva ya varios años rescatando de los archivos...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.musicweb-international.com January 2009  (Kirk McElhearn - 2009.01.22)

German label Audite has been busy issuing radio recordings that Dietrich Fischer-Dieskau made in his

early years on German radio. After a first series featuring works by Schubert, Mahler, Brahms and

Schumann , they now move to another line entitled Edition Fischer-Dieskau (ree review of Volume IV-

Beethoven & Brahms). These originate from the 1950s near the start of his career.

The present disc features a selection of songs by Hugo Wolf, one of the composers for whom he had a

special affinity, He sang and recorded them often throughout his career. With recordings here from three

periods, late-1948, mid-1949 and late-1953, this collection gives a panorama of Fischer-Dieskau’s Wolf of

the early years.

His voice, in these years, is much more impetuous than in his peak years of the 1960s-1970s. One has a

feeling that he’s trying to find the right tone, and he hits it often - such as in another Audite recording of

Schubert’s Winterreise in 1952. One also has the feeling that he is learning to sing for the radio as well. In

the earliest recordings he seems to hold back a bit, and in the 1953 recordings he occasionally sings too

loud, causing minor distortion. Yet these are clear and well-produced, showing an excellent level of

attention to the sound by the part of the original radio engineers and by Audite’s team. The 1949 recordings

sound a bit drier than the others, with the piano a bit distant and the voice at times too present. This is

apparent in the loudest parts of Wer Sich Der Einsamkeit Ergibt. There’s also a little bit of distortion in the

loudest sections. Overall, though, the three sessions here sound excellent, given their age.

As for the performances, if you are a fan you will find much to like. These early years show a voice that has

not yet found its “center”, that is searching for the right balance. At times, this means that he seems to be

testing the waters with tone and intensity, which can often lead to very interesting choices.

All in all, DF-D fans will likely scoop up this and the other discs in the series as soon as possible. Any “new”

recording of this golden voice is worth hearing. While occasional lieder fans might not see the need for

these discs, and stick with the established recordings of the 1960s and 1970s, completists will find these

essential listening capturing Fischer-Dieskau in early-blooming maturity.
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Pizzicato April 2009  (Guy Wagner - 2009.04.01)

Die vielen Facetten des DFD

Rudolf Wille ist ebenfalls der Begleiter Fischer-Dieskaus in fünf Goethe-Liedern von Hugo Wolf, den drei

'Gesängen des Harfners' und den beiden 'Cophtischen Liedern', und er macht seine Sache gut. Er hört

mehr hin als dass er Impulse gibt, doch ist er in schönem Einklang mit dem Sänger, der hier eine seltene

Intensität und Expressivität erreicht: Das ist Kunst auf höchster Ebene, und wen könnte man da noch zum

Vergleich heranziehen?

Weniger überzeugt Walther Welsch als Pianist in drei geistlichen Liedern aus dem 'Spanischen

Liederbuch', da er sich auf eine reine Begleitung beschränkt. Der Kontrast mit Hertha Klust, die wieder

Fischer-Dieskaus Partnerin in 11 der 'weltlichen' Lieder aus dem 'Spanischen Liederbuch' ist, wirkt

demnach umso stärker. Wie hier jedes Detail, jede Pause, jede emotionale Nuance ausgearbeitet worden

sind, ohne dass das große Ganze vernachlässigt wurde, das ist und bleibt einmalig, und auch wenn wir es

noch nicht mit Hi-Fi zu tun haben und die Aufnahme recht dumpf klingt, so ist sie maßstäblich.

Scherzo deciembre 2009  (Enrique Pérez Adrián - 2008.12.01)

Tesoros Radiofónicos

Tesoros Radiofónicos

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com März 2010  (Bettina Beutler-Prahm - 2010.03.20)

source: http://magazin.klassik.com/reviews/revie...

Der wahre Wolf?

Der wahre Wolf?

Full review text restrained for copyright reasons.

orpheus Heft 9+10 / September/Oktober 2010  (Gerhard Eckels -

2010.09.01)

Ausgeprägte Gestaltungskraft

So lange ist die erste Aufnahme der Schönen Müllerin von Matthias Goerne noch nicht her (2002 mit Eric

Schneider), da gibt es nun im Rahmen seiner auf zehn CDs angelegten Schubert Edition bei harmonia

mundi (HMC 901995) die nächste, diesmal mit dem kongenialen Christoph Eschenbach. Die ausgeprägte

Gestaltungskraft der beiden Künstler hat hohes Niveau; so finden die traurigen Erfahrungen des tragisch

endenden Müllerburschen eine stark beeindruckende Interpretation. Die im Laufe des Zyklus wechselnden

Stimmungen von Hoffnung über angebliche Liebes-Gewissheit und bange Zweifel bis zu bitterer

Resignation und Schwermut entstehen stets gut nachvollziehbar, seien es dramatische Ausbrüche oder die

wunderbar ruhig ausgekosteten lyrischen Passagen – eine sehr zu empfehlende Aufnahme.
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Längst gehört Werner Güra in die erste Reihe der Liedinterpreten; da war es nur eine Frage der Zeit, wann

er sich Schuberts Winterreise annahm. Etwas Besonderes an der auch bei harmonia mundi (HMC 902066)

erschienenen Aufnahme ist das vom versierten Christoph Berner gespielte Rönisch-Pianoforte von 1872,

das mit seinem etwas trockenen Klang zum hellen, klaren Tenor Güras und seiner pointierten

Ausdrucksweise aufs Beste passt. Der expressive „Zyklus schauerlicher Lieder“ (Schubert) erfährt durch

die perfekt aufeinander abgestimmten Künstler eine sehr gelungene Ausdeutung, die mit ihrer Plastizität,

großem Farbenreichtum und bemerkenswerter Intensität überaus starken Eindruck hinterlässt.

Volume II der bei audite (95.600) herausgekommenen Lied-Interpretationen von Dietrich Fischer-Dieskau

enthält Lieder von Hugo Wolf, die der bedeutende Sänger im November 1948 mit Walther Welsch (drei

geistliche Lieder aus dem Spanischen Liederbuch), im Juli 1949 mit Rudolf Wille (fünf Goethe-Lieder) und

im Dezember 1953 mit Hertha Klust (elf weltliche Lieder aus dem Spanischen Liederbuch) aufgenommen

hat. Insbesondere letztere zeigen, dass die beispielhafte Interpretationskunst Dieskaus gerade aus seinen

frühen Jahren nach wie vor unerreicht erscheint. Die Textausdeutung ist vorbildlich, und phasenweise

schwingt sein klarer Bariton geradezu belkantesk aus. Wie schön, dass man sein herausragendes

Gestaltungsvermögen in technisch ordentlichen Wiedergaben nachvollziehen kann, die alles andere als

verstaubt oder „nur“ historisch wirken.

Unter dem Titel „The Color of the Word“ präsentiert das amerikanische Label Bridge (BRIDGE 9268)

Vertonungen („Masterpieces of Text-Setting“) verschiedener Komponisten. Die amerikanische Sopranistin

Georgine Resick und ihr souveräner Begleiter am Klavier Warren Jones durchmessen gestaltungssicher

die sehr unterschiedlichen Lieder von Hugo Wolf (u.a. „Nimmersatte Liebe“, „Auf einer Wanderung“, „Mein

Liebster ist so klein“), des Debussy-Freundes André Caplet (stimmlich farbenreiche Lafontaine-Fabeln mit

aberwitzigen Intervallen), Mussorgski (u.a. aus den Liedern und Tänzen des Todes), Debussy (Chansons

de Bilitis) und Purcell (dabei dessen letztes Lied „From Rosy’s Bow’rs“ aus Don Quixote) – eine arg bunte

Mischung.

In eine ganz andere Welt führt die Einspielung schottischer und anderer Volkslieder von Joseph Haydn und

Beethoven durch Daniela Bechly und das Trio Kairos (Solveigh Rose/Violine, Bettina Barbara

Bertsch/Cello, Christiane Behn/Klavier). Die hauptsächlich von George Thomson aus Edinburgh in der

zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts gesammelten Lieder erklingen in passend schlichten, hübsch

charakterisierenden Arrangements der beiden Klassiker. Die Sängerin bietet die Lieder mit feinem Sopran

in bester Diktion und abgerundeter Stimmführung dar; das Klaviertrio musiziert dezent begleitend und

profiliert sich mit dem Klaviertrio d-Moll, Hob.XV.23 von Joseph Haydn, eine insgesamt gut gelungene

Aufnahme (musicaphon M 56880).

Seit es den Tonfilm und damit Filmmusik gibt, ist das Melodram, eine stets umstrittene Musikgattung, völlig

verschwunden. Bei Ars (ARS 38 482) ist unter dem bezeichnenden Titel „Minne, Mord und Meuchelei –

Schaurige Melodramen der Romantik“ eine Sammlung der bekanntesten Melodramen, dabei einige

Erstaufnahmen, erschienen. Sie enthält das einzige Melodram Schuberts (Abschied von der Erde), zwei

von Schumann und reicht von Werken heute völlig vergessener Komponisten wie Martin Roeder

(1851-1910) und Philipp Gretscher (1859- 1937) über Wilhelm Kienzls „Brautfahrt“ (J. v. Eichendorff ) und

Max von Schillings‘ ausladendes „Hexenlied“ bis zum „Schloss am Meer“ (Ludwig Uhland) von Richard

Strauss. Der jeweils anspruchsvolle Klavierpart ist bei Katrin Düringer in guten Händen, Thomas

Rübenacker deklamiert mit eindringlicher Intensität.
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Fono Forum Juni 2010 06/10  (Bjørn Woll - 2010.06.01)

Hohepriester des Liedes

Vor allem im Liedgesang hat er Maßstäbe gesetzt wie kein anderer, und bis heute sind viele seiner

Interpretationen Prüfstein für nachfolgende Generationen. Zum 85. Geburtstag von Dietrich

Fischer-Dieskau erscheinen zahlreiche seiner Aufnahmen in neuen, teilweise remasterten Editionen.

Er ist das, was man einen Bildungsbürger nennt, und mehr noch: Dietrich Fischer-Dieskau ist ein

Kulturintellektueller von singulärem Rang, dessen künstlerische Umtriebigkeit ihresgleichen sucht unter

seinen Sängerkollegen. Auch nach seinem Abschied von der Bühne, bei einer Silvestergala in München

1992, verstummte der Sänger keineswegs, vielmehr suchte er sich neue Betätigungsfelder für seinen

künstlerischen Schaffensdrang wie seine Arbeit als Dirigent oder als Autor zahlreicher Bücher. (Pünktlich

zum Geburtstag erscheint im Deutschen Taschenbuch-Verlag eine Neuausgabe seiner „Texte deutscher

Lieder aus drei Jahrhunderten“.)

Kaum ein Sänger hat derart viele seiner Interpretationen auf Tonträger gebannt wie der am 28. Mai in

Berlin geborene Bariton. Vor allem im Bereich des Kunstliedes scheint es einfacher, die nicht

aufgenommenen Werke aufzuzählen. Dabei war Dietrich Fischer-Dieskau durchaus nicht „everybody’s

darling“, wurde sein Vortrag immer wieder als professoral und dozierend charakterisiert, mit einem Hang

zur artikulatorischen Übergenauigkeit und zu krassen dynamischen Kontrasten. Auf der anderen Seite

besaß er eine Stimme, die über den beachtlichen Umfang wunderbar ausgeglichen war und – vor allem in

den zurückgenommenen Mezza-voce-Passagen – bisweilen ein zauberisches Timbre besaß.

Sicher fehlten im für Rollen wie Jago, Macbeth und auch Rigoletto die Klangsinnlichkeit vieler italienischer

Baritone und auch die Durchschlagskraft, wie sie etwa ein Josef Metternich im Überfluss besaß. Im

Liedgesang traten diese Einschränkungen jedoch viel weniger in den Vordergrund, hier konnte er seine

ganze Meisterschaft ausspielen. Obwohl ihm von einigen Kritikern auch hier mangelnde Natürlichkeit und

zu viel hohepriesterliche Attitüde vorgeworfen wurden, muss man doch konstatieren, dass er mehr als alle

seine Kollegen ein „einzigartiges Vermittlungsgenie“ (Jürgen Kesting) war. Wer bereit ist, sich auf die

Werke mit all ihren Feinheiten einzulassen und dabei auf vokale Überrumpelungsstrategien zu verzichten,

erlebt im Gesang Fischer-Dieskaus einen ganzen Kosmos von Bedeutungsnuancen.

Bezeichnend also, dass unter den zahlreichen Wiederveröffentlichungen zum 85. Geburtstag die

Liedaufnahmen bei Weitem dominieren, denn bis heute zählen seine Deutungen der Zyklen von Franz

Schubert, der Liederkreise von Robert Schumann als auch der Gesänge Gustav Mahlers zu den

Sternstunden der Interpretationsgeschichte. Einen Meilenstein seiner Diskographie bildet die

Schubert-Edition, die Fischer-Dieskau zwischen 1966 und 1972 mit seinem kongenialen Klavierbegleiter

Gerald Moore für Deutsche Grammophon (Universal) eingespielt hat. Pünktlich zum Geburtstag

veröffentlicht das Gelb-Label die 463 Lieder der Edition auf 21 CDs – darunter die berühmten Zyklen „Die

schöne Müllerin“, „Die Winterreise“ sowie den „Schwanengesang“.

Die beiden erstgenannten Werke sind außerdem Gegenstand einer 2-DVD-Box beim Label TDK/Arthaus

(Naxos). Hier kann man den „Hohepriester des Liedes“ gleich zwei Mal audiovisuell erleben: in einer

Produktion der „Winterreise“ vom Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1979 (mit Alfred Brendel) sowie

einem Mitschnitt der „Schönen Müllerin“ von der Schubertiade 1991 (mit András Schiff).

Gleich einen ganzen Schwung von Aufnahmen bringt das Label Audite (Naxos) auf den Markt – in zwei

verschiedenen Serien: Folge eins der „Edition Fischer-Dieskau“ beinhaltet dabei „Mörike-Lieder“ von Hugo

Wolf aus den RIAS-Archiven, aufgenommen in den Jahren 1949,1951 sowie 1955; Folge zwei ist mit den

„Goethe-Liedern“ und dem „Spanischen Liederbuch“ ebenfalls ganz Hugo Wolf gewidmet (Berlin 1948,

1949 und 1953), in dessen Werken der Sänger nahezu vergleichslos brillierte; Folge drei beinhaltet

Volksliedarrangements von Beethoven, aufgenommen 1952 in Berlin; Beethoven und Brahms offenbart

Folge vier (1951/1952); Folge fünf schließlich bringt erneut die „Winterreise“ in einer Aufnahme aus dem
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Jahr 1948 mit Klaus Billing am Klavier.

Allesamt tragen die Aufnahmen das Audite-Siegel „1st Master Release“, das wie immer für hochwertige

Klangbearbeitung der originalen Masterbänder durch Labelchef Ludger Böckenhoff bürgt. Das trifft

ebenfalls auf die vier Veröffentlichungen der „Birthday Edition“ zu: Neben den Aufnahmen von

Brahms-Liedern (mit Tamás Vásáry, 1972) sowie Schumann-Duetten (mit Julia Varady), Beethovens

„Sechs Lieder von Gellert“ sowie drei Liedern aus Mahlers „Des Knaben Wunderhorn“ (1951,1953,1977)

finden sich hier eine reine Mahler-CD (1971) sowie Raritäten von Reger, Sutermeister und Hindemith

(1972, 1979, 1989) – bei Letztgenanntem mit Aribert Reimann am Klavier.

Ergänzend ist bei Naxos noch eine Wiederveröffentlichung von Strauss’ „Capriccio“ aus den Jahren

1957/1958 erschienen, in der illustren Besetzung mit Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai

Gedda, Hans Hotter, Eberhard Wächter und Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Philharmonia Orchestra

unter Wolfgang Sawallisch, sowie Brahms’ „Deutsches Requiem“ mit den Berliner Philharmonikern unter

Rudolf Kempe aus dem Jahr 1955, mit einem berückenden Sopransolo von Elisabeth Grümmer. Die

10-CD-Edition „Dietrich Fischer-Dieskau – Ein Porträt“ in Zusammenarbeit von EMI und „Die Welt“ lag zum

Redaktionsschluss noch nicht vor, erscheint aber am 21. Mai. Inhalt: Lieder von Schubert, Schumann, Wolf

und Mahler sowie Opernarien, Bach-Kantaten und Kabinettstückchen von Beethovens „Flohlied“ bis zu

Operettenhighlights von Strauß.

Diapason Janv 09  (Pierre-Etienne Nageotte - 2009.01.01)

CQFDFD

Après avoir exploré les archives de Dietrich Fischer-Dieskau à la Radio de Cologne

(cf. n° 548 p. 85), Audite se penche sur celles de la Radio de Berlin où le baryton

réalisait son premier enregistrement le 19 janvier 1948.

Six mois après ses débuts professionnels dans le Requiem allemand de Brahms, Dietrich Fischer-Dieskau

entre en studio à l'invitation d'Elsa Schiller, directrice musicale de la Radio ln Amerikanischer Sektor

(RIAS). On ne dira jamais assez l'importance de cette grande dame, toujours à l'affût de nouveaux talents,

dans la reconstruction culturelle de l'Allemagne d'après-guerre. C'est elle qui a repéré, lors d'une audition,

un baryton de vingt-trois ans précédé de critiques flatteuses – Karla Höcker avait écrit peu avant: « Il

commença à chanter et le vrai mystère était que la voix, l'homme. la musique ne faisaient plus qu'un.

»Fischer-Dieskau a raconté dans ses mémoires l'enregistrement du Winterreise en une journée, et le

désespoir qui le saisit lorsqu'il fallut reprendre les huit premiers lieder au bout de onze heures de travail.

Bien connu au disque, ce premier témoignage dans une oeuvre qu'il remettra inlassablement sur le métier

manifeste une étonnante maturité vocale et intellectuelle. La voix est facile, mais encore peu sûre de ses

effets; certains choix de tempo étonnent, comme dans Auf dem Flusse, lent à l'extrême, ou Mut! au geste

trop raide. Si le baryton a jugé a posteriori cette version homogène mais larmoyante, l'amoureux de son art

ne peut qu'en être curieux. Régulièrement rediffusée en Allemagne dans les mois qui ont suivi, elle a

davantage assis sa renommée que ses débuts scéniques dans le Don Carlos de Verdi, le 18 novembre de

la même année.

Les deux volumes d'inédits de Wolf (novembre 1948 et janvier 1955) témoignent de l'évolution de DFD,

déjà sollicité par les maisons de disques (Deutsche Grammophon dès septembre 1949, Emi en octobre

1951). Au contact des infinies possibilités qu'offrent les micros, son aisance s'affirme, la ligne se fait plus

libre et ductile, le style se décante, des trois chants sacrés du Spanisches Liederbuch (novembre 1948)

aux Morike de 1955; les Gesänge des Harfners de 1949 témoignent d'un tournant entre une lecture

littérale, qui trouve à la fois sa force et ses limites dans sa spontanéité noble, et le questionnement de la

partition. Tout le désespoir qu'appellent les trois Gesange est déjà là, leur intensité nue et déchirante, et

pourtant l'interprète ira plus loin encore en 1952, quand le perfectionnisme de Gerald Moore lui inspirera
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une vision plus subtilement morbide que les pianistes instinctifs de la radio (Emi).

Tout au long de sa carrière, DFD s'est attaché à défendre les lieder de Beethoven. Enregistré en 1952 et

inédit au disque, le bouquet de chants populaires britanniques arrangés par Ludwig van (ici donnés dans

une traduction allemande) évoque davantage un Weinstube qu'une campagne anglaise. Le baryton est

singulièrement déboutonné, voire potache, en compagnie du tout jeune RIAS-Kammerchor. Michael

Raucheisen ne s'y montre pas sous son meilleur jour – DFD évoquera sa «nonchalance» dans ses

mémoires.

D'autres lieder de Beethoven figurent dans le Volume IV (195 1-1952), également inédits, accompagnés

par Hertha Klust, et d'une tout autre qualité. Avec quelle délectation des mots est décrite la progression de

la puce dans la chanson de Goethe, et comme l'intérêt est soutenu tout au long d' An die Hoffnung! Si

certains Brahms de 1952, Standchen ou Botschaft, montrent l'interprète charmeur voire hâbleur, d'autres

plus graves comme Abenddämmerung le trouvent presqu'hésitant, sans les nuances crépusculaires qu'il

saura y insuffler.

Autres trésors

Naxos réédite simultanément trois trésors bien connus, des mêmes années. Fischer-Dieskau avait choisi

les Lieder eines fahrenden Gesellen pour ses débuts au Festival de Salzbourg en 1951 – le live a été

publié chez Orfeo. En juin 1952, les sessions du Tristan avec Flagstad ayant été bouclées plus rapidement

que prévu, Furtwangler accepte d'enregistrer le cycle en dépit de son manque d'attrait pour la musique –

«ils peuvent malgré tout se laisser entendre». La leçon de style est ici essentiellement vocale. Les

Kindertotenlieder dirigés par Kempe (1955) privilégient un déchirement intériorisé. L'art érudit du demi-mot,

le génie des climats s'épanouit dans l'indispensable Opus 39 schumannien de 1954, un classique

témoignant de tout le chemin parcouru en six ans.

??? February 2009  ( - 2009.02.01)

Rezension siehe PDF
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Edition Fischer-Dieskau (IV) – Lieder by Beethoven and Brahms

Ludwig van Beethoven | Johannes Brahms

CD aud 95.601

DeutschlandRadio Kultur - Radiofeuilleton 7. August 2008  (Martin Böttcher -

2008.08.07)

Er selbst singt schon seit geraumer Zeit nicht mehr – aber es gibt immer noch Aufnahmen von Dietrich

Fischer-Dieskau, die es zu entdecken gilt. Gleich hören wir aus seinem Jugendwerk die Interpretation von

Brahms- und Bach-Liedern, aufgenommen im RIAS-Funkhaus, in dem heute Deutschlandradio Kultur

untergebracht ist.

Aufnahmen mit Dietrich Fischer-Dieskau sind immer etwas ganz Besonderes, selbst wenn der

Jahrhundert-Bariton längst außer Dienst ist. Das Label Audite hat jetzt Vol. 4 seiner Fischer-Dieskau

Edition auf CD herausgebracht. Ein Tondokument aus alten Berliner RIAS-Beständen von 1951/52, darauf

Lieder von Beethoven und Brahms mit dem jungen Fischer-Dieskau und seiner Klavierpartnerin Herta

Klust.

[1. Musik: - 6 - Neue Liebe, neues Leben             2.53]

„Neue Liebe, neues Leben“, eines von 10 Beethoven-Liedern, die Dietrich Fischer Dieskau mit Herta Klust

am Klavier 1951/52 im damaligen RIAS-Funkhaus auf Band produziert hat. Jetzt sind sie, gemeinsam mit

11 weiteren Brahms-Gesängen, fachlich kompetent remastered auf CD erschienen.

Hier präsentiert sich der junge Liedsänger Fischer-Dieskau, Mitte 20, am Beginn einer großen Karriere.

Schon damals war seine Stimme unverwechselbar; nur, im Vergleich zu späteren Jahren, wesentlich

klangschöner und homogener; selbst dramatische Passagen hatten noch vokalen Glanz. Gewicht gab der

Berliner Bariton dem Wort in jeder Phase seines Sängerlebens. Allerdings änderte sich die Interpretation,

der künstlerische Blick auf ein und dasselbe Stück mitunter kolossal. Wie ein „Naturwissenschaftler im

Labor“, Zitat Fischer-Dieskau, sah er sich als Sänger im Studio; es ermöglichte ihm zu experimentieren,

korrigieren, allem auf den Grund zu gehen. Seine Liederabende wurden so von Anfang an zu besonderen

Ereignissen, es entstanden unzählige Aufnahmen, darunter etliche, die er im Laufe von über 40 Jahren

immer wieder neu eingesungen hat. Und das interessante dabei: keines gleicht dem anderen, jedes für sich

ist aber in sich stimmig und überzeugend interpretiert. Dazu zählen auch die Beethoven-Lieder und

Brahmsgesänge seiner frühen Aufnahmen von 1951/52, die uns hier vorliegen.

Ein Tondokument, in dem schon der junge Dietrich Fischer-Dieskau als emotionaler und intellektueller

Künstler ganz eigener Prägung total überzeugt; immer risikobereit, mit alten Traditionen zu brechen, um

musikalisches Neuland zu erobern. Einer schwer romantisierenden Liedtradition z.B. schwärmerische

Leichtigkeit entgegenzusetzen wie in der folgenden „Botschaft“ von Johannes Brahms oder in seinem

„Ständchen“ die innig bis derb-spielerische Seite der Liebe zu zeigen.

[2. Musik: - 21- Ständchen             1.50

und gleich anschließend -14- Botschaft             1.52]

Lieder von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven mit Dietrich Fischer-Dieskau und Herta Klust am

Klavier sind jetzt neu auf CD erschienen; es sind historische Aufnahmen von 1951/52 aus dem ehemaligen
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RIAS-Archiv; das Label Audite präsentiert sie in Zusammenarbeit mit DeutschlandRadio Kultur bereits als

Vol.4 seiner Fischer-Dieskau Edition.

BBC Music Magazine October 2008  (Hilary Finch - 2008.10.01)

Don't be shocked if what you thought was an innocent Scottish ditty by Rabbie Burns about cradling and

dandling a bonny wee bairn turns out to be a lusty drinking song, Kameradschaft and all. This third volume

of treasurable early German radio recordings of Dietrich Fischer-Dieskau focuses on Beethoven's

arrangements of British folksongs, as commissioned by the doughty and enlightened Edinburgh-born

George Thomson in the late 18th century. Fischer-Dieskau is joined by a small studio choir, a quartet of

vocal soloists, and a piano trio which includes the remarkable pianist Michael Raucheisen, and

Fischer-Dieskau's first wife, and mother of his sons, the cellist Irmgard Poppen, who tragically died young.

The settings are perverse, audacious and irresistible by turn, and Fischer-Dieskau enlivens every verbal

rhythm, as the German translations are tongue-twisted round Scottish snaps and Irish jigs. The song ‘O

Zaub'rin, leb wohl’ is surely a close relation of the Northumbrian ‘Blow the wind southerly’: it's fascinating to

listen to this and other sea-changes in Beethoven's responses to the Celtic muse.

It's moving, too, to realise that this German celebration of British song was happening little more than five

years after the end of the Second World War. And Volume Four – Lieder by Beethoven and by Brahms –

reveals Fischer-Dieskau as fervent rehabilitator of German song precisely when the German nation itself

was being reconstructed and reinvented. The incomparable accompanist Hertha Klust (featured on an

earlier volume in this series) brings the ardent, instinctive best out of the 26-year-old Fischer-Dieskau: it's

difficult to believe these are not live performances, so warm, intimate and immediate is their

communication.

Fischer-Dieskau's youthful, not yet perfectly honed performances of Beethoven's Goethe settings, such as

‘Mailied’ and ‘Neue Liebe, neues Leben’, are infinitely touching. And his technical and emotional command

of the little cantata, ‘An die Hoffnung’ particularly compelling. Eleven songs by Brahms show

Fischer-Dieskau's robust advocacy of the composer: these performances, particularly an outstanding

‘Heimkehr’ and ‘Es träumte mir’, have red blood coursing through them, and make many present-day

offerings seem timid and over-reverent.

classiqueinfo-disque.com jeudi 13 novembre 2008  (Benoît Donnet -

2008.11.13)

Un disque de lieder authentique et inspiré

Un disque de lieder authentique et inspiré

Full review text restrained for copyright reasons.
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CD Compact Febrero 2009  (Sergi Vila - 2009.02.01)

En sello alemán Audite, lleva ya varios años rescatando de los archivos...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fanfare March/April 2009  (Lynn René Bayley - 2009.03.01)

This is yet another entry in Audite's recent series of early DFD recital broadcasts. The program is more

centrist than his broadcast of Brahms's Die schöne Magdelone, which I reviewed in Fanfare 31:5,

containing some better-known Brahms songs as well as the Lieder of Beethoven, which he was among the

first to revive.

But this program is sung and played differently from many of his later recordings. In these performances,

Fischer-Dieskau sings with much more rhythmic freedom, more in the mold of such artists of the older

generation as Karl Erb, Leo Slezak, Gerhard Hüsch, and Herbert Janssen. There are touches of

portamento in addition to more rubato and ritards than he used in later performances, whether this was his

way at the time or a temporary diversion. Perhaps the playing of Hertha Klust, which is more lyrical, less

rhythmically aggressive, and more in the background than that of Gerald Moore with whom he was often

partnered from the mid 1950s to the late 1960s, had much to do with it. I know little to nothing about Klust,

but to my ears she is a very old-fashioned pianist and not a particularly interesting Lieder partner.

Ah, but the singing – that is in a world of its own. Fischer-Dieskau sings what is certainly the most intimate

and touching performance of that old war-horse, In questa tomba oscura, that I have ever heard, and even

with the ritards and rubato his version of Brahms's Ständchen is one of the most delightful you'll ever hear.

In those years, virtually everything DFD sang was golden in either voice, interpretation, or both, and this

recital is no exception.

I would be remiss if I did not praise Ludger Böckenhoff for the superlative job he did in remastering these

tapes. In addition to keeping both piano and voice forward, Böckenhoff has done himself and the label

proud. His remastering process, professional and musically sensitive, has uncovered previously obscured

details of DFD's interpretations. This one is unique, a disc one can compare interpretively to his famous LP

of Strauss songs with pianist Gerald Moore. Highly recommended.

www.musicweb-international.com January 2009  (Kirk McElhearn - 2009.01.14)

German label Audite has been releasing a number of radio recordings that Dietrich Fischer-Dieskau made

in his early years on German radio. After a first series of recordings, featuring works by Schubert, Mahler,

Brahms and Schubert, they have begun another line entitled ‘Edition Fischer-Dieskau’. All these recordings

come from the 1950s, shortly after Fischer-Dieskau’s career began in 1948.

This disc features a selection of songs by Beethoven and Brahms, recorded in 1951 and 1952 with Hertha

Klust, one of Fischer-Dieskau’s regular accompanists of the period. While Fischer-Dieskau is best known

for his recordings and performances of Schubert, Wolf and Schumann, he also sang most of the German

lied repertoire.

As the liner-notes say, he was “one of the first singers to take Beethoven’s lieder truly seriously.” The
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Beethoven recordings here are intimate and warm, with good quality sound and a decent balance between

the voice and piano, though the piano can sound wimpy at times; when the voice is powerful, the piano

seems to tinkle away in the background.

He seems to have a special affinity with this music; many of the songs are gentle and lyrical, and contrast

with his often turbulent performances of Schubert and Wolf in the same period. These performances are

available in other discs from Audite in the same series, the Edition Fischer-Dieskau. One example here of

his range is in the Italian grave song In questa tomba oscura, where the lyrical outer sections show a

powerful sensitivity, whereas the middle section shows how far he could go with his voice in powerful

theatricality. And the miniature cantata An die Hoffnung, based on a “philosophico-religious” poem stands

out as a high point here, showing the vast range of emotion that F-D was able to put into his music.

The Brahms songs, all from one session in 1952, feature a better-sounding piano, though the voice, when

loud, distorts just a bit. This more tempestuous music shows the young Fischer-Dieskau in his element:

brash, unbridled and bold. He lets loose during some of the songs - such as Wie Rafft Ich Mich - as he

does in other contemporary recordings of some of the more stormy Schubert songs. He didn’t record a lot

of Brahms in his career, so this is a good chance to hear him in repertoire that was not his staple.

All in all, Fischer-Dieskau fans will likely grab this and the other discs in the series as soon as possible. Any

“new” recording of this golden voice is worth hearing. While occasional lieder fans might not see the need

for these discs, and stick with the more stable recordings of the 1960s and 1970s, completists will find

these the essential documents that show him as his voice and style were developing.

Pizzicato April 2009  (Guy Wagner - 2009.04.01)

Die vielen Facetten des DFD

Die vierte CD der Edition Fischer-Dieskau von Audite stellt eine Auswahl von 10 Liedern Beethovens und

11 Liedern von Brahms vor, die in denselben Jahren im Berliner RIAS (Rundfunk im amerikanischen

Sektor) aufgenommen wurden, und eine Konstante verdeutlichen: die Stimme von Fischer-Dieskau ist

sofort erkennbar, ist unverwechselbar und damit einmalig. Hier aber hatte sie noch die Frische und den

Schmelz der Jugend und war von einer unglaublichen Schönheit und Abgerundetheit in allen Lagen.

Erstaunlich ist allerdings die emotionale Charge, die der Sänger seinen Gestaltungen gibt. Dafür sollen das

'Mailied' und 'An die Hoffnung' von Beethoven, sowie 'Heimkehr' und 'Ständchen' von Brahms als Beispiele

zitiert werden: Man entdeckt einen jungen Sänger, der risikofreudig der Liedgattung seinen

unverwechselbaren Stempel aufdrückt. Hervorzuheben ist aber auch die wahre und tiefe Partnerschaft

zwischen Fischer-Dieskau und der Pianistin Hertha Klust, die in eine Symbiose mit ihm eintritt und ihn zu

Höchstleistungen anfeuert. Dieses wunderbare Wechselspiel, das erstaunlich gut eingefangen und

'remastered' (aufgemotzt) wurde, ist ein Erlebnis der besonderen Art.
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Scherzo deciembre 2009  (Enrique Pérez Adrián - 2008.12.01)

Tesoros Radiofónicos

El sello alemán Audite (distribuidor: Diverdi) nos...

Full review text restrained for copyright reasons.

ouverture Das Klassik-Blog Sonntag, 11. Oktober 2009  (reagenz - 2009.10.11)

Als Mittzwanziger hat Dietrich Fischer-Dieskau diese Lieder von Beethoven und...

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum Juni 2010 06/10  (Bjørn Woll - 2010.06.01)

Hohepriester des Liedes

Vor allem im Liedgesang hat er Maßstäbe gesetzt wie kein anderer, und bis heute sind viele seiner

Interpretationen Prüfstein für nachfolgende Generationen. Zum 85. Geburtstag von Dietrich

Fischer-Dieskau erscheinen zahlreiche seiner Aufnahmen in neuen, teilweise remasterten Editionen.

Er ist das, was man einen Bildungsbürger nennt, und mehr noch: Dietrich Fischer-Dieskau ist ein

Kulturintellektueller von singulärem Rang, dessen künstlerische Umtriebigkeit ihresgleichen sucht unter

seinen Sängerkollegen. Auch nach seinem Abschied von der Bühne, bei einer Silvestergala in München

1992, verstummte der Sänger keineswegs, vielmehr suchte er sich neue Betätigungsfelder für seinen

künstlerischen Schaffensdrang wie seine Arbeit als Dirigent oder als Autor zahlreicher Bücher. (Pünktlich

zum Geburtstag erscheint im Deutschen Taschenbuch-Verlag eine Neuausgabe seiner „Texte deutscher

Lieder aus drei Jahrhunderten“.)

Kaum ein Sänger hat derart viele seiner Interpretationen auf Tonträger gebannt wie der am 28. Mai in

Berlin geborene Bariton. Vor allem im Bereich des Kunstliedes scheint es einfacher, die nicht

aufgenommenen Werke aufzuzählen. Dabei war Dietrich Fischer-Dieskau durchaus nicht „everybody’s

darling“, wurde sein Vortrag immer wieder als professoral und dozierend charakterisiert, mit einem Hang

zur artikulatorischen Übergenauigkeit und zu krassen dynamischen Kontrasten. Auf der anderen Seite

besaß er eine Stimme, die über den beachtlichen Umfang wunderbar ausgeglichen war und – vor allem in

den zurückgenommenen Mezza-voce-Passagen – bisweilen ein zauberisches Timbre besaß.

Sicher fehlten im für Rollen wie Jago, Macbeth und auch Rigoletto die Klangsinnlichkeit vieler italienischer

Baritone und auch die Durchschlagskraft, wie sie etwa ein Josef Metternich im Überfluss besaß. Im

Liedgesang traten diese Einschränkungen jedoch viel weniger in den Vordergrund, hier konnte er seine

ganze Meisterschaft ausspielen. Obwohl ihm von einigen Kritikern auch hier mangelnde Natürlichkeit und

zu viel hohepriesterliche Attitüde vorgeworfen wurden, muss man doch konstatieren, dass er mehr als alle

seine Kollegen ein „einzigartiges Vermittlungsgenie“ (Jürgen Kesting) war. Wer bereit ist, sich auf die

Werke mit all ihren Feinheiten einzulassen und dabei auf vokale Überrumpelungsstrategien zu verzichten,

erlebt im Gesang Fischer-Dieskaus einen ganzen Kosmos von Bedeutungsnuancen.

Bezeichnend also, dass unter den zahlreichen Wiederveröffentlichungen zum 85. Geburtstag die
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Liedaufnahmen bei Weitem dominieren, denn bis heute zählen seine Deutungen der Zyklen von Franz

Schubert, der Liederkreise von Robert Schumann als auch der Gesänge Gustav Mahlers zu den

Sternstunden der Interpretationsgeschichte. Einen Meilenstein seiner Diskographie bildet die

Schubert-Edition, die Fischer-Dieskau zwischen 1966 und 1972 mit seinem kongenialen Klavierbegleiter

Gerald Moore für Deutsche Grammophon (Universal) eingespielt hat. Pünktlich zum Geburtstag

veröffentlicht das Gelb-Label die 463 Lieder der Edition auf 21 CDs – darunter die berühmten Zyklen „Die

schöne Müllerin“, „Die Winterreise“ sowie den „Schwanengesang“.

Die beiden erstgenannten Werke sind außerdem Gegenstand einer 2-DVD-Box beim Label TDK/Arthaus

(Naxos). Hier kann man den „Hohepriester des Liedes“ gleich zwei Mal audiovisuell erleben: in einer

Produktion der „Winterreise“ vom Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1979 (mit Alfred Brendel) sowie

einem Mitschnitt der „Schönen Müllerin“ von der Schubertiade 1991 (mit András Schiff).

Gleich einen ganzen Schwung von Aufnahmen bringt das Label Audite (Naxos) auf den Markt – in zwei

verschiedenen Serien: Folge eins der „Edition Fischer-Dieskau“ beinhaltet dabei „Mörike-Lieder“ von Hugo

Wolf aus den RIAS-Archiven, aufgenommen in den Jahren 1949,1951 sowie 1955; Folge zwei ist mit den

„Goethe-Liedern“ und dem „Spanischen Liederbuch“ ebenfalls ganz Hugo Wolf gewidmet (Berlin 1948,

1949 und 1953), in dessen Werken der Sänger nahezu vergleichslos brillierte; Folge drei beinhaltet

Volksliedarrangements von Beethoven, aufgenommen 1952 in Berlin; Beethoven und Brahms offenbart

Folge vier (1951/1952); Folge fünf schließlich bringt erneut die „Winterreise“ in einer Aufnahme aus dem

Jahr 1948 mit Klaus Billing am Klavier.

Allesamt tragen die Aufnahmen das Audite-Siegel „1st Master Release“, das wie immer für hochwertige

Klangbearbeitung der originalen Masterbänder durch Labelchef Ludger Böckenhoff bürgt. Das trifft

ebenfalls auf die vier Veröffentlichungen der „Birthday Edition“ zu: Neben den Aufnahmen von

Brahms-Liedern (mit Tamás Vásáry, 1972) sowie Schumann-Duetten (mit Julia Varady), Beethovens

„Sechs Lieder von Gellert“ sowie drei Liedern aus Mahlers „Des Knaben Wunderhorn“ (1951,1953,1977)

finden sich hier eine reine Mahler-CD (1971) sowie Raritäten von Reger, Sutermeister und Hindemith

(1972, 1979, 1989) – bei Letztgenanntem mit Aribert Reimann am Klavier.

Ergänzend ist bei Naxos noch eine Wiederveröffentlichung von Strauss’ „Capriccio“ aus den Jahren

1957/1958 erschienen, in der illustren Besetzung mit Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai

Gedda, Hans Hotter, Eberhard Wächter und Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Philharmonia Orchestra

unter Wolfgang Sawallisch, sowie Brahms’ „Deutsches Requiem“ mit den Berliner Philharmonikern unter

Rudolf Kempe aus dem Jahr 1955, mit einem berückenden Sopransolo von Elisabeth Grümmer. Die

10-CD-Edition „Dietrich Fischer-Dieskau – Ein Porträt“ in Zusammenarbeit von EMI und „Die Welt“ lag zum

Redaktionsschluss noch nicht vor, erscheint aber am 21. Mai. Inhalt: Lieder von Schubert, Schumann, Wolf

und Mahler sowie Opernarien, Bach-Kantaten und Kabinettstückchen von Beethovens „Flohlied“ bis zu

Operettenhighlights von Strauß.

Diapason Janv 09  (Pierre-Etienne Nageotte - 2009.01.01)

CQFDFD

Après avoir exploré les archives de Dietrich Fischer-Dieskau à la Radio de Cologne

(cf. n° 548 p. 85), Audite se penche sur celles de la Radio de Berlin où le baryton

réalisait son premier enregistrement le 19 janvier 1948.

Six mois après ses débuts professionnels dans le Requiem allemand de Brahms, Dietrich Fischer-Dieskau

entre en studio à l'invitation d'Elsa Schiller, directrice musicale de la Radio ln Amerikanischer Sektor

(RIAS). On ne dira jamais assez l'importance de cette grande dame, toujours à l'affût de nouveaux talents,

dans la reconstruction culturelle de l'Allemagne d'après-guerre. C'est elle qui a repéré, lors d'une audition,

un baryton de vingt-trois ans précédé de critiques flatteuses – Karla Höcker avait écrit peu avant: « Il
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commença à chanter et le vrai mystère était que la voix, l'homme. la musique ne faisaient plus qu'un.

»Fischer-Dieskau a raconté dans ses mémoires l'enregistrement du Winterreise en une journée, et le

désespoir qui le saisit lorsqu'il fallut reprendre les huit premiers lieder au bout de onze heures de travail.

Bien connu au disque, ce premier témoignage dans une oeuvre qu'il remettra inlassablement sur le métier

manifeste une étonnante maturité vocale et intellectuelle. La voix est facile, mais encore peu sûre de ses

effets; certains choix de tempo étonnent, comme dans Auf dem Flusse, lent à l'extrême, ou Mut! au geste

trop raide. Si le baryton a jugé a posteriori cette version homogène mais larmoyante, l'amoureux de son art

ne peut qu'en être curieux. Régulièrement rediffusée en Allemagne dans les mois qui ont suivi, elle a

davantage assis sa renommée que ses débuts scéniques dans le Don Carlos de Verdi, le 18 novembre de

la même année.

Les deux volumes d'inédits de Wolf (novembre 1948 et janvier 1955) témoignent de l'évolution de DFD,

déjà sollicité par les maisons de disques (Deutsche Grammophon dès septembre 1949, Emi en octobre

1951). Au contact des infinies possibilités qu'offrent les micros, son aisance s'affirme, la ligne se fait plus

libre et ductile, le style se décante, des trois chants sacrés du Spanisches Liederbuch (novembre 1948)

aux Morike de 1955; les Gesänge des Harfners de 1949 témoignent d'un tournant entre une lecture

littérale, qui trouve à la fois sa force et ses limites dans sa spontanéité noble, et le questionnement de la

partition. Tout le désespoir qu'appellent les trois Gesange est déjà là, leur intensité nue et déchirante, et

pourtant l'interprète ira plus loin encore en 1952, quand le perfectionnisme de Gerald Moore lui inspirera

une vision plus subtilement morbide que les pianistes instinctifs de la radio (Emi).

Tout au long de sa carrière, DFD s'est attaché à défendre les lieder de Beethoven. Enregistré en 1952 et

inédit au disque, le bouquet de chants populaires britanniques arrangés par Ludwig van (ici donnés dans

une traduction allemande) évoque davantage un Weinstube qu'une campagne anglaise. Le baryton est

singulièrement déboutonné, voire potache, en compagnie du tout jeune RIAS-Kammerchor. Michael

Raucheisen ne s'y montre pas sous son meilleur jour – DFD évoquera sa «nonchalance» dans ses

mémoires.

D'autres lieder de Beethoven figurent dans le Volume IV (195 1-1952), également inédits, accompagnés

par Hertha Klust, et d'une tout autre qualité. Avec quelle délectation des mots est décrite la progression de

la puce dans la chanson de Goethe, et comme l'intérêt est soutenu tout au long d' An die Hoffnung! Si

certains Brahms de 1952, Standchen ou Botschaft, montrent l'interprète charmeur voire hâbleur, d'autres

plus graves comme Abenddämmerung le trouvent presqu'hésitant, sans les nuances crépusculaires qu'il

saura y insuffler.

Autres trésors

Naxos réédite simultanément trois trésors bien connus, des mêmes années. Fischer-Dieskau avait choisi

les Lieder eines fahrenden Gesellen pour ses débuts au Festival de Salzbourg en 1951 – le live a été

publié chez Orfeo. En juin 1952, les sessions du Tristan avec Flagstad ayant été bouclées plus rapidement

que prévu, Furtwangler accepte d'enregistrer le cycle en dépit de son manque d'attrait pour la musique –

«ils peuvent malgré tout se laisser entendre». La leçon de style est ici essentiellement vocale. Les

Kindertotenlieder dirigés par Kempe (1955) privilégient un déchirement intériorisé. L'art érudit du demi-mot,

le génie des climats s'épanouit dans l'indispensable Opus 39 schumannien de 1954, un classique

témoignant de tout le chemin parcouru en six ans.
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??? February 2009  ( - 2009.02.01)

Rezension siehe PDF

Dietrich Fischer-Dieskau sings Beethoven and Mahler and

Schumann duos with Julia Varady

Robert Schumann | Ludwig van Beethoven | Gustav Mahler

CD aud 95.636

Image Hifi 97 (1/2011), Januar/Februar 2011  (Michael Rassinger -

2011.01.01)

Audite-Edition zum 85. Geburtstag von Dietrich Fischer‐Dieskau

Das Label Audite würdigt den Titanen des Liedgesangs in einer vierteiligen Edition.

Der Fokus liegt dabei auf ausgesuchten Live-Mitschnitten

Audite-Edition zum 85. Geburtstag von Dietrich Fischer‐Dieskau

Full review text restrained for copyright reasons.

Fono Forum Juni 2010 06/10  (Bjørn Woll - 2010.06.01)

Hohepriester des Liedes

Vor allem im Liedgesang hat er Maßstäbe gesetzt wie kein anderer, und bis heute sind viele seiner

Interpretationen Prüfstein für nachfolgende Generationen. Zum 85. Geburtstag von Dietrich

Fischer-Dieskau erscheinen zahlreiche seiner Aufnahmen in neuen, teilweise remasterten Editionen.

Er ist das, was man einen Bildungsbürger nennt, und mehr noch: Dietrich Fischer-Dieskau ist ein

Kulturintellektueller von singulärem Rang, dessen künstlerische Umtriebigkeit ihresgleichen sucht unter

seinen Sängerkollegen. Auch nach seinem Abschied von der Bühne, bei einer Silvestergala in München

1992, verstummte der Sänger keineswegs, vielmehr suchte er sich neue Betätigungsfelder für seinen

künstlerischen Schaffensdrang wie seine Arbeit als Dirigent oder als Autor zahlreicher Bücher. (Pünktlich

zum Geburtstag erscheint im Deutschen Taschenbuch-Verlag eine Neuausgabe seiner „Texte deutscher

Lieder aus drei Jahrhunderten“.)

Kaum ein Sänger hat derart viele seiner Interpretationen auf Tonträger gebannt wie der am 28. Mai in

Berlin geborene Bariton. Vor allem im Bereich des Kunstliedes scheint es einfacher, die nicht

aufgenommenen Werke aufzuzählen. Dabei war Dietrich Fischer-Dieskau durchaus nicht „everybody’s

darling“, wurde sein Vortrag immer wieder als professoral und dozierend charakterisiert, mit einem Hang
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zur artikulatorischen Übergenauigkeit und zu krassen dynamischen Kontrasten. Auf der anderen Seite

besaß er eine Stimme, die über den beachtlichen Umfang wunderbar ausgeglichen war und – vor allem in

den zurückgenommenen Mezza-voce-Passagen – bisweilen ein zauberisches Timbre besaß.

Sicher fehlten im für Rollen wie Jago, Macbeth und auch Rigoletto die Klangsinnlichkeit vieler italienischer

Baritone und auch die Durchschlagskraft, wie sie etwa ein Josef Metternich im Überfluss besaß. Im

Liedgesang traten diese Einschränkungen jedoch viel weniger in den Vordergrund, hier konnte er seine

ganze Meisterschaft ausspielen. Obwohl ihm von einigen Kritikern auch hier mangelnde Natürlichkeit und

zu viel hohepriesterliche Attitüde vorgeworfen wurden, muss man doch konstatieren, dass er mehr als alle

seine Kollegen ein „einzigartiges Vermittlungsgenie“ (Jürgen Kesting) war. Wer bereit ist, sich auf die

Werke mit all ihren Feinheiten einzulassen und dabei auf vokale Überrumpelungsstrategien zu verzichten,

erlebt im Gesang Fischer-Dieskaus einen ganzen Kosmos von Bedeutungsnuancen.

Bezeichnend also, dass unter den zahlreichen Wiederveröffentlichungen zum 85. Geburtstag die

Liedaufnahmen bei Weitem dominieren, denn bis heute zählen seine Deutungen der Zyklen von Franz

Schubert, der Liederkreise von Robert Schumann als auch der Gesänge Gustav Mahlers zu den

Sternstunden der Interpretationsgeschichte. Einen Meilenstein seiner Diskographie bildet die

Schubert-Edition, die Fischer-Dieskau zwischen 1966 und 1972 mit seinem kongenialen Klavierbegleiter

Gerald Moore für Deutsche Grammophon (Universal) eingespielt hat. Pünktlich zum Geburtstag

veröffentlicht das Gelb-Label die 463 Lieder der Edition auf 21 CDs – darunter die berühmten Zyklen „Die

schöne Müllerin“, „Die Winterreise“ sowie den „Schwanengesang“.

Die beiden erstgenannten Werke sind außerdem Gegenstand einer 2-DVD-Box beim Label TDK/Arthaus

(Naxos). Hier kann man den „Hohepriester des Liedes“ gleich zwei Mal audiovisuell erleben: in einer

Produktion der „Winterreise“ vom Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1979 (mit Alfred Brendel) sowie

einem Mitschnitt der „Schönen Müllerin“ von der Schubertiade 1991 (mit András Schiff).

Gleich einen ganzen Schwung von Aufnahmen bringt das Label Audite (Naxos) auf den Markt – in zwei

verschiedenen Serien: Folge eins der „Edition Fischer-Dieskau“ beinhaltet dabei „Mörike-Lieder“ von Hugo

Wolf aus den RIAS-Archiven, aufgenommen in den Jahren 1949,1951 sowie 1955; Folge zwei ist mit den

„Goethe-Liedern“ und dem „Spanischen Liederbuch“ ebenfalls ganz Hugo Wolf gewidmet (Berlin 1948,

1949 und 1953), in dessen Werken der Sänger nahezu vergleichslos brillierte; Folge drei beinhaltet

Volksliedarrangements von Beethoven, aufgenommen 1952 in Berlin; Beethoven und Brahms offenbart

Folge vier (1951/1952); Folge fünf schließlich bringt erneut die „Winterreise“ in einer Aufnahme aus dem

Jahr 1948 mit Klaus Billing am Klavier.

Allesamt tragen die Aufnahmen das Audite-Siegel „1st Master Release“, das wie immer für hochwertige

Klangbearbeitung der originalen Masterbänder durch Labelchef Ludger Böckenhoff bürgt. Das trifft

ebenfalls auf die vier Veröffentlichungen der „Birthday Edition“ zu: Neben den Aufnahmen von

Brahms-Liedern (mit Tamás Vásáry, 1972) sowie Schumann-Duetten (mit Julia Varady), Beethovens

„Sechs Lieder von Gellert“ sowie drei Liedern aus Mahlers „Des Knaben Wunderhorn“ (1951,1953,1977)

finden sich hier eine reine Mahler-CD (1971) sowie Raritäten von Reger, Sutermeister und Hindemith

(1972, 1979, 1989) – bei Letztgenanntem mit Aribert Reimann am Klavier.

Ergänzend ist bei Naxos noch eine Wiederveröffentlichung von Strauss’ „Capriccio“ aus den Jahren

1957/1958 erschienen, in der illustren Besetzung mit Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai

Gedda, Hans Hotter, Eberhard Wächter und Dietrich Fischer-Dieskau mit dem Philharmonia Orchestra

unter Wolfgang Sawallisch, sowie Brahms’ „Deutsches Requiem“ mit den Berliner Philharmonikern unter

Rudolf Kempe aus dem Jahr 1955, mit einem berückenden Sopransolo von Elisabeth Grümmer. Die

10-CD-Edition „Dietrich Fischer-Dieskau – Ein Porträt“ in Zusammenarbeit von EMI und „Die Welt“ lag zum

Redaktionsschluss noch nicht vor, erscheint aber am 21. Mai. Inhalt: Lieder von Schubert, Schumann, Wolf

und Mahler sowie Opernarien, Bach-Kantaten und Kabinettstückchen von Beethovens „Flohlied“ bis zu

Operettenhighlights von Strauß.
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Diverdi Magazin 192 / mayo 2010  (Arturo Reverter - 2010.05.01)

Arte grande y medido

Audite festeja el 85° cumpleaños de Fischer-Dieskau con cuatro CDs que resumen

de forma inmejorable la carrera de quien es considerado como el mejor liederista de

la historia

El que suscribe ha hablado ya varias veces de Dietrich Fischer-Dieskau en estas queridas páginas, y lo ha

hecho encomiásticamente, tales son las virtudes del cantante, ampliamente contrastadas desde hace

muchos años. Ahora, cuando el barítono alcanza los 85, es momento de recordarlo de nuevo y de

comentar la excelente calidad de las interpretaciones que nos ofrecen estos cuatro compactos de Audite,

tan adecuadamente tratados, a partir de cintas originales de las emisoras de Berlín. Las grabaciones no

son del todo inéditas, lo inédito es el trabajo técnico, la puesta a punto y al día. En todo caso, son

recreaciones que no han circulado mucho y que hacía tiempo que eran inencontrables. El esplendor

sonoro que nos trae la remasterización es innegable y nos permite seguir sin contratiempos y con fidelidad

las evoluciones de tan singular voz.

El amplio y completísimo juego de sfumature, probablemente único entre los cantantes de los últimos

cincuenta años, y que analizábamos con ocasión del octogésimo cumpleaños del artista, brilla en estas

grabaciones realizadas a lo largo de distintos años, todos ellos de madurez, cuando la voz, la técnica y el

arte estaban absolutamente hechos y desarrollados. Recorremos un espacio temporal que va de diciembre

de 1951, con Beethoven en el atril, a junio de 1989, cuando Dieskau incorporaba una avanzada obra del

suizo Heinrich Sutermeister. En todas y cada una de las interpretaciones hallamos esa inconsútil manera

de aplicar el leaato, controlar elfiato y administrar el aliento. Base de la técnica para establecer una amplia

y variada gama de coloraciones, una cosa fundamental para cantar lied. Aunque en ocasiones ciertos

sonidos resultaran abiertos y destimbrados.

Nuestro barítono controlaba distintos tipos de emisión, pero nunca perdía su timbre personal, único e

intransferible. En un mismo lied, por ejemplo, eligiendo entre los que tenemos en estos discos, Auf dem

See de Brahms, era capaz de diseñar una paleta de colores sin igual y pasar de lo más lírico y delicado a

lo directamente dramático en un inesperado torrente de voz, tenante v vigoroso. De ahí la singularidad del

cantante, a quien, es cierto, a veces puede achacársele un cierto manierismo, un alquitaramiento excesivo,

lo que para algunos podría suponer una pérdida de la pureza de la línea de canto, que permanece

incólume en las interpretaciones de otros grandes liederistas de su tiempo, así Hotter o Prey. Pero el arte

del octogenario berlinés no se resentía por ello y nos proporcionaba el raro placer de poder penetrar en los

intríngulis del texto y de la música. Nadie como él ha sabido construir, sin ir más lejos, el crescendo

demoledor del lied Ich grolle nicht de Dichterliebe de Schumann.

Una de las cosas más curiosas de esta cuádruple entrega de Audite son precisamente los duetos de este

autor que canta en compañía de su segunda esposa, la soprano Julia Varady, en un registro de diciembre

de 1977. Son piezas extraídas de distintos opus: 34, J7,74 y 78, que revelan la conjunción y la efusividad,

el acoplamiento perfecto de las dos voces, muy bien sostenidas por el piano de Cord Garben. El mismo

CD se completa, aquí con la eficaz Hertha Klust en el teclado, con los Sechs Lieder von Gellert de

Beethoven, cuya cima es el impresionante Die Ehre Gottes aus der Natur, y con tres de Des Knaben

Wunderhorn de Mahler; compositor a quien se dedica otro de los compactos, que incluye algunas

canciones de juventud, dos Rückert, los Fahrenden Gesellen y una selección de Des Knaben (con la

coincidencia de Das irdische Leben). Un expresivo Barenboim se sienta al piano en esta interpretación de

1971.

La mencionada obra de Sutermeister es un largo recitado dramático sobre ásperas disonancias y

caracoleos del órgano, que toca con propiedad Ulrich Bremsteller. Partitura nada fácil de entonar. También

emplea órgano Max Reger en su ciclo de canciones sacras, páginas de tipo hímnico que el cantante

desgrana con rigor y severidad. La tercera parte del CD está dedicada a Hindemith de quien se recogen

una serie de ascéticas canciones con textos de Novalis, Brentano o Rückert. La selección se cierra con los
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Tres Himnos sobre poemas de Whitman, de complejo contrapuntismo y elevada tesitura. El compositor

Aribert Reimann atiende al solista con tensa pulsación. Con todo ello queda demostrada una vez más la

pericia y la firmeza de este fabuloso barítono, un infatigable trabajador de la voz, como cantante y escritor,

un investigador curioso, de prodigiosa retentiva, abarcador de un repertorio de excepcional amplitud,

perenne protagonista, en el escenario, en la radio y en los estudios de grabación, de una discografía

oceánica. Un símbolo indeleble del arte del canto de nuestros días. Homenaje éste, qué duda cabe, muy

merecido.

NDR Kultur Freitag,  28. Mai 2010 um 15:20 Uhr  (Elisabeth Richter - 2010.05.28)

CD-Editionen zum 85. Geburtstag, 28.5.1925/2010

NDR Kultur, Klassisch unterwegs, 28.5.2010

Über 3000 Lieder hat er gesungen, über 400 Schallplatten aufgenommen, mehr als 1000 Liederabende

gegeben, er ist jeweils etwa 500mal auf Opernbühnen und in Konzertsälen aufgetreten. Eine erschlagende

Statistik. „Er ist in jeder Hinsicht groß: körperlich, geistig und musikalisch“, schrieb der legendäre

Lied-Pianist Gerald Moore über den Bariton Dietrich Fischer-Dieskau, der heute seinen 85. Geburtstag

feiert. Bei Audite, EMI und der Deutschen Grammophon erscheinen aus diesem Anlass neue bzw.

wiederaufgelegte CD-Editionen. Elisabeth Richter stellt sie vor.

[Musik 1, Schubert: Das Rosenband CD 5/20]

Schuberts „Forelle“ oder den „Erlkönig“ kennt (fast) jeder, aber haben Sie schon einmal das zauberhafte

Lied „Das Rosenband“ gehört?

[Musik 1]

Zwischen 1966 und 1972 widmete sich Dietrich Fischer-Dieskau als einer der ersten – zusammen mit dem

legendären Liedpianisten Gerald Moore - einer Gesamtaufnahme der über 400 Schubert-Lieder! Da gibt es

eine Fülle an Schätzen zu entdecken, zum Beispiel diese ein wenig biedermeierlich-niedliche Hymne an ein

Klavier.

[Musik 2, Schubert: An mein Klavier CD 7/26]

Die Box mit 21 CD kann man im Internet zur Zeit sagenhaft günstig für nur ca 40 Euro finden. Die Deutsche

Grammophon bringt mit dieser Edition eine Neuauflage der bereits existierenden Edition heraus. Für den

fairen Preis muss man Einschränkung am Service hinnehmen. Es gibt keine einführenden Booklet-Texte,

will man die Autoren der Liedtexte wissen, muss man sie sich auf der Web-Seite herunterladen.

[Musik 3, Bach: Ja, ich halte Jesum ... Kantat BMW 157, EMI CD 9/3]

Auch bei der EMI hat Dietrich Fischer-Dieskau in den Hochzeiten seiner bewundernswerten

Künstler-Laufbahn viele Einspielungen herausgebracht. Hier sind jetzt 10 – empfehlenswerte - CDs

erschienen, die einen breiten Querschnitt durch Fischer-Dieskaus Wirken zeigen: Arien von Bach, die

schönsten Opernpartien, Orchesterlieder, die großen Liedzyklen von Schubert, ausgewählte Lieder von

Wolf, Strauss, Mahler oder Schumann.

[Musik 4, Schumann Duette, Ich denke dein, mit Julia Varady CD aud 95.636]

Fischer-Dieskaus künstlerisches Vermächtnis ist so vielseitig und so umfangreich, dass noch immer

Schätze in den Rundfunk-Archiven schlummern. Hier hat sich in den letzten Jahren das Label Audite sehr

verdienstvoll an die Aufbreitung der zum Teil älteren Einspielungen gemacht. Die „Fischer-Dieskau Birthday
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Edition“ ist im Spektrum der Geburtstagsveröffentlichungen ohne Frage die innovativste und

Verdienstvollste. Da hören wir auf vier CDs viel Unbekanntes etwa von Reger oder Heinrich Sutermeister.

Wunderbar das einfühlsame Musizieren von Fischer-Dieskau bei den Schumann-Duetten mit seiner Frau,

der Sopranistin Julia Varady, oder – das gilt für allgemein für Fischer-Dieskaus Gesangskunst – die immer

tiefauslotende Textanalyse und  die fantastische Musikalität zum Beispiel bei den Mahler-Liedern. 

[Musik 5, Mahler  Lob des hohen Verstandes, aud 95.636 Tr. 21]

Wochen-Kurier Mittwoch, 9. Juni 2010 - Nr. 23 

(Michael Karrass - 2010.06.09)

Zum 85. Geburtstag von Dietrich Fischer-Dieskau veröffentlicht audite eine...

Full review text restrained for copyright reasons.

Aachener Nachrichten 22. Mai 2010, Nummer 118  (Armin

Kaumanns - 2010.05.22)

Seine Stimme hat immer noch Gewicht

Dietrich Fischer-Dieskau wird am28.Mai 85. Der Sänger blickt auf eine erfolgreiche

Karriere zurück

Seine Stimme hat immer noch Gewicht

Full review text restrained for copyright reasons.

Diapason N° 582 Juillet-Aout 2010  (Jean Cabourg - 2010.06.28)

Audite nous ouvrait en 2007 les archives de la Radio de Cologne avec un génial doublet Dietrich

Fischer-Dieskau (Schumann et Brahms, cf. n° 548), suivi l'an dernier de documents berlinois (cinq CD

centrés autour de Wolf, Beethoven et Schubert, cf. n° 565). La plupart des gravures dataient des années

1950. Les quatre nouvelles parutions reprennent en couverture des portraits du jeune baryton, mais nous

offrent des enregistrements (de radio, là encore) bien ultérieurs – la plupart renvoient aux années 1970

voire à 1989.

L'éditeur nous promet des inédits, et nous invite au jeu des comparaisons avec les studios Emi et Deutsche

Grammophon de la même époque. Pas sûr qu'après Barenboim et Richter, le clavier passemuraille de

Tamas Vasary justifie un retour vers des Brahms déjà honorés au mieux. A la vigoureuse clarté du chant, à

la véhémente autorité des mots et à leur humanité, le piano ne répond souvent que de manière objective et

plate.

Barenboim est lui bien présent et actif, mais immergé dans un ensemble mahlérien ouvertement conçu

pour l'orchestre. Passés les lieder de jeunesse où la voix mixte du baryton joue les ténors déliés, la table

d'harmonie du pianiste ne suffit pas dans les Rückert, moins encore dans les Chants d'un Compagnon

errant ou le Knaben Wunderhorn, à calmer une certaine frustration. Reste les prouesses sans filet du

chanteur en équilibre sur la crête de l'ironie blafarde.

La voix domine sans partage quand la capiteuse Julia Varady épouse à ses côtés les courbes des duos
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schumanniens, ceux particulièrement des Opus 37, 34 et 78, pour ténor (sic) et soprano. Retour en 1951,

avec Beethoven et ses Lieder von Gellert, bien supérieurs à la relecture émaciée de 1982.

Les raretés sont à chercher du côté de Reger, de ses chants sacrés avec orgue, où la voix se diapre

d'angélisme, de la catharsis religieuse du Suisse Sutermeister et enfin du grand Hindemith. Celui que ce

dernier nommait son «barde» déclame comme personne la fine fleur du romantisme allemand, revisitée par

le plus secret des maîtres. Rien de Fischer-Dieskau ne méritant l'oubli, on complétera la somme de ses

gravures d'exception avec ces instantanés sans apprêt, images éclatées de sa haute maturité artistique.

Classica – le meilleur de la musique classique & de la hi-fi n° 124 juillet-août

2010  (André Tubeuf - 2010.07.01)

Un baryton au-dessus

Toutes les interprétations de Dietrich Fischer-Dieskau sont des moments

exceptionnels d’intelligence et de beauté à thésauriser.

Un baryton au-dessus

Full review text restrained for copyright reasons.

Classique News - l'e-quotidien 100 % musique classique dimanche 6 juin

2010  (Hugo Papbst - 2010.06.06)

Dietrich Fischer Dieskau, baryton: les 85 ans

Portrait anniversaire (28 mai 2010)

Dietrich Fischer Dieskau, baryton: les 85 ans

Full review text restrained for copyright reasons.

Audiophile Audition July 21, 2010 

(Gary Lemco - 1999.11.30)

One of a four-part edition dedicated to Dietrich Fischer-Diesaku, among the

luminaries of vocal art for the past fifty years

One of a four-part edition dedicated to Dietrich Fischer-Diesaku, among the luminaries of vocal art for the

past fifty years

Full review text restrained for copyright reasons.
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Pizzicato N° 205 - 09/2010  (Guy Wagner - 2010.09.01)

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

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.

de Volkskrant 12 augustus 2010  (Guido van Oorschot -

2010.08.12)

Overzicht van Fischer-Dieskau’s werk

Overzicht van Fischer-Dieskau’s werk

Full review text restrained for copyright reasons.
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Crescendo Magazine mise à jour le 18 novembre 2010  (Bernard Postiau -

2010.11.18)

Avec les quatre nouveaux albums que le label Audite ajoute aujourd’hui à sa...

Full review text restrained for copyright reasons.

www.ResMusica.com 5 novembre 2010  (Olivier Mabille - 2010.11.05)

Fischer-Dieskau, the Birthday edition

Fischer-Dieskau, the Birthday edition

Full review text restrained for copyright reasons.

musica 222 dicembre 2010 - gennaio 2011  (Roberto Brusotti - 2010.12.01)

Dietrich Fischer-Dieskau – Gli inediti berlinesi

Per festeggiare gli ottantacinque anni del grande Liederista, Audite propone una serie

entusiasmante di registrazioni radiofoniche mai pubblicate prima d’ora

Dietrich Fischer-Dieskau – Gli inediti berlinesi

Full review text restrained for copyright reasons.

derStandard.at 02. Dezember 2010, 12:39  (Ljubiša Tošić -

2010.12.02)

Original Tapes (Audite)

Original Tapes (Audite)
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La Musica 2010 May  ( - 2010.05.01)

koreanische Rezension siehe PDF...
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andante 2010 May  ( - 2010.05.01)

koreanische Rezension siehe PDF

Gramophone September 2010  (- - 2010.09.01)

Fischer-Dieskau windfall

Previously unreleased, perhaps the finest Fischer-Dieskau Brahms recital on disc

Having already commented on one fine collection celebrating Dietrich Fischer-Dieskaus 85th birthday (EMI,

6/10), I'm delighted to report four separate CDs from Audite that are if anything even more valuable. Being

"previously unreleased" helps, but so often the "unreleased" tag has a negative cause. Not so here,

certainly not in the case of a 1974 Berlin Brahms recital with pianist Tamas Vasary (23 Lieder in total). I'm

tempted to claim this as the finest Fischer-Dieskau Brahms recital on disc, the musical rapport with Vasary

often electric, especially in such songs as "Abenddämmerung" and "Sonntag". The combination of

unspoiled vocal velvet, interpretative intelligence and spontaneity is quite irresistible and the sound quality

is excellent.

Next best is a 1977 programme of Schumann duets with Fischer-Dieskau, his wife Julia Varady and pianist

Cord Garben, some of them famous from adorable old RCA recordings with Lotte Lehmann and Lauritz

Melchior, though here the approach tends to be more relaxed. But what singing! Varady is on superb form.

The remainder of the disc is devoted to Beethoven and Mahler songs recorded in die early Fifties.

Being a bit of a Reger nut, I was delighted to encounter a sequence of sacred songs for voice and organ,

beautiful miniatures, richly harmonised and superbly performed. The same disc also includes a piece by the

Swiss composer Heinrich Sutermeister based on Psalms 70 and 86 (also with organist Ulrich Bremsteller)

and a gritty sequence of Hindemith songs with pianist Aribert Reimann. Lastly, an all-Mahler recital with

Daniel Barenboim recorded in Berlin in 1971 includes two Rückert-Lieder, "Ich bin der Welt abhanden

gekommen" at a daringly slow8'43" chough somewhat hampered by a noisy audience. The highpoint of this

memorable recital (17 songs in all) is Lieder eines fahrenden Gesellen, especially "Ich. hab ein glühend'

Messer", a passionate, even disturbing onslaught. Again, the sound is excellent, though as with these other

discs you'll need to search out song texts and translations.

Märkische Oderzeitung Freitag,  28. Mai 2010 Nr. 121 

(Peter Philipps - 2010.05.28)

Ein Jahrhundert-Sänger

Heute feiert der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau seinen 85. Geburtstag

Ein Jahrhundert-Sänger

Full review text restrained for copyright reasons.
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ORF Ö1 Mittwoch, 16. Juni 2010 um 13:00 Uhr  (Dr. Gustav Danziger -

2010.06.16)

CD: Fischer-Dieskau: Neuedition (4 CDs) Audite 95636

Was hat Dietrich Fischer-Dieskau mit meiner Mutter gemeinsam? Nun, einmal den Jahrgang, nämlich 1925

– und dann die Tatsache, dass beide eine sehr schöne Stimme mitbekommen haben. Dietrich

Fischer-Dieskau hat aber eindeutig mehr Schallplatten aufgenommen, und auch wenn er seine aktive

Laufbahn schon vor vielen Jahren beendet hat, werden es immer mehr. Das Label Audite hat eben vier

neue CDs mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen von RIAS Berlin aus der Zeit zwischen 1950 und 1990

herausgebracht.

CD Brahms: live Berlin 1972: Nachtwandler – Max Kalbeck:

Von Anbeginn weg unglaubliche Nuancierungsfähigkeit der Stimme.

[Musik: „Nachtwandler” – Johannes Brahms. CD 2, Track 2, 04:51]

Nr. 15 Ständchen: singt stets zwischen 10 und 40 Prozent der Stimme... „sacht“ in den Traum hinein...!

[Musik: „Ständchen” – Johannes Brahms. CD 2, Track 15, 01:46]

Heute Abend ist Premiere ... Tannhäuser; ab 18 Uhr live in Ö1.

[Musik: „Tannhäuser: Fragmento de la Sinfonia – Pilgerchor/ Bearbeitung für Gitarre“ – Richard Wagner.

CD01/42477/12, 03:34]

Bei Max Bruchs Drehbuch wäre die Wagnersche Oper nach dem ersten Bild aus. Denn er komponiert für

Chor a cappella ein Frage-Antwort-Spiel zwischen Venus und Tannhäuser, an dessen Ende die süßen

Locken der Venus den fangen, die von ihr heim verlangen...

[Musik: „Tannhäuser op.38 Nr.3 – Fünf Lieder op.38 - für gemischten Chor a cappella“ – Max Bruch.

CD01/25758/3, 04:23]

CD Mahler: live Berlin 1971: Track 13, Scheiden und Meiden, ist überraschend frei in Tempo und

Gestaltung von Barenboim und Fischer-Dieskau. Das Klavier ist sehr orchestral, Fischer-Dieskau lässt sich

dadurch auch zu viel Dynamik fordern.

[Musik: „Scheiden und Meiden“ – Gustav Mahler. CD 1, Track 13, 02:17]

Eine neue Partnerschaft Stimme-Klavier wurde gerade durch den neuen Zugang zum Lied notwendig. Was

das Vorher und was das Nachher war, möchte ich an Hand dieser schönen Dokumente von

Deutschlandradio (früher RIAS BERLIN) verdeutlichen.

CD Schumann/Beethoven/Mahler, Aufnahme von 1953: „Antonius“ langsam, sehr vorsichtig am Klavier

Hertha Klust, von der Fischer-Dieskau immerhin sagte: „Sie führte mich in die Welt der musikalischen

Geister ein, sie ermöglichte die ersten und die zweiten Schritte“ – ohne Charakterzeichnung, ohne Impulse:

Klavier“begleiter“ der alten Ordnung!

[Musik: „Des Antonius von Padua Fischpredigt“ – Gustav Mahler. CD 3, Track 20, 00:35]

Der „andere Antonius“: extrem deutlich von beiden musiziert, Klavier fast völlig pedallos. Die Strophen sind

stark charakterlich voneinander abgesetzt. Wieder regt Barenboim Fischer-Dieskau zu intensiver,

kontrastreicher Gestaltung an.

[Musik: „Des Antonius von Padua Fischpredigt“ – Gustav Mahler. CD 1, Track 14, 03:40]
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CD Reger/Sutermeister/Hindemith: „Singet leise“ von Hindemith mit Aribert Reimann am Klavier:

Gestaltung wieder nuancenreich, klar die Stimmung vermittelnd, textdeutlich, warm im Timbre - Dieskau!

[Musik: „Singet leise“ – Paul Hindemith. CD 4, Track 14, 01:29]

CD Reger/Sutermeister/Hindemith: Novalis-Hymne „Maria“ sehr subtil in Text und Musik und Stimmung der

orgelbegleiteten Lieder! Auch eine Erstveröffentlichung!

[Musik: „Ich sehe dich in tausend Bildern“ – Max Reger. CD 4, Track 3, 02:46]

Fanfare Issue 34:1 (Sept/Oct 2010)   (Lynn René Bayley - 2010.09.01)

Audite’s Fischer-Dieskau series continues with this disc, which is not only interesting but a winner in every

respect. The 1951 Beethoven and 1953 Mahler songs with Hertha Klust on piano make interesting

comparisons with his later versions: slower, sensitive to the text, yet less subtle in phrasing and rhythmic

variation. What’s interesting is that, here at least, his lower range sounds richer than usual, and he sings a

fairly good trill in Lob des hohen Verstandes. On balance, Klust was a serviceable but unimaginative

accompanist, which may have something to do with the lack of subtlety in phrasing. 

Pride of place, however, goes to the Schumann duets, a dozen of them with wife Julia Varady. They are

both in wonderful voice and were clearly enjoying themselves. Cord Garben is a somewhat livelier

accompanist than Klust, and the sound quality is first-rate. Of course, these are not among the deepest or

most interesting of Schumann’s songs, but they are not without interest either. One revels in their zest and

charm, and perhaps because they are lowered in pitch to accommodate Fischer-Dieskau (they were written

for soprano and tenor), Varady’s voice has an unaccustomed mellowness of timbre that is a perfect match

for her husband. Again, Audite has given us the German texts but no translations.  

Der Tagesspiegel 27. Mai 2010  (Georg-Albrecht Eckle -

2010.05.27)

Der vernünftige Prophet Dietrich Fischer-Dieskau zum 85. Geburtstag

Die Deutsche Grammophon und Audite gratulieren Dietrich Fischer-Dieskau mit zwei

CD-Sondereditionen

Der vernünftige Prophet Dietrich Fischer-Dieskau zum 85. Geburtstag

Full review text restrained for copyright reasons.
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www.allmusic.com 01.07.2010  (James Leonard - 2010.07.01)

Dietrich Fischer-Dieskau Sings Schumann, Beethoven, Mahler

Dietrich Fischer-Dieskau Sings Schumann, Beethoven, Mahler

Full review text restrained for copyright reasons.

El Nuevo Herald July 18, 2010  (Sebastian Spreng - 2010.07.18)

Los 85 años de Dietrich Fischer Dieskau se celebran con reediciones y la...

Full review text restrained for copyright reasons.

klassik.com 01.02.2012  (Benjamin Künzel - 2012.02.01)

source: http://magazin.klassik.com/reviews/revie...

Perlen aus den Rundfunkarchiven

Perlen aus den Rundfunkarchiven

Full review text restrained for copyright reasons.

www.klavier.de 01.02.2012  (Benjamin

Künzel - 2012.02.01)

Schumann, Robert: Duette

Perlen aus den Rundfunkarchiven

Schumann, Robert: Duette
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source: http://magazin.klassik.com/reviews/revie...

Perlen aus den Rundfunkarchiven

Schumann, Robert – Duette

Perlen aus den Rundfunkarchiven

Full review text restrained for copyright reasons.

page 90 / 96

http://www.allmusic.com
http://www.elnuevoherald.com
http://www.klassik.com
http://magazin.klassik.com/reviews/reviews.cfm?TASK=REVIEW&RECID=18156&REID=13162
http://www.klavier.de
http://www.klassik.com
http://magazin.klassik.com/reviews/reviews.cfm?TASK=REVIEW&RECID=18156&REID=13162


»audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • info@audite.de • www.audite.de

ABC – Blanco y negro Cultural 22.05.2010  (Stefano Russomanno -

2010.05.22)

Desde la Cercanía

Reediciones e inéditos discográficos conmemoran las 85 primaveras del barítono

Dietrich Fischer-Dieskau, considerado como el mayor intérprete del «Lied» Alemán

Desde la Cercanía

Full review text restrained for copyright reasons.

CD Compact July 2010  ( - 2010.07.01)

Audite, que hace un tiempo inició una colección con grabaciones radiofónicas...

Full review text restrained for copyright reasons.

Classic Record Collector Summer 2010  (Norbert Hornig - 2010.07.01)

Continental Report

[…] On 28 May Dietrich Fischer-Dieskau celebrated his eighty-fifth birthday. The Audite label has honoured

the great singer with a very special collection entitled “Fischer-Dieskau – The Birthday Edition”. This

contains unreleased studio and live performances from across the singer’s career, taken from RIAS and

SFB radio tapes. It is difficult to point out a highlight here, for Fischer-Dieskau’s unique art of singing is

outstanding in every aspect. The collections contains a Mahler song recital with Daniel Barenboim, from the

Berlin Philharmonie in 1971 (95.634), a compilation of Brahms songs with Tamás Vásáry from 1972

(95.635), duets and songs by Schumann, Beethoven and Mahler with Fischer-Dieskau’s wife Julia Varady

(95.636) and a collection of songs by Reger, Sutermeister and Hindemith (95.637).

France Musique mercredi 8 juin 2011  (Christophe Bourseiller - 2011.06.08)

BROADCAST     Musique matin

Sendebeleg siehe PDF!
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Stereoplay 09|2016  (Lothar Brandt - 2016.09.01)

[...] während sein Spätstil bisweilen zur Überpointierung neigte, sang „DiFiDi“ zu Beginn seiner Karriere

noch wunderbar balanciert zwischen Klangschönheit und „Klartext“.

Full review text restrained for copyright reasons.

Frankfurter Allgemeine Zeitung Donnerstag, 19. Augusz 2010, Nr. 191 

(Jürgen Kesting - 2010.08.19)

Das seelische Beben

Die legendären Lied-Recitals mit dem großen Bariton Dietrich Fischer-Dieskau sind

ein Dauerbrenner. Es gibt trotzdem immer wieder erstaunliche Entdeckungen.

Weit mehr Reize und Überraschungen aber bietet die beim Label Audite veröffentlichte "Birthday Edition".

Mit vier neuen CDs setzt sie eine vor drei Jahren gestartete, von Ludger Böckenhoff sorgsam betreute

Reihe mit (überwiegend frühen) Rundfunkaufnahmen fort, darunter die legendäre Interpretation von

Schuberts "Winterreise" (mit Klaus Billing, Rias 1948, und Hermann Reutter, WDR 1952), des

"Schwanengesangs" (mit Günther Weissenborn, WDR 1954) und der "Schönen Magelone" von Johannes

Brahms (mit Hermann Reutter, WDR 1952). Dank der frühen Aufnahmen wird die seelische Wirkung

begreifbar, die der schwermütig-kunstpriesterliche Jüngling auf seine wahl- und qualverwandten Hörer

damals ausgeübt hat.

Full review text restrained for copyright reasons.
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