
Hugo-Wolf-Lieder auf SchalJplatten
Gedanken zur Veröffentlichung einer Gedenkkassette . Von Dietrich Fischer-Dieskau.

Heute bedeutet es zum Glück kein Wagnis
mehr, innerhalb des deutschsprachigen Rau-
mes Wolf-Lieder auf das Konzertprogramm
zu setzen. Dagegen dürfte es auch heute noch
eine gewisse Portion Mut kosten, einer Schall-
platienfirma gegenüber die Produktion sol-
drer Lieder in einer auf Vollständigkeit hin-
zieienden , Sammlung_ zu vertreten.

Udter britischen Woif-Kennern eine orak-
tizierende Sonderstellung einnehmend, 

-hatte

Walter Legge bereits in den frühen dreißiger.
Jahren eine umfassende Herausgabe Wolfsdrer
Werke auf Schallplatten veranstaltet. Die da-
mals besten Sänger in diesem Fachgebiet wa-
ren verpfliclltet: Namen wie E. Schumann,
E. Gerhardt, Erb,,Hüsch, Roswaenge, Jänssen,
Schorr, Kipnis,.konnte man auf den Titeln
Iesen. fn jüngq,rer Zeit, vor etwa acht Jahren,
spraih Legge die Absicht aus, mit 'der 'tebh:
nisch glänzenden und so viel mehr Raum bie-
tenden Langspielpiatte. ei,ne ähnliche Unter-
nehmung zu wagen, vor allem in Hinbtidr
auf das Gedenkjahr 1960. Baid hörte ictr nictrts
mehr über das Projekt, arbeitete abör allein
weiter daran fort. Die Schwierigkeiten und
der Wille zur Bewältigung der Aufgabe waren
.kräftig antreibende Elemente,und heute bleibt
nur noch die Aufnahme der Lieder des Goettre-
Bandes zu leisten,

Man darf sich niclrt wundern. weÄn sich
bei so intensiver Beschwörung, wie sie die
Auswahl, die Reihung und das Studium be-
deuten, sich der Meister seibst meldet. sich
füh1bar macht, Auseinandersetzung fordert,
Er, dern Mißtrauen gegen alles zu emsig Be-
mühte. wenn auch freundscleaftiich sich Nä-
hernde selbstverständlich war. Da bin ich also
nicht mehr allein mit mir oder zuzeiten dem
Begleiter, sondern in der unbequemen Geseli-
schaft des Komponisten

Er erinnert miclr an seine Abneigung ge-
gen lranspositionen, die gehorsam, soweit

wie dem Bariton möglich, vermieden,wurden,
Allerdings gesteht er iächeind ein, daß ihm
Rechtsanwaltfreund Faisst auch schon die Oh-
ren voligejammert habe, es existierten zu viele
reine Tenorstüd<e, die müßte man eben hin-
unterlegen. Und der war immerhin, außer dem
Bassisten Frauscher, der einzige,,Dauerinter-
pret" unteg den Nichttenoristen zu Wolls Leb-
zeiten. So verzeihe mir also jeder, der nicht
mit hämischem Unterton Wolfscher Prägung
,,Rezensentenmusikant" genannt werden mödr-
te, unvermeidliche Rückungen. (Habe ich mich
doch auch nicht dazu verstiegen, ,,Philine.,
oder ,,Suleika" in die Sammlung einzubezie-
hen. Ob sictr wohl bald ein weiblidrer I(onter-
paft findet, der die I'radenlieder gesamrnelt
he.rausbringt? Elisabeth Schwarzkopf maqhte
nöirlich einern londöner B'efräger Hoffnuheeh
darauf..  .)

Um aus der Fütle der Gesprächsstoffe her-
auszugreifen: Wolf läßt auclr nie loclrer in der
Forderung nach Vielseitigkeit des Ausdruchs,
Schattierung der Farbgebung, Konsonantenge-
staltrmg. Was ihm selbst so natürlich wie kei-
nem anderen, von der ersten Deklamation des
Gedictrtes bis zur Niederschrift, gelang, soil
auch für den llörer immer eneidrbar sein. Er
wiil nichts wissen von den Bevorzugern der
sanften Einförmigkeit, dem,,ununterbrochen
dreiwöchigen Regenwetter,. in seinen Worten.
Noch heute sind wir aber dem häufiE ausqe-
setzt, nacLr einer bereits überwundenön pu-ri-
tätspietät, die sich gleiclrschaltend in der Wie-
dergabe aller Stilarten bemerkbar machen
durfte.

Dagegen steht seine Verzweiflung, man
sehe immer Opernszenen in seinen doch aus
,,Iegaler Ehe" stammenden lyrisdren Produk-
ten. Ich möchte niemand zu dem Ausruf ver-
anlassen: ,,Schade urn die Stüche, die hätten in

einer Oper gute Figur gemacht.,, Aber, und
da ist eben viel Meinungsgestrüpp zu durch_
schlagen: mit konzertantem Singän, objekti_
vierender Kühle ist 's aueh nicht getan. tunst_
ausdruck höchster Subjektivität wurden diese
Liedgebilde. (,,Die sind nicht für die breite
Massel") Sie wollen das ganze entäußerte
Seibst des Sängers, nichts davon übrig lassen.

Es war auch iricht leicht, gegen seinen Un-
w_illen aufzukommen, die vor dem Beginn der
Mörike-Hefte datierenden Kompositionen auf-
geführt zu sehen. Er nanntc sein Leben bis-zu
diesem Punkt ,,die Zeit der Unseibständigkeit,,
und sein Schaffen einen ,, langsamen, quäIvol-
Ien Selbstmordversuch.'. über diese Begren=
4qng mußte ich mich, apf die Gefahr hin- von
ihm ,.Leichenschänder', genannt zu werden.
hinwegsetzen. Für mich sind..einige,der ,ju-
gendlidren Heine- oder Eichendorff -Vertonün-gen höchst eigenständige Versuche, Wort und
Ton,in bis dahin niclrt gekannter Weise zu
gleichberechtigter Aussage zu bringen. Auch
Brahms, hätte Wolf ihm nicht bei seinem ein-
zigen Besuch in üblictrem Autorenungeschick
nur bloße Schumann-fmitationen vorgespiel!
wäre das sicherlich nidrt entgangen. Die viel-
diskutierte Gegnerschaft hätte dann zumin-
dest nicht so krasse Ergebnisse wie Wolfs kri-
tische Außerungen über Brahms gezeitigt. Wer
fragt bei diesen Liedern nach etwaigen unge-
schlachten Akkordschachtelungen, nach,,kla-
vierauszügelnddn" Begieitungen, wenn der
Genie-Atem so deuttich zu spüren ist?

Verzeihen Sie, wenn ich Sie mit meinen
privaten Erfahrungen so lange belästigt habe.
Möchte sich der Sinn eines solchen. wie ich
hoffe, von exempiarischem Charakter nicht
a1lzu entfernten Wiedergabearchivs erfüllen:
auch im Bewußtsein der jungen Hörerschaft
das Verständnis und die Liebe für die Lied-
kunst Hugo Wolfs lehendig zu erhalten.


