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LIEDSÄNGER

Matthias Goerne und die "zweifelhaften Meisterklassen"
Samstag, 5. März 2011 12:40 - V on Manuel Brug

Sänger Matthias Goerne spricht im Interview über seine Arbeit mit Dietrich Fischer-Dieskau und das Problem vieler
Meisterklassen.
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Morgenpost Online: Können Sie s ich noch an ihren ers ten Höreindruck von Dietrich Fis cher-Dies kau erinnern?
Matthias Goerne: Das war natürlich noch zu fins ters ten DDR-Zeiten. Da ich aus einem s ehr kulturges ättigten Elternhaus kom m e,
gehörten s eine Platten bei uns quas i zur akus tis chen Wohnzim m ereinrichtung. Freilich in den billigeren Eterna-Pres s ungen m ade
in DDR. Die Aufnahm en waren ja bisweilen gem einsam e Projekte der West- und Os tfirm en, m anches, wie die Schubert-Zyklen,
gab es auch in Lizenz. So hatten die einen unverkennbaren vokalen Stem pel. Als Operns änger habe ich ihn freilich nie s o
wahrgenom m en. Dies kau und Elis abeth Schwarzkopf das waren die Liedgötter, an denen m an nicht rüttelte, quas i erzenes
Bildungs gut.
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Morgenpost Online: Dahinter freilich verbarg s ich ein lebendiger Mann....
Goerne: ... den ich dann Ende der Achtzigerjahre ers tm als in einem Konzert m it Mus ik von Richard
Straus s m it seiner Frau Julia Varady erlebt habe.
Morgenpost Online: Was war er dam als für Sie?
Goerne: Ein profes s ionelles Vorbild, in jeder Hinsicht. Er hat dem Lied eine Aura und ein Ges icht
gegeben. Im m er war bei ihm dies er unbedingte Kuns tans pruch spürbar, dies es "Hier geht es
um s Ganze", verbunden m it großer Neugierde auf das ges am te Repertoire. Mir im ponierte die
Plas tizität s eines Vortrags, s eine Energie, die Sorgfalt, die er auf die Dars tellung der Texte legte.
Das wirkte zugleich reflektiert und s pontan, bewus s t und doch wie zum ers ten Mal.
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Morgenpost Online: Wie kam en Sie dann m it ihm in Kontakt?
Goerne: Das m us s 1988 gewes en s ein. Ich hatte einen Wettbewerb gewonnen und ein für ein Jahr gültiges Westvisum . Aribert
Reim ann war in der Jury und m einte, ich m üss e m ich unbedingt Fischer-Dies kau vorstellen. Da war dann ein Platz in s einer
Meisterklas s e frei, ich wurde ihm vorges tellt, und s päter rief er m ich pers önlich an und lud m ich ein.
Morgenpost Online: Er s elbs t?
Goerne: Ja, das war ganz erstaunlich, er hatte wohl ein Band von m ir bekom m en plus die Em pfehlung von Reim ann, das genügte
ihm , er wollte m ich unbedingt haben.
Morgenpost Online: Wie wird m an "Schüler"?
Goerne: So nennen s ich ja viele, die höchs tens einm al eine dieser doch etwas zweifelhaften Meisterklas s en besucht haben, wo
vor Publikum für ein paar Stunden an einem Lied gearbeitet wird. Bei uns war das auch s o, ohne Publikum , aber für eine
begrenzte Zeit. Die dann einfach weiterging. Wir fanden dies e Begegnung offenbar beide s ehr sinns tiftend. Denn nicht nur ich
wollte lernen, er wollte im m er auch verm itteln, weitergeben. Und wenn s eine Saat aufging, um s o bess er. So fuhr ich - die Mauer
war längs t gefallen - fast wöchentlich im m er von Leipzig, wo ich weiter bei Hans -Joachim Beyer s tudierte, für Ges angs tunden zu
ihm nach München oder Berlin. Und s päter dann auch noch zu Elisabeth Schwarzkopf nach Zürich. Zwei große Nam en, zwei
s trenge, auch unerbittliche Lehrer, aber ich habe von ihnen unendlich viel gelernt. Und glaube, m ich wirklich deren Schüler
nennen zu dürfen. Sie haben m ich s chließlich auch s o weiterem pfohlen.
Morgenpost Online: Wie war dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis ?
Goerne: Herzlich, aber auch distanziert, ganz auf die Sache konzentriert. Ich nenne es kreative Dis tanz. Über Privates redete m an
nicht. Aber natürlich habe ich ihn auch im m er wieder gefragt, ob ich dies und das s ingen solle. Er hat aus dem Hintergrund
beobachtet, war interes s iert und inform iert. Aber er ist nicht in m eine Konzerte gekom m en, wie s ollte er auch, er ist und war viel
beschäftigt, hatte noch divers e andere Schüler. Es war ein wunderbares , konzentriertes Arbeits verhältnis . Und als ich ausgelernt
hatte, war es auch vorbei. Er is t nicht unbedingt der Typ, der zwis chen Schülern Hof hält. Aber stolz is t er schon auf die, welche aus
s einem Stall kom m en und es ges chafft haben.
Morgenpost Online: Was haben Sie von ihm m itgenom m en?
Goerne: Die Fähigkeit, auf s ich selbs t zu hören. Es m us s für den Sänger natürlich und richtig klingen. Und m an sollte s parsam m it
Affekten um gehen. So wie es Dietrich Fischer-Dies kau im m er vorgem acht hat.
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