
, ,Mit  einem Wort:  Rhythmus"
Ein Meilenstein der Schubert-lnterpretation: Zum &5. Geburtstag yon Dietrich Fischer-Dieskau erscheint seine
legendäre Schubert-Edition mit Gerald Moore in einer limitierten, preiswerten Ausgabe auf 21 GDs.

KlassikAkzente: Herr Fischer-Dieskau,
umfangreiche Editionen waren Ende der
196Oer Jahre noch nicht so en vogue wie in
späteren Zeiten. Was hat Sie damals gereizt,
sämtliche Liedef die Schuberl für Männer-
stimme komponiert hat, für die Schallplatte
einzuspielen?
Dietrich Fischer-Dieskau: Zunächst war
es die Tatsache, dass bei dem üblichen Ka-
non von Schubert-Liedern, der zu jenerZeil
in Liederabenden dargeboten wurde, doch
viele wertvolle Stücke unter den Tisch ge-
fallen sind. Jedenfalls bin ich immer wieder
auf Lieder gestoßen, bei denen ich dachte:
Die müsste man eigentlich vorstellen. Was
mich bei Schubert immer wieder faszinierte,
war die Kongruenz von Text und Musik. lch
denke, dass es unter seinen rund 600 Lie-
dern kaum eines gibt, bei dem ihm nicht
eine adäquate musikalische Umsetzung des
textl ichen Inhalts gelungen ist. Schon des-
halb lag mir eine Schubert-Edition sehr am
Herzen. Dass sich die Deutsche Grammo-
phon damals auf dieses Riesenunterneh-
men einließ, zeugt ebenso von Vertrauen
wie von Wagemut. Denn man konnte zu die-
sem Zeitpunkt sicher nicht davon ausgehen,
dass es auch wirtschaftlich ein Erfolg wer-
den würde.

KfassikAkzente= lhr Partner am Klavier war
ein Mann, mit dem sie seit Jahren ein einge-
spielfes Team darstellten, der Grandseig-
neur der Liedbegleiter, über den das geflü-
gelte Wort kursierte: ,,Liederabend Gerald
Moore. An der Stimme: N.N,"
Fischer-Dieskau: Gerald Moore galt in der
Musikwelt als ,,König der Liqdpianisten"; er

war einer der Ersten, wenn nicht der Erste,
der aus der Rolle des ,,Begleiters" heraustrat
und ein wirklicher Partner des Sängers war.
Und er war ein Meister des Legatospiels.
Als wir unsere erste gemeinsame Aufnahme
machten, 1951 in London, gehörte er längst
zu den großen Namen im Plattenkatalog. Er
war 52, ich 26. Und trotz Altersunterschied
und trotz der Tatsache, dass er mit den
Größten der Musikszene konzertiert und
Aufnahmen gemacht hatte, behandelte er
mich, den Neuling, auf gleicher Augenhöhe.
Er ging auf alles ein, was ich vorschlug, und
setzte es im Handumdrehen um. Mit ihm
Aufnahmen zu machen, war inspirierend
und entspannend zugleich. Mit seiner ruhi-
gen, humorvollen Art schuf er sogleich die
Basis für gutes Gelingen. Auf unseren Tour-
neen sind wir uns auch menschlich näher-
gekommen. Mit seiner Frau Enid, die eben-
solchen Mutterwitz hatte wie er, waren wir
oft privat zusammen, und wir haben auf un-
seren ausgedehnten Reisen manches Skur-
ri ie erlebt, worüber wir noch Jahre später
gelacht haben.

KlassikAkzentet Beim Stad der Schubert-
Edition war er schon im Ruhestand: 1967
hatte sich Moore mit einem spektakulären
Farewell- Konzert in London verabschiedet.
Fischer-Dieskau: Auf meine Bitte, mit mir
die Schubert-Edition einzuspielen, antwor-
tete er: ,,Dieter, es ist besser dann zu gehen,
wenn noch nach einem verlangt wird, als zu
warten, bis es einem nahegelegt wird." Er
war damals schon krank. Um so dankbarer
bin ich, dass er mich nach seinem offiziellen
Abschied noch bei diesem Proiekt beoleitet

hat. Wir verstahden uns dhne viele Worte
und Zeichen, und so kamen wir in den Auf-
nahmesitzungen schnell voran. Wir hatten
auch das Glück, mit Rainer Brock einen
Produzenten zu haben, der über unglaub-
lich gute Ohren verfügte. Er betreute etwa
drei Viertel der Edition, die restl ichen Sit-
zungen übernahm Cord Garben.

KfassikAkzentel. Gerald Moore hat über
Sie geschrieben: ,,Wenn ich eine Sch/ussfor-
mel für Fischer-Dieskaus Überlegenheit, die
ihn vor jedem anderen Sänger auszeichnet,
finden müsste, würde ich mit einem Wort
sagen: Rhylhmus. Dieserr.st der Lebenssaft
der Musik, und Fischer-Dieskau ist ein Meis-
ter des Rhythmus."
Fischer-Dieskau: Und darauf habe ich
später geantwortet: ,,Gerade der Rhythmus,
den er so besonders an mir hervorhob, war
eine seiner Haupttugenden, ein Mitgehen
mit dem Partner, bei dem das Rückgrat des
Metrums und Atmens nicht eingebüßt wur-
de, das sich nicht im Detail verlor, sondern
die große, vom Komponisten eingeschla-
gene Bahn bis ans Ende verfolgte." Neben
dieser Übereinkunft war es vor allem eines,
was unserö Partnerschaft charakterisierte:
gegenseitiges Vertrauen in die musikalische
lntegrität des anderen. So konnten wir die
Herausforderung, 463 Schubert-Lieder ein-
zuspielen, ruhigen Gewissens annehmen.
Und es macht mich noch heute glücklich,
dass wir diesen Marathon gemeinsam ge-
schafft haben.
Das Gespräch fühfte Thomas Voigt

www.dietrich-f ischer-dieskau.de
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