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,rEshatnurSpaßgemachf'

und Rhytbmus miteinander
zu vermählen.Aber er bietet
in jedem Stück auch große
Probleme,und ich glaube,er
hat das auch selber gewusst.
Wir habenmit GeraldMoore
drei Winter für eine Gesamtaufnahme seiner 600 Lieder
gebraucht."

über
I Der84-Jährige
seinebewegteKarriere. Liederabende
und
Regietheater
FnmruRMAirt{

schwarzenberg (VN) Ein
Termin, um denmanbeneidet
wird Dietrich Fischer-Dies.
kau, einer der bedeutendsten
Lied-und Operns?inger
des20.
Jahrhund€ s, hat sich zurn
Oesprächbercit erklärt.
Vier Tagela[g habe[ in der
vergangBnenwoche Jeqreils
Hunderte von begeisterten
Fans ,,Fl-Di", wie er in Fach.
klelsen firmiert, als amü.
santenund gestrengenLehrer
beiseinemschubeiade.Meis.
terkurs erlebt ,,Ich ve$uche
halt ein bisschenzu schubsen
in RichtwE aüf wort- und musil(getIeue wledelgabe, Man
kann natilrlich keine Wunder
wlrken, aber ich fleue mich,
immer wlederals Geburtshel.
fer ftir Schube s Lieder zu
arbeiten."DieselbeEloquenz
stralllt er auchbeimG$präch
im ,,Hirschen"aus.

Gewaltige Bilanz
Als Leidigur des Liedgesanges wai ftir FischerDieskau die Ausd€utungdes
Wo esobersteMaxime.Noch
heute lernen britische Sänger wie Bostridgeoder Maltman ihre deuhchenLiedtexte
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Es mutsneues,gttes Material
hetiebensodb PnegeoofisQlten
gesplelterKamneüuslh
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Flscher-Dieskau beim Meisterkurs In Schwartenberg, f6to: khubedade)

Neue ldeen urd Impulse
Natürlich geht es zunächst mehr alles möglich ist, und genwerden,sonstist danichts
um die erstenJahreder Schu. dannsollternanauJhören,und zu machen!"Fisc]rcr.Dieskau,
der Bichimmer für zeitgenösbertiade in Hohenems.Nach- zwarsofort!"
Da6 Diriglere4, schon seit sische Musik eLnsetzte,hät
d€m sich Cdinder Hermann
Prey 1981zurückgezogenhat- 1973 sporadbch ausgeübt, also Urau.fführuigenftir den
te, holte Gerd Nachbauerden wurde von da an zu seiner richtlgen weg, ,,Ja, es muss
Bariton Fischer'Dieskauins Hauptbeschäftieung. Allein neue6, Fltes Matefial he!
Boot. De! damals s8J:ihrige zwischen1994und 2000stand ebensodie mege von selten
brachte neue Impulse, neüe 6r in Feldkirch sechsmalam gespielterKanmermusik."
Ideen- und neuesPublikum, lPult $oßer Orch$ter. leitete Lieblingskomponist
Viele seiner Adtritte als r$eethlwen, Mallier nattir'
Woran liegt es, dass die
Sängerab 1985im Felalktcher. Iich Schubert.Und ist auch
Montforfhaussind Sternstun- selther der Schubertiademit cattung des Liederabends
den des tr'estivals:die ,,Win" Lesüngpnund Mefuterkursen internationa.l im Ausstelben
terreise" mit Alfred Brendel, verbunden:,,Dasist ja nach begdffen ist? ,,DasPublikum
sein unverge8slicher Don wievor einbewundernswertes \,.onheuteist nicht mehr wilPizarro im ,,Fidelio" unter Festiyal,dennwo sonstfinden lens, mit konzentriertemZuIfurnoncourt oder 1991seine sich die Leute zusammenin hörenArbeit zu leisten.Aber
letzte ,,SchöneMüllerin" mit dieserZal , um vor allemLie" ich möchte den Liederabend
AndräsSchiff.Ein Jahr später derabendezu hören?1'In wel- und Schubertim Besonderen
nalm er als S:ingerAbschied che Richtungsollte das Festi- rettenhelJen!"Schubed sein
vervon der Bü]me: ,,Dasfiel mu val gBhen?
,,Daskann sichnur Lieblingskomponisl,,Er
gabte steht es wie keüI a4derei vor
nicht sehr schwer. Nach 50 entwickeln,wennhochbe
Jahrenmerkt man,dassnicht junge Komponisteneinbezo- und nach ibm, Melodielinie

phonetisch lon seinen PIatteni ,,Mir wurde wiedenrm
vorgeworfen,ich sei zu sehr
vomTextabhängig.Wasnicht
stimmt Ich beschweremich
oft bei mir selbef,wenn ich
Aufnahmenvon mir höre,wie
wenig !€fstihaUich der Text
ist!" Die Oper war ihm zum
Lled gleichwertig:,,Ich staüd
stetsmit Leidenschaftauf der
Openbühne.Wenndasheute
verrückt und gegendle Musik
inszeniert wtd, kalln man ja
nichh damn ändern.Dasmo.
derne Reeietheaterist nicht
mehr mein Fall."
WennmanheuteeineBilanz
de6PhänomensFischer-Dieskau zieht,zeigtsich nebender
unglaublichen Qualität und
Größe seines L€benswerkes
auch die verblüffende VieIfacübegabung vom Sänger
und Dirigentenbis zumMaler,
FleiSist
Rezitator,Pädagogen.
für ihn etwas anderes:,,Für
mich war dieseBesch:ifrigung
mit a.IIden vielen Dingen so
etwaswie ein Z\img, den ich
aber stets als natürlich empfunden habe.Und es hat nur
Spaßgemacht!"
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schubediad€-stars
Dietrich FischerDieskau
und Rezitätor Gert
WestDhalbei der schuberriade
in Hohenems.
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in seiners0-jähigen Karriere
auf der Bü]rne.
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lungen gibt es von Dietrich
Fischer-Dieskaü.
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nemLebenverkörpert.
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Grcßteil von Schubert, hatte
Fischer-Dieskau im Reper-

