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B.Z. BESUCHTE JAHRHUNDERTBARITON DIETRICH FISCHER-DIESKAU, DER EIN BUCH ÜBER
SEIN IDOL FURTWÄNGLER SCHRIEB

04. Januar 2010 13.40 Uhr, BZ
Mit 12 Jahren saß der kleine Junge in der alten Berliner Philharmonie an der Bernburger Straße und
lauschte.

Am Dirigentenpult stand Wilhelm Furtwängler (1886-1954). Schon das Kind erkannte, dass es hier etwas ganz Besonderes erlebte.Das
Kind war jedoch nicht irgendein Kind. Es wurde der größte Liedsänger des 20. Jahrhunderts. Dietrich Fischer-Dieskau (84) schwärmt
heute noch von dem legendären Dirigenten. Seine Erinnerungen hielt er in dem Bändchen "Jupiter und ich. Begegnungen mit
Furtwängler" (Berlin University Press, 19.90 Euro) fest.Fischer-Dieskaus Spitzname für den Dirigenten ist der des römischen
Göttervaters. "Für mich war er Jupiter. Er war die Spitze. Wenn er auftrat, dann war ein neues Licht im Raum, eine andere
Atmosphäre. Furtwängler bot mehr als das, was in den Noten stand." Persönlich kennen lernte er ihn als ganz junger Sänger. Fischer-
Dieskau durfte Furtwängler 1950 in Salzburg vorsingen. "Ich war irrsinnig nervös", erinnert sich der Bariton. "Stundenlang wartete ich
im Klavierzimmer eines Freundes. Dann endlich kam Furtwängler, schüttelte mir die Hand, steuerte sofort zum Klavier und ich musste
singen. Doch er spielte wunderschön und es ging sofort zusammen." Der Beginn ihrer Zusammenarbeit bis zu Furtwänglers Tod,
1954.Furtwängler erreichte nach dem Krieg den internationalen Durchbruch. Trotz oder gerade auch wegen seiner Rolle im Dritten
Reich. Vor allem in Amerika wurde Furtwängler wegen seiner Nazi-Nähe angefeindet. "Er war völlig unpolitisch. Ein Mensch, der keine
Ahnung von dem hatte, was sich vor ihm tat. Furtwängler lebte in der Musik, und alles andere war unwichtig. Einschließlich Ehefrau und
Kinder."In die Philharmonie geht Fischer-Dieskau immer noch. "Obwohl es sich sehr geändert hat. Der Dirigent arbeitet auf
Durchsichtigkeit hin. Aber Durchsichtigkeit ist nicht das, was man als ,Die Berliner Philharmoniker' bezeichnet." Fischer-Dieskau gibt
zu: "Ich bin kein großer Rattle-Fan."
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