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Pizzicato (Guy Wagner - 01.05.2007)
Wie viele Einspielungen der 'Winterreise' mit Dietrich Fischer-Dieskau es gibt, hätte
ich nicht zu sagen gewusst, aber das Beiheft einer Neuveröffentlichung bei Audite
hat mich aufgeklärt. Allein zehn entstanden mit ihm zwischen 1948 und 1990, und
zwei Dutzend weitere Aufzeichnungen ruhen noch unveröffentlicht in den Archiven.
Nun kam eine weitere hinzu. Sie ist eine der frühesten und stammt von 1952, hat
demnach 55 Jahre auf dem Buckel, wirkt aber erstaunlich frisch, auch von der
Aufnahmequalität her: Es handelt sich um eine Rundfunkproduktion des WDR.
Fischer-Dieskau hatte gerade einmal 27 Jahre, als er diese 'Winterreise' sang, und
war bereits ein reifer Künstler. Mit brillanter Intelligenz setzte er sich mit dieser Reise
ans Ende der Nacht auseinander. Seine Stimme ist warm, abgerundet, ausgewogen
und versteht es prachtvoll, durch feinste Modulationen alle
Stimmungsschwankungen zu verdeutlichen. Er kann ebenso zurückhaltend und
introvertiert singen wie zu eindringlichen Ausbrüchen kommen, ohne dass diese je
übertrieben oder manieriert wären. Seine Stimme wirkt auch nie gequetscht oder
gepresst, wie das in späteren Aufnahmen manchmal der Fall ist. Vor allem aber
beeindruckt die Intelligenz, mit der Fischer-Dieskau die Höhen und Tiefen dieser
Seelenwanderung auslotet, und seine phänomenale bereits voll ausgereifte Kunst,
Melodien mit Sinn zu füllen.
Überzeugend ist auch sein Partner, Hermann Reutter, selbst ein ausgezeichneter
Liedkomponist. Er macht, im Wechselspiel mit der Gestaltung des Sängers, aus der
Klavierbegleitung ein eigenständiges Psychodrama. Reutter erinnert mich an einen
anderen Komponisten, Aribert Reimann, der ein exemplarischer Begleiter für Brigitte
Fassbaender in der 'Winterreise' wurde.
Dies ist demnach eine überaus wichtige Veröffentlichung, nicht nur als Glied in der
einzigartigen Karriere von Fischer-Dieskau, sondern als eine Gestaltung des größten
Liedzyklus der Musikgeschichte, die nichts an Frische und Aktualität eingebüßt hat.
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