
ZU GAST BEIM IBS

Zwei Biografen: Dietrich Fischer-Dieskau und Hans A. Neunzig

Damals,  vor mehr als 10 Jahren,
als er zum ersten lvlal bei uns war,
hatte es ausgiebiger Uberredungs-
künste von Helga Schmidt
bedudt, um einen Dietrich
Fischer-Dieskau zu einem
Künstlergespräch im Ara-
bellahaus zu bewegen.
Diesmal war das Problem
nur das Auffinden einer
Lücke im dicht besetzten
Terminkalender des
Künstlers, der nach seiner
einzigartlgen Sängedauf-
bahn nun mit literarisch
anspruchsvollen Lesun-
gen, der Gestaltung von
l\4elodramen und Ahnli-
chem mehr seinem Leben
Inhalt gibt. Neben seinem
Wirken als Lehrer und Dirigent hat
er seit eh und je Bücher geschrie-
ben. und das neueste Ergebnis
seiner Autorenschaft ist eine
umfassende Hugo-Wolf -Biograf ie.
die es nun vorzuslellen gilt. Dies
auch beim IBS zu tun, hatte Helga
Schmadt ihn mit Edolg gebeten.

Aber Fischer-Dieskau kam nicht
allein. Wie er damals Prof . Budde
und seine Frau mitgebracht hatte,
so kam er diesmal mit dem
literatur- und musikkundigen Hans
A. Neunzig, der seinerseits die von
ihm verfasste, schon 1995 erschie-
nene,  aber  immer noch auch in
Hardcover erhältliche Fischer-
Dieskau-Biografie vorstellen konn-
te. Gewiss eine seltene Konstel-
lation!

Als Einstieg ins Gespräch hatte
H.S. eine Ausgabe des "Spiegel"
vom 12. August 1964 mitgebracht.
Die Titelseite zeigt ein Fotoportrait
des "Meistersängers" Fischer-
Dieskau, unterlegt von einer Lied-
komposition: Der Musikant, Ge-
dicht von Eichendorf, vedont von
Hugo Wolf.
Der ungenannte Vedasser des Ar-
tikels hatte, wohl aus Gründen der
Grafik, ein besonders einfaches
Notenbild gewählt. Liest man in
Teil l l der Hugo-Wolf-Biogralie, mit
welcher Akribie Fischer-Dieskau
selbst ein so schlichtes Lied kom-
mentiert, erkennt man einen der

Gründe, die ihn zu dem "greatest
living Liedersänger" gemacht
haben, laut ,,Spiegel" und dem

Tll\4E-Magazin. Neunzig hat die
"Spiegel"-Titelseite in sein Buch
übernommen.

Vor Beginn seiner Arbeit an der
Hugo-Wolf-Blograf ie hatte Fischer-
Dieskau sich natürlich mit der
gesamten einschlägigen Literatur
vertraut gemacht. Dem "Kollegen"
Kurt Honolka schrieb er ein Vor-
wod in sein 1988 erschienenes
Werk: "Sich auf Hugo Wolf be-
schreibend einzulassen, birgt man-
chedei Risiken". l\,4it ihnen musste
er sich nun selbst auseinander-
setzen. Aber es wurde ihm auch
überraschende Hilfe zuteil. Als er
sich nämlich mitten in der vorbe-
reitenden Arbeit zu dieser Lebens-
darstellung befand, entschloss sich
Frau Prof . Elisabeth Schwarzkopf,
ihm die Hugo Wolf betreffenden
Bestände aus dem Nachlass ihres
l\4annes Walter Legge zu über-
lassen. Dabei handelte es sich um
eine Menge bisher unveröffent-
lichter Dokumente, hauptsächlich
Briefe. Legge hatte sich für Leben
und Werk Hugo Wolfs brennend
interessiert. Aus Dankbarkeit hat
Fischer-Dleskau sein Buch Elisa-
beth Schwarzkopf gewidmet.

Den Kern der Podiumsdiskussion
bildeten natürlich Aussagen zur
Künsllerpersönlichkeit Hugo Wolfs,
die nur stichwofthaft sein konnten,
zumal im Hinblick auf ein umfas-
sendes biografisches Werk von

558 Seiten. Das entscheidende,
den Lebensweg bestimmende
Er lebnis  is t  d ie  Begegnung mi t  Ri -

chard Wagner, der
den .1S-Jährigen sogar
freundlich empfängt,
als er für Aufführungen
von Tannhäuser und
Lohengrin in Wien
weilt. Das bleibt zwar
die einzige persönliche
Begegnung, aber die
damals aulgeflammte,
glühende Wagnerver-
ehrung gilt für ein Le-
ben. Während aller-
dings andere Kompo-
nisten wie Engelbed
Humperdinck und Pe-
ter Cornelius sich aus

dem Wagnereinlluss zu eigenem
Schaffen erst belreien müssen,
gebraucht Wolf nur die Wagner-
harmonik als musikalisches Aus-
drucksmittel vor allem in seinen
Liedbegleitungen. Das Lied aber
wird seine ureigenste Domäne. In
vulkanartigen Schöpfungsausbrü-
chen schalft er 300 Lieder und nur
auf edelste Texte, wobei er den
wunderbaren l\4örike dem Verges-
sen entreiß1. Er komponied "Ge-
dichte von ... für eine Singstimme
mit Klavier." Dabei ist der Klavier-
satz olt so bedeutsam, dass er für
sich allein bestehen könnte. Der
"Liedpianist" Irwin Gage hat das
gelegentlich bewiesen.

Es war wohl die Sehnsucht nach
mehr öffentlichem und finanziellem
Erfolg, wie er ihn bei Richard
Wagner gesehen hatte, der den
Komponisten veranlasste, sich der
Oper zuzuwenden - ein Versuch,
der misslang. Sein Corregidor. ein
l\4eisterwerk kleiner Formen,
entbehd jeder Bühnenwirksamkeil.
Wolf fehlt der Sinn f ür das Szeni-
sche genauso wie dem verhassten
Brahms, der es als Entweihung der
hohen Kunst empfindet. Ein zwei-
ter Versuch bleibt unvollendel
durch das Auftreten der progres-
siven Paralyse, die die letzten fünf
Jahre seines Lebens auslöscht.

D. Fischer-DieskaLr Hans A. Neunzig
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fest, dass die Fülle des Textes
in kleine Kapitel eingeteilt ist,
was das Lesen und Auffinden
bestimmter Stellen erleichtert.
Der Autor meinte, das seien
also die richtigen Portionen vor
dem Einschlafen.

Nach wie vor ist Fischer-
Dieskau auch als Lehrender mit
dem Vy'erk Hugo Wolfs befasst.
Zu den vielen Institutionen ge-
hören u.a. die Hugo-Wolf-Tage
in St. Paul (Osterreich). Hier
wird er im Juli 2004 alle 53
Mörike-Lieder in einem Semi-
nar zum Thema haben.

Das Vorstellungsgespräch hat-
te er aul eine Stunde begrenzt.
Hätte er uns ein, zwei Lieder
von Hugo Wolf, gesungen von
Dietrich Fischer-Dieskau, zu
hören vergönnt, es hätte dieser
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Die dramatische Szene, wie der
schon vom Wahnsinn gezeich-
nete Hugo Wolf in der Wiener
Holoper seinen Freund Gustav
Mahler absetzt und sich selbst
als Nachfolger verkündet, schil-
dert uns FischerDieskau
selbst. Er befasst sich gerade
mit einer Neubearbeitung der
Penthesilea, die Hugo Wolf
ursprünglich als Oper gedacht,
dann unter dem Eindruck der
Begegnung mit Franz Liszt als
symphonische Dichtung kom-
poniert hatte und in der Zeit des
Wahnsinns wieder als Oper mit
dem vollen Text von Kleisl ver-
tonen wollte. "ln Kleist findet er
die Tragödie der eigenen Seele
wieder", so die Biografie. Von
ihr stellt Helga Schmidt lobend

Stunde einen Glanz verliehen,
der ihr leider versagt war.

lngeborg Gießler

Dietrich Fischer-Dieskau:
Hugo Wolt, Leben und werk,
Henschel.Verlag, 558 S.,Preis € 39,90
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Stefan Mickisch

Die Meistersinger von Nürnberg

Samstag, 12. Juni 2004, 19 h
Gasteig, Carl-Orff-Saal

Karten beim IBS und über
München Ticket 089/5481 81 8.1

,,Wer Mickisch kennt, kommt,
wer Mickisch nicht kennt, muss

kommenl" (NZZ)




