,,MiteinemWort: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,war einerder Ersten,wennnichtder Erste, hat.Wir verstahdenuns dhnevieleWorte
umfangreicheEditionen waren Ende der derausderRolledes,,Begleiters"
heraustrat undZeichen,und so kamenwir in den Auf196OerJahrenoch nichtso en voguewiein und einwirklicher
Partnerdes Sängerswar. nahmesitzungen
schnellvoran.Wir hatten
späterenZeiten. Washat Siedamalsgereizt, Und er war ein Meisterdes Legatospiels.auch das Glück,mit RainerBrock einen
sämtlicheLiedef die Schuberlfür Männer- Alswir unsereerstegemeinsame
Aufnahme Produzenten
zu haben,der überunglaubstimme komponierthat, für die Schallplatte machten,1951in London,gehörteer längst lichgute Ohrenverfügte.Er betreuteetwa
einzuspielen?
zu den großenNamenim Plattenkatalog.
Er dreiViertelder Edition,die restlichenSitDietrich Fischer-Dieskau:Zunächstwar war 52, ich 26. UndtrotzAltersunterschiedzungenübernahm
CordGarben.
es die Tatsache,
dassbei dem üblichenKa- und trotz der Tatsache,dass er mit den
nonvonSchubert-Liedern,
derzu jenerZeil Größtender Musikszene
konzertiert
und KfassikAkzentel. GeraldMoore hat über
in Liederabenden
dargeboten
wurde,doch Aufnahmengemachthatte,behandelteer Siegeschrieben:,,Wennich eineSch/ussforvielewertvolle
Stückeunterden Tischge- mich,denNeuling,
aufgleicher
Augenhöhe.mel für Fischer-Dieskaus
Überlegenheit,
die
fallensind.Jedenfalls
bin ich immerwieder Ergingaufallesein,was ichvorschlug,
und ihn vorjedem anderenSängerauszeichnet,
auf Liedergestoßen,bei denenich dachte: setztees im Handumdrehen
um. Mit ihm finden müsste, würde ich mit einem Wort
Diemüsstemaneigentlich
vorstellen.
Was Aufnahmen
zu machen,war inspirierendsagen:Rhylhmus.Dieserr.st
der Lebenssaft
michbeiSchubertimmerwiederfaszinierte,und entspannend
zugleich.
Mit seinerruhi- der Musik,und Fischer-Dieskau
ist ein Meiswar die Kongruenz
vonTextund Musik.lch gen,humorvollen
Art schufer sogleichdie ter desRhythmus."
denke,dass es unterseinenrund600 Lie- Basisfür gutesGelingen.
Auf unserenTour- Fischer-Dieskau:Und daraufhabe ich
dern kaum einesgibt, bei dem ihm nicht neensindwir unsauchmenschlich
näher- spätergeantwortet:
der Rhythmus,
,,Gerade
eineadäquatemusikalische
Umsetzung
des gekommen.
MitseinerFrauEnid,dieeben- den er so besonders
an mirhervorhob,
war
textlichen
Inhaltsgelungenist.Schondes- solchenMutterwitzhattewie er,warenwir eineseinerHaupttugenden,
ein Mitgehen
halblag mir eineSchubert-Edition
sehram oft privatzusammen,
undwir habenauf un- mitdemPartner,
beidemdasRückgratdes
Herzen.Dasssichdie Deutsche
Grammo- serenausgedehnten
ReisenmanchesSkur- MetrumsundAtmensnichteingebüßt
wurphon damalsauf diesesRiesenunternehriieerlebt,worüberwir nochJahrespäter de, das sich nichtim Detailverlor,sondern
men einließ,
zeugtebensovon Vertrauen gelachthaben.
die große,vom Komponisten
eingeschlawievonWagemut.Dennmankonntezu diegeneBahnbis ans Endeverfolgte."
Neben
semZeitpunktsichernichtdavonausgehen, KlassikAkzentetBeim Stadder Schubert- dieserÜbereinkunft
war es vor allemeines,
dass es auchwirtschaftlich
ein Erfolgwer- Editionwar er schon im Ruhestand:1967 was unseröPartnerschaft
charakterisierte:
denwürde.
hatte sich Moore mit einemspektakulären gegenseitiges
Vertrauen
in die musikalische
Farewell-Konzertin London verabschiedet. lntegritätdes anderen.So konntenwir die
KfassikAkzente=lhr Partneram Klavierwar Fischer-Dieskau:Auf meineBitte,mit mir Herausforderung,
463 Schubert-Lieder
einein Mann, mit dem sie seitJahrenein einge- die Schubert-Edition
einzuspielen,
antwor- zuspielen,
ruhigenGewissens
annehmen.
spielfes Teamdarstellten,der Grandseig- teteer: ,,Dieter,
es ist besserdannzu gehen, Und es machtmichnoch heuteglücklich,
neur der Liedbegleiter,
über den das geflü- wennnochnacheinemverlangtwird,alszu dasswir diesenMarathongemeinsam
gegelte Wort kursierte:,,LiederabendGerald warten,bis es einemnahegelegt
wird."Er schaffthaben.
Moore.An der Stimme:N.N,"
war damalsschonkrank.Um so dankbarer DasGesprächfühfteThomasVoigt
Fischer-Dieskau:GeraldMooregaltin der binich,dasser michnachseinemoffiziellen
Musikwelt
als,,König
der Liqdpianisten";
er AbschiednochbeidiesemProiektbeoleitet www.dietrich-f ischer-dieskau.de
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