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Es ist mir noch wie gestern, dass 1958
ein blond gelockter junger Mann unser
Haus betrat und mich mit seinem Klavierspiel samt souveränem Vom-BlattLesen verblüffte. Ich hatte mich nach einem Korrepetitor umgesehen, und mein
Lehrer Hermann Weißen born gab Ariberts stets aufmerksamer
Mutter Irmgard Reimann den Rat, es doch einmal
mit mir zu versuchen. Aber was ich hier
hörte, war etwas ganz anderes als das
bisher Gewohnte.
Zunächst galt es,
Mahlers «Lied von der Erde» einzustudieren, das erstmalig in der Alt-Partie
von einem Mann gesungen werden sollte. Dann den Mittenhofer, die zentrale
Figur in der Oper «Elegie für junge Liebende» von Hans Werner Henze, die in
Schwetzingen vor ihrer Premiere stand.
Dank der unbeirrten, zielsicheren Arbeit
mit Aribert wurde das Werk rasch verstanden und verarbeitet. Als der Komponist nicht lang vor der Premiere hinzu
kam, um uns etwas nervös probeweise
zu dirigieren, war zu merken, um wie
viel überlegener als von seinem Schöpfer
das Werk vom Pianisten verstanden und
beherrscht worden war. Es wurde eine man darf wohl sagen - fruchtbare Zusammenarbeit mit Aribert Reimann daraus. Die Arbeit konnte - für damalige
Begriffe raffiniert - reduziert werden, er
spielte mir unermüdlich die zu lernenden Stücke aller möglichen Provenienz
auf Tonband, zumeist Musik des 20.
jahrhunderts und natürlich im Lauf der

20 opernwelt.
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Zeit einen ganzen Strauß eigener Werke.

Textevon Paul (elan aus der Gedichtrei-

Damals war in der Deutschen Oper
Berlin Reimanns Oper «Melusine» mit
der wunderbaren Catherine Gayer und
Barry MacDaniel zu hören, einem Stimmkollegen, der mich mit seinem weichen
Timbre und gewandtem
Spiel beeindruckte. Erst später erfuhr ich staunend,
dass mein eigener Stimmklang
dem
Komponisten beim Schreiben dieser Partie vorgeschwebt habe. So viele hochbegabte Sänger dienten, wie sicherlich bei
keinem anderen Tonsetzer unserer Zeit,
als Leitsterne für ein kompositorisches
Schaffen. Es scheint unmöglich, hier alle
Namen aufzureihen. Elisabeth Grümmer,
Ernst Haefliger, Rita Streich, Brigitte Fassbaender, Günther Reich, Helga Dernesch,
Doris Soffei, Carla Henius, Julia Varady,
Claudia Barainsky, Thomas Quasthoff,
Christine Schäfer und noch manch anderes künstlerisches Naturell, die sämtlich froh darüber sein durften, wie Reimann speziell auf ihren Stimmklang hin
konzipierte und ihnen die Möglichkeit
gab, sich mit seinen Tönen auch zu entfalten.
1960 hatte ich angefragt, ob er mir
nicht ein Stück mit Kammerorchester für
die Festwochen schreiben würde. Werner Egk sollte dirigieren. Reimann griff
kurz entschlossen auf eigene Gedichte
zurück und schuf in knappem Zeitraum
den «!otentanz»,
das erste Gesangswerk mit Orchester, das er mir zudachte.
Als zweites kam 1971 der «Zyklus» auf

he «Atemwende» im Auftrag der Stadt
Nürnberg zum Dürer-Jahr hinzu. Bald
erklang er auch in Berlin unter Daniel
Barenboims Leitung, ebenso in New
York mit Pierre Boulez am Pult.
In den folgenden Jahren gaben wir
zahlreiche Liederabende, meist mit Repertoire des 20. Jahrhunderts, darunter
ein vollständiges Schönberg-Programm
und erstmalig eine ausschließlich auf die
Hollywood-Lieder
von Hanns Eisler gemünzte Konzertfolge. Vorausgegangen
war die Uraufführung
von Reimanns
Fünf Liedern nach (elan. Der Bilderfülle
des Dichters hielt der Komponist äußerste Einfachheit und Konzentration auf die
musikalische Struktur entgegen. Schließlich war in den sieben Liedern «Shine
and Dark» nach James Joyce, einer Art
Abschluss der konzertanten Geschenke,
zu bewundern, wie der Komponist zyklisch verbindet, was sich von der Form
her so unterschiedlich darstellt. Wieder
stoßen hier die sparsamen, diesmal nur
von einer Klavierhand begleiteten Gesangslinien ins Unsagbare, Traumhafte,
Unbestimmte vor. Seine Musik lässt das
Begriffliche hinter sich, geht weit darüber hinaus, wie wahrscheinlich bei keinem anderen Meister unserer Tage. Nicht
nur darin folgt er dem anderen Gefeierten dieses Jahres, Robert Schumann, mit
dem Reimann nicht nur Verehrung, sondern auchveine Verwandtschaft des poetischen Geistes verbindet.

Es gab unzählige andere Aufgaben:
die Erstaufführungen
der «Drei Psalmen» seines geliebten lehrers Boris Blacher, die wir aus der von Aribert klar und
leserlich übertragenen Handschrift musizierten. Die Zusammenarbeit mit Blacher
an der Hochschule für Musik hatte Aribert schwerwiegende
Prozesse der Arbeitsweise und Erkenntnis durchlaufen
lassen, aus denen er, zu sich selbst geläutert, als ein von allen Einflüssen Unberührter hervorging. Wir machten uns
an die Entzifferung der bis dahin nur
handschriftlich vorhandenen frühen Lieder von Alban Berg, auch an viele bis dahin unveröffentlichte
Lieder von Paul
Hindemith.
Wir durchforsteten
einen
Wald unbekannter
Lieder aus der Romantik und Spätromantik.
Ein ganzer
Abend mit liedern nach Richard Dehmel
brachte uns die Bekanntschaft mit Arthur Schnabels «Notturno», einem Werk
des berühmten Pianisten, das ohne metrische Angaben und ohne Taktstrich
auskommt. Das musste der wachsenden
Neigung Reimanns entgegenkommen,
ohne Taktunterteilungen
zu arbeiten,
und deshalb machte ihm diese übrigens
schwer zu entziffernde Arbeit auch Freude.
Boris Blacher war es, der Reimann zu-

erst eine lehrtätigkeit anbot. Daraus er-

gab sich in Hamburg wie in Berlin viel
höchst lebendige und zum Glück folgenreiche Arbeit am zeitgenössischen
Lied. Es wurde immer deutlicher, dass
ohne das Schaffen der Gegenwart kein
seriöser Unterricht im Lied mehr erfolgen sollte. Wie schwer das zu erreichen ist, davon kann auch ich ein Lied

singen.
Es kam das Requiem als eine besondere Herausforderung für Reimann auf
ihn zu. Schon 1974 hatte es einen Vorläufer mit integriertem Cello, gespielt
von Siegfried Palm, auf Texte von Otfried' Büthe, gegeben. Unter dem Titel
«Wolkenloses Christfest» verbarg sich
auch ein Requiem. Später stellte ich
fest, wie folgerichtig
in Idee und Orchestration alle Orchesterstücke
Reimanns auf etwas zusteuerten, so die
vorbereitenden
Werke
zur
Oper
«Lear», schrittweise, über lange Zeitstrecken, mit immer dramatischer werdendem Atem, unter Verwendung von
Orchester-Wirkungen, die sich dann allesamt in dem Bühnenwerk wiederfanden. Und auch im Nachhinein ließen
sich Spuren der «Lear»-Dramatik, etwa
in der Oper «Das Schloss», deutlich
heraushören.
Bereits 1968 hatte ich es gewagt,
den Freund zu fragen, ob er nicht Lust
hätte, Shakespeares «Lear» auf die
Opernbühne zu bringen. Zunächst zögerte er, wissend um die Nöte, die
schon ein Giuseppe Verdi mit diesem
Stoff durchgemacht
hatte und die

auch noch Benjamin Britten davon abgehalten hatten, sich an die Arbeit zu
machen. Dann tasteten wir uns zu
dritt, mit Librettisten (laus H. Henneberg, an die Möglichkeit
heran, die
mannigfachen Aspekte des Dramas zu
berücksichtigen,
den diversen Handlungssträngen
gerecht zu werden.
Zum Glück wurde mein ganz unmöglicher Plan einer Dramaturgie gleich verworfen. Einzig der am Anfang stehende Satz «Dieses Verlangen
nach
Schlaf» blieb stehen und hatte zu meiner Freude wenigstens einen gewissen
Einfluss auf die Gestaltung der Titelfigur. Henneberg machte sich an eine
jahrelange Konzeptionsarbeit, die auch
nicht aufhörte, als Reimann längst bei
der Niederschrift der Noten saß.
Zehn Jahre nach der ersten Erwähnung konnten wir das Werk schließlich
mit Jean-Pierre Ponnelle als genialem
Regisseur und dem Dirigenten Gerd
Albrecht samt einer exzellenten Sängerschar in der Bayerischen Staatsoper
am 9. Juli 1978 uraufführen.
Unermüdlich wohnte der Komponist, und
das sollte betont werden, allen Stellproben von Anfang an helfend bei,
was sonst leider keine Selbstverständlichkeit ist. Erstaunlich und anrührend
zugleich wirkte es, wenn der Schauspieler Rolf Boysen die Lieder des Narren zu Ariberts Musik sang. Es wurde
bei aller Anspannung
und Anstrengung ein Riesenerfolg daraus, ein Widerhall, der, wie sich bald in vielen völlig anders akzentuierten Inszenierungen erwies, nicht an die Uraufführung,
nicht einmal an die Besetzung angeknüpft war.
Die achtziger Jahre brachten Reimann viel hingebungsvolle Arbeit am
«Requiem», zunächst vor allem am
Text, den er zu einer Konfrontation der
liturgischen Worte mit dem Buch Hiob
in Luthers Übersetzung gestaltete. Der
Text erklingt nicht bloß im LutherDeutsch, sondern hebräisch, altgriechisch, lateinisch, englisch, französisch
und
ungarisch.
Unterschiedlichste
Lautfärbung kombiniert also ungeahnte Klangreibungen miteinander.
So manche Weggenossen,
auch
Sängerkarrieren
hast du, lieber Aribert, um viele Jahre überlebt, eine Erfahrung, mit der man in unseren Jahren eben fertig werden muss. Zunehmend führst du nun instrumentale
Werke als einen Schwerpunkt der Arbeit der Vollendung entgegen. Gerade
erst kam das Klarinettenkonzert
in
Köln zur Uraufführung. Wir wünschen
dem unbeirrt Schaffenden, er möge
noch lange in Tönen zu uns sprechen,
indem er sich wie den Mitmenschen
einen Hauch von Sicherheit verleiht,
unsere Kultur sei noch nicht völlig am
Ende.
Auszug aus einer Rede
für das Aribert-ReimannGeburtstagskonzert
am 20. Januar 2006
in der Komischen Oper Berlin

