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Die Suiten für Violoncello von Johann 
Sebastian Bach sind ein Universum. 
Anne Teresa De Keersmaekers Tanz-
sprache ist ein Universum. Es ist nicht 
größenwahnsinnig, zu erwarten, dass 
eine Änderung von unvorhersehbarem 
Ausmaß eintritt, wenn diese Universen 
aufeinandertreffen. 

De Keersmaeker tritt auf die Bühne in 
der HebelHalle in Heidelberg und er-
öffnet die Szene mit unmissverständ-
licher Geste, die wirkt wie der Dop-
pelpunkt nach „Und Gott sprach“. Es 
wird aber nicht Licht und schon gar 
keine Welt, sondern die Eingrenzung 
des choreographischen Universums 
auf Vorgartengröße läßt das Leuchten 
in den Augen schnell verblassen: Die 
Tanzschritte bleiben an das Metrum 
der Musik gekettet, die Performer sind 
bemüht. den Mittelweg zwischen sen-
timentalem Ausdruck und abstrakter 
‚Contemporaryness‘ zu finden. Ja nicht 
zu viel!

Anne Teresa De Keersmaeker hebt den 
Arm, streckt den Zeigefinger in die Luft und 
verharrt – eine Pose, die an „Die Erschaf-
fung Adams“ von Michelangelo erinnert.  
Als die Musik beginnt, wendet sie sich ab 
und verlässt die Bühne. Sie hat das Stück 
„Mitten wir im Leben sind…“ genannt.

Jean-Guihen Queyras spielt die sechs Sui-
ten für Violoncello Solo BWV 1007-102 
von Johann Sebastian Bach. Zu den ersten 
vier Suiten agiert je ein Tänzer der Kom-
panie Rosas, und bei den Allemanden 
tritt jeweils die Choreographin De Keers-
maeker dann selbst noch einmal für ein 
Pax de deux hinzu. Wellenbewegungen 
laufen durch die Körper, sie schrauben 
sich in die Luft, fallen in sich zusammen, 
drehen sich um ihre eigene Achse und um 
den Cellisten, dessen Spiel, ebenso wie der 
Tanz, Ausdruck von purer Authentizität 
ist. Queyras folgt den Sprüngen und Dre-
hungen, er setzt Akzente bei Abdruck und 
Aufprall, nimmt sich auch agogische Frei-
heiten heraus, zur Ausgestaltung der Be-

In den beschwingten Sätzen scheint 
tänzerisch ernsthaft etwas wie ‚Aus-
druck von Freude‘ gesucht worden zu 
sein, in den langsamen legen sich die 
Performer meist einfach auf den Bo-
den und stehen nicht mehr auf. Klar, 
ist ja logisch, Musik langsam, Mensch 
erschöpft – Musik schnell, Mensch 
ganz hibbelig. Manchmal lehnt sich 
ein Performer ganz verzweifelt an die 
Wand, einmal schaut einer direkt ins 
Publikum, wie so ein Schauspieler. Die 
Zusammenarbeit der Tänzerin Anna 
Teresa De Keersmaeker mit dem Cel-
listen Jean-Guihen Queyras war nach 
der Uraufführung letztes Jahr bei der 
Ruhrtriennale bereits bei diversen Ko-
produktionspartnern in Brüssel, Paris, 
London, Luxemburg, Montpellier und 
Hamburg zu erleben. Und jetzt: als 
Gastspiel beim Heidelberger Frühling. 
De Keersmaeker ging mit dieser Aufga-
be eher halbherzig und lässig um. Statt 
Dämme aufzureißen in ein sprudelndes 
Meer, legte sie einen kleinen Teich. 

wegungsdetails. Bei der minimalsten Ver-
schiebung der Schulter oder einer Drehung 
der Fußspitze verweilt er auf Trillern, dehnt 
er die arpeggierten Akkorde in die Länge. 
Wie festgeleimt haftet der Bogen auf den 
Saiten, in unglaublicher Intensität.

Es ist, als hätten Musik und Tanz Respekt 
voreinander: Sie schenken sich gegenseitig 
Raum. Mal pausiert der Tanz, mal schweigt 
die Musik, dann tanzen die Körper weiter, 
wie die Schatten eines Echos. Manchmal 
wird das zum Problem, denn De Keersma-
eker reizt diese choreographische Idee ger-
ne stark aus, so dass die Spannung abfällt 
und sich die Stille, in der die gerade eben 
verklungene Musik noch nachschwingt, in 
ein Loch verwandelt, voller Atemgeräu-
sche. Man hört das Schleifen der Schuh-
sohlen. Erst wenn Queyras den Bogen an-
setzt, schließt sich der Stromkreis, Bach ist 
wieder dran.

Dass De Keersmaeker zur Essenz dieser 
Suiten vordringen will, versteht sich. 

Fortsetzung auf Seite 2Fortsetzung auf Seite 2

Kleiner Teich in der Montagsvorstellung
von Jim Igor Kallenberg

Großes Licht in der Dienstagsvorstellung
von Sophie Beha

Fo
to

: A
n

n
e 

Va
n

 A
er

sc
h

o
t

Mitten wir im Leben sind



Akademie für Musikjournalismus 2018
10. April 2018 www.musik-journalismus.com

Akademie für Musikjournalismus 2018

In diesem Teich muss aber neben ihr 
auch noch der Bach irgendwie einen 
Platz finden und dafür sorgt Queyras 
anstandslos. Er spielt die Cellosuiten 
glatt, ohne Ecken und Kanten, und in-
nerhalb weniger Minuten ist aus einer 
Musik, die normalerweise von sich aus 
abhebt und selbst tanzt, Untermalung 
geworden. Nicht nur folgt die Choreo-
graphie schnurgerade der Musik, son-
dern bald auch die Musik der Choreo-
graphie. Das Spiel von Queyras geht auf 
die Ausdrucksmuster der Tänzer ein, 
wahlweise ‚fragend‘ oder ‚zögernd‘. 
Oder so.

Immer neue Körper mühen sich ab. 
Mit Marie Goudots repetitiven und 
klaren Figuren kippt die Szene zum 
ersten Mal und mit Michaël Pomeros 
wilder Verausgabung erneut, die Be-

gegnungen von Musik und Tanz begin-
nen, nicht mehr nur egal zu sein. Wie 
aus einer anderen Welt durchherrscht 
De Keersmaeker den Raum, schaut 
ernst in das Publikum, ihre Bewegun-
gen sind von einer gedämpften Kraft. 
Sie geht weder auf Introspektion noch 
auf Ausdruck, sondern auf eine figür-
liche Oberfläche, auf der Bewegung 
als Bewegung ernst genommen ist. 
Sie tanzt nicht als expressives Indivi-
duum, das von inneren Befindlichkei-
ten hin- und hergeworfen wird, son-
dern als Instanz. Diese Loslösung von 
sentimentalen Verpflichtungen setzt 
auch die Musik frei und am Ende tran-
szendieren Musik und Tanz das enge 
Setting, das sie sich selbst gesetzt ha-
ben. De Keersmaeker, Queyras und Bach 
sind eben doch zu groß für den kleinen 
Teich. 

Sie hat darauf verzichtet, die barocken 
Rhythmusschleifen in Schritte zu über-
tragen, stattdessen bricht die Komplexi-
tät der Musik herunter auf geometrische 
Formen. Ihre Tänzer nutzen alle Dia-
gonalen des Raumes, sie schreiten und 
springen Kreise oder Pentagramme aus 
– und landen immer wieder auf dem Bo-
den. Wie die Musik ihre Basis im Basston 
des Akkordgerüstes findet, so zieht die 
Choreographie ihre Energie aus der Erde 
und gibt sie auch wieder dorthin ab. Und 
so wächst im Laufe des Abends neben 
den Kreidekreisen auf dem Bühnenbo-
den ein Gitter aus grünem und weißem 
Klebeband – eine weitere geometrische 
Form, die an Bachsche Zahlensymbolik 
erinnert. 

Das Bachtanztheater von Anne De 
Keersmaeker lässt genügend Raum für 

Assoziationen. Durch die vielen Va-
rianten und steten Wiederholungen 
stellt sich aber auch so etwas wie 
eine hypnotisierende Wirkung ein. In 
der vierten Suite tanzt sich Michaël 
Pomero geradezu kaputt, im Prelu-
de der darauffolgenden Suite tanzt 
dafür niemand, und die Alleman-
de bestreitet De Keersmaeker dann 
ausnahmsweise allein.  Es ist ein Ab-
geben von Verbrauchtem, ein Auf-
nehmen von Neuem. Nachdem die 
fünfte Suite in Dunkelheit versunken 
ist, erstrahlt die letzte in hellem Licht 
und zeigt alle Tänzer zusammen, 
wie neu geboren.„Mitten wyr ym le-
ben sind / mit dem tod vmbfangen“, 
heißt vollständig das Originalzitat von 
Martin Luther, aus dem der Titel die-
ser Produktion entlehnt ist. Sie spart 
aber die Vergänglichkeit nicht aus.

Poetisch und verspielt, so präsentiert sich der türkische Pia-
nist Fazıl Say auf seinem neuen Album. 15 der insgesamt 21 
Nocturnes, die Frédéric Chopin zwischen 1827 und 1846 kom-
ponierte, hat er für Warner Classics aufgenommen. Warum 
nicht alle? Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine Zu-
sammenstellung seiner Lieblings-Nocturnes handelt, wird der 
Zuhörer doch schon im ersten Nocturne b-Moll op.9.1 Zeuge 
einer besonders intimen Auseinandersetzung des Pianisten mit 
den Stücken. Sein Chopin klingt an vielen Stellen so filigran und 
sanft, als würde er einem seine bestgehüteten Geheimnisse 
erzählen wollen.

Fazıl Say hat sich mit eigenwilli-
gen Interpretationen einen Namen  
gemacht; der 48-Jährige nimmt sich 
gerne mehr Freiheiten als andere  
Pianisten - und stößt damit auf zwie-
spältige Reaktionen. Auch diesmal 
fährt er einige Überraschungen auf, 
etwa beim zweiten Nocturne in Es-
Dur, op. 9.2. Er wählt ein extrem lang-
sames Tempo, zieht das Stück auf wie 
eine Spieluhr, um die Melodie dann 
immer mehr loszulassen und beiläufig 
Verzierungen einzufügen. Der Pianist, 
der nicht nur konzertiert, sondern auch 
komponiert, verleiht Chopin eine eigene 
Note. Ähnlich geht der Musiker bei der 
posthum veröffentlichten Nocturne 
in cis-Moll vor, in der jazzig klingen-
de Sturm-und-Drang-Elemente mit  
gesanglichen Themen kontrastieren.

Das Stilmittel der hinzugedichteten Stimme überreizt Fazıl Say 
nie. Unaufdringlich, ja in sich gekehrt, interpretiert er Chopin 
und entlockt ihm eine schlichte Klangschönheit. Man kennt das 
von Say: Manchmal versenkt er sich so sehr in sein Spiel, dass 
er das Thema mitsummt, wie schon der große Glenn Gould. 
Eine überzeugende Aufnahme, auch wenn Fazıl Say etwa im 
aufbrausenden Mittelteil der B-Dur-Nocturne, op. 32.1, expres-
siver werden könnte. Doch sein raffiniertes Zeitmanagement, 
seine immer sinnfälligen Rubati machen dies wett. Ein Chopin-
Album, das die Stücke in ein neues Licht rückt und dennoch den 
Respekt vor dem Werk wahrt. 

Am 13. April konzertiert Fazıl Say in der Stadthalle (19.30 Uhr). 
Auf dem Programm stehen Chopins 3 Nocturnes op. posthum, 
Beethovens „Pathétique“, Préludes von Debussy und Says eigene 
Komposition „Yürüyen Kösk“. Es gibt Restkarten.

Mark Padmore besteigt den Gipfel des 
romantischen Kunstlieds ein zweites Mal 
und hat Franz Schuberts „Winterreise“ 
mit Kristian Bezuidenhout am Graf-For-
tepiano eingespielt, bei Harmonia Mundi. 
Pochende Achtelnoten, klirrende Kälte 
bereits vor den berühmten Zeilen „Fremd 
bin ich eingezogen“, so beginnt die Wan-
derschaft. Das schon von Schubert be-
tonte „Fremd“ akzentuiert Padmore zu-
sätzlich mit einem langgerollten „r“. Die 
fahlen Farben des historischen Flügels 
fügen sich zur klaren, silbrigen Stimme 
des britischen Tenors. Pianist und Sänger 
folgen dem Duktus der Melodie in stetiger 
Eintracht, auch in den subtilsten Phrasie-
rungen. 

Mit fast brutaler Schönheit strahlt am 
Ende von „Gute Nacht“ plötzlich Dur in 
die Kälte, ein utopisches Verlangen nach 
Glück. Padmore nimmt sich zurück, es ge-
hört zu seinen Stärken, dass er der Musik 
den Vortritt lässt. Besonders gut kommt 
dies im elusiven „Irrlicht“ zur Geltung, fast 
versteht man das Lied ohne Worte. Be-
hutsam, wie einen Spinnwebfaden, ge-
ben Padmore und Bezuidenhout die Mu-
sik an den Hörer weiter. 

In „Erstarrung“ verlegt sich Padmore aller-
dings auf Schauspielerei, wie etliche Inter-
preten – und wie er selbst bei den meis-
ten Stücken in seiner ersten Aufnahme 
von 2008. „Mein Herz ist wie erstorben“: 

Wilhelm Müllers Verse klingen hier eher 
nach „Mein Herz ist in wildem Aufruhr“, 
und Padmores Vibrato wird unangenehm 
eng. Wenigstens Bezuidenhouts Spiel 
nimmt man die Winterstarre ab, wäh-
rend er gleich mit den ersten Achtelnoten 
im „Lindenbaum“ Frühlingsgefühle her-
aufbeschwört. Im Lauf der Reise geht es 
vorbei am Fluss, mit einem wunderbaren, 
an Reggae gemahnenden Vorspiel seines 
Begleiters. Bis sich die Todessehnsucht in 
„Der greise Kopf“ ungeschützt offenbart, 
mit Padmores tonloser Stimme über ei-
nem dürren Klaviersatz. 

Seine erste „Winterreise“-Aufnahme – 
mit Paul Lewis am modernen Konzert-
flügel – hatte Padmore mit Expressivität 
überfrachtet, vor allem in „Die Krähe“. 
Diesmal überlässt er es Bezuidenhout, den 
flatternden Vogel nachzuzeichnen. Über-
haupt beeindruckt der auf historische In-
strumente spezialisierte Pianist mit einer 
großen Farbpalette. Mal klingt das For-
tepiano scharfkantig wie knackendes Eis, 
mal blutleer, gespenstisch oder auch eins 
mit der stummen Natur. Es ist leiser als 
ein gewöhnlicher Flügel. Auch aus diesem 
Grund nimmt Padmore sich zurück, was 
die Ausdrucksintensität jedoch erhöht. 

„Höre nicht, was es mir sagt, habe keine 
Ohren“: Ist das Mut, Blasphemie – oder 
Kritik am Metternich-Staat? Padmore 
und Bezuidenhout lassen es offen. Am 
Ende bleibt Ausweglosigkeit. Im „Leier-
mann“ bricht Padmores Stimme, über 
Bezuidenhouts Bordunquinten, einem 
geisterhaft dürren Gerippe. Immer wieder 
erwächst die Intensität dieser Aufnahme 
aus der Stille: Manchmal lohnt es sich, den 
gleichen Berg zwei Mal zu erklimmen.

Mark Padmore singt am 13. April mit dem 
Wiener Klaviertrio um 16 Uhr in der Alten 
Aula der Universität. Auf dem Programm 
stehen u.a. Lieder von Schubert und Tho-
mas Larchers „A Padmore Cycle“.

Mit eigener Note
Zwischen Tradition und Improvisation: 
Fazıl Says Aufnahme der Chopin-Nocturnes

von Silja Meyer-Zurwelle

Mit stiller Intensität
 
Zum zweiten Mal: 
Mark Padmores Neuaufnahme von Schuberts „Winterreise“

von Sophie Beha

Fortsetzung von Seite 1 Fortsetzung von Seite 1
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Wenig hat er geschrieben, aber aus-
nahmslos Herausragendes. So urteilte 
Olivier Messiaen über seinen acht Jahre 
jüngeren Komponistenkollegen Henri Du-
tilleux. Dessen langes Leben begann zur 
Zeit des Ersten Weltkriegs und endete 
im Social-Media-Zeitalter: geboren 1916, 
gestorben 2013. Fast zwanzig Jahre lang 
leitete er die Abteilung Musikprodukti-
on des französischen Rundfunks ORTF, er 
lehrte Komposition an der École Norma-
le de Musique in Paris und kurzzeitig auch 
am dortigen Conservatoire. Aufträge ka-
men oft aus den Vereinigten Staaten, wo 
unter anderem seine Symphonie Nr. 2 und 
die Métaboles uraufgeführt wurden. Er 
schrieb hauptsächlich Instrumentalmusik, 
häufig für großes Orchester.

Natürlich kannte Dutilleux die Komposi-
tionsströmungen seiner Zeit. Doch trotz 
unterschiedlicher Einflüsse hegte er stets 
eine kritische Distanz – sowohl gegen-
über den neoklassizistischen Tendenzen 
der „Groupe des Six“ um Darius Milhaud, 
Francis Poulenc und Georges Auric, mit de-
nen er freundschaftlich verbunden war, als 
auch gegenüber den Serialisten um Pierre 
Boulez, Luigi Nono und Karlheinz Stock-
hausen, deren strikte Maximen er einmal 
überspitzt mit „ästhetischem Terroris-
mus“ verglich.

Sein Frühwerk vor 1945 verwarf Dutilleux, 
zu sehr sei es von Maurice Ravel beein-
flusst gewesen, zu wenig eine individuel-
le Handschrift erkennbar. Die entwickelte 

sich erst im Laufe der Jahre. Sie zeichnet 
sich aus durch den flexiblen Umgang mit 
verschiedenen Kompositionstechniken, 
wobei auch immer wieder tonale Anklän-
ge aufschimmern, und durch die stets 
lustvoll zelebrierten klanglichen Möglich-
keiten des großen Orchesters. Mit wieder-
kehrenden Motiven, Melodien, Akkorden 
oder Farben, die er einmal mit „Bodenlich-
tern auf einem Flughafen“ verglich, hilft 
er dem Publikum, sich in seinen ebenso 
farbigen wie rätselhaften Traumwelten 
zurechtzufinden.

Auch der lange Schaffensprozess und die 
geistige Anstrengung beim Komponieren, 
das er einmal als Zeremonie beschrieb, 
sind bezeichnend für Dutilleux. An dem 
Kompositionsauftrag des Cellisten Mstis-
lav Rostropovitch arbeitete er über drei 
Jahre, uraufgeführt wurde Tout un mon-
de lointain … für Violoncello und Orchester 
schließlich 1970 beim Festival d’Aix-en-
Provence.

Maßgebliche Inspiration für dieses fünf-
sätzige Konzert (das Dutilleux jedoch nicht 
als solches bezeichnete) war die Lyrik des 
symbolistischen Dichters Charles Baude-
laire. Aus dessen Gedicht „La Chevelure“ 
(Das Haar) stammt auch die titelgeben-
de Zeile, sie lautet vollständig „Tout un 
monde lointain, absent, presque défunt“ 
(übersetzt: eine ganz ferne Welt, ver-
schwunden, fast versunken). Dutilleux 
stellte jedem der fünf Sätze weitere kurze 
Auszüge aus Gedichten des Baudelaire-
Bandes Les Fleurs du mal von 1857 vo-
ran, jedoch nicht im Sinne eines Mottos, 
das von der Musik illustriert und eingelöst 
wird, eher umgekehrt: Er suchte diese Ver-
se nachträglich aus, assoziativ zur Musik.

Im ersten Satz, „Énigme“ (Rätsel), stößt 
ein leises Rascheln der kleinen Trommeln 
und des Beckens das Tor zum Konzert auf. 
Eine wellenförmige Melodie im Violon-
cello arbeitet sich mehrfach aus der Tiefe 
empor und kehrt rasch wieder dorthin 

zurück.  Dazu kommt das Orchester, erst 
mit sphärischen Streicherklängen, dann 
schneidend repetitiven Holzbläserfiguren 
und zuschnappenden Beckenschlägen. Im 
Unisono spielen die Streicher eine markan-
te Tritonusfigur, und mit dem Einsatz der 
Blechbläser ist das volle Klangspektrum er-
schlossen.

Dutilleux denkt in einer übergeordneten 
Einsätzigkeit, mit fließenden Übergän-
gen zwischen den Sätzen, die durch un-
terschiedliche Stimmungen, aber auch 
verbindende, Orientierung stiftende Ele-
mente gekennzeichnet sind. Eines dieser 
„Bodenlichter“ ist das Tritonus-Intervall, 
das Dutilleux an verschiedenen Stellen pro-
minent platziert: Erstmals, wie erwähnt, 
in den Streichern, im langsam sich aufbau-
enden ersten Satz. Danach erscheint der 
Tritonus jeweils kurz am Ende des zweiten 
(„Regard“ = Blick) und des vierten Satzes 
(„Miroirs“ = Spiegel), wenn die geballte 
Orchesterwucht sich entlädt mit dem Be-
ginn der jeweils folgenden Sätze. 

Zwischen den tendenziell bewegten Sät-
zen 1 und 3 („Houles“ = Wogen) sowie 5 
etabliert Dutilleux kontrastierende Ru-
hepunkte: die Sätze 2 und 4. Trotz dieser 
Schnell-Langsam-Folge der einzelnen Teile 
sind die Grenzen zwischen den Sätzen ver-
schleiert. 

Im fünften Satz („Hymne“) werden die Dy-
namik und die schillernde Orchestrierung 
der Sätze 1 und 3 nochmals gesteigert; 
auch kehrt der Unisono-Tritonus vom An-
fang wieder, auch die bereits im dritten 
Satz ähnlich gehörten cymbalfunkelnden 
Orchesterschläge mit Glockenspiel und 
Celesta. Aber das Stück schließt nicht mit 
einem der Höhepunkte dieser gegen Ende 
mehrfach angesteuerten fiebrigen Or-
chesterwallungen. Henri Dutilleux lässt es 
verklingen, mit flirrenden, sich verflüchti-
genden Cellotönen. Die titelgebende „ganz 
ferne Welt“ ist wieder versunken. Der 
Traum ist vorbei.

Tout un monde lointain … 
von Henri Dutilleux ist kein 
Cellokonzert

von Sebastian Herold
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Der Ballsaal der Heidelberger Stadthalle ist bereits am 
Vormittag gut gefüllt. Nicht weil es ein Konzert zu hö-
ren gäbe, vielmehr will das Publikum den jungen Stipen-
diatinnen und Stipendiaten der Liedakademie bei der 
Arbeit mit ihrem Mentor zuhören. An diesem Dienstag 
ist es der britische Liedbegleiter Graham Johnson, der 
den Sängern und Pianisten zur Seite steht. 

Mitgebracht haben sie Lieder von Franz Schubert und 
Hugo Wolf, auf Vorschlag von Johnson - an den Ta-
gen zuvor hatte noch das französische Repertoire im 
Mittelpunkt gestanden. Wobei sich Graham Johnson 
überall heimisch fühlt, ob im französischen, deutschen 
oder englischen Kunstlied. Der 67-jährige Liedpianist, 
eine Legende seines Fachs, hat sein Wissen in zahlrei-
chen Büchern dargelegt; nun profitieren die Studenten 
von der direkten Zusammenarbeit. Für jedes Duo nim-
mer er sich etwa eine halbe Stunde Zeit. Elegant zwi-
schen Englisch und akzentfreiem Deutsch wechselnd, 
weiß Johnson dabei immer wieder Verblüffendes aus 
seinem enormen Fundus anzubringen. Bei Schuberts 
„Gretchen am Spinnrade“ weist er Einflussspuren von 
Gluck und Scarlatti nach, ein anderes Mal nimmt er  
am Flügel Platz und bringt zum Klingen, was er eben 
noch mit Worten zu vermitteln versuchte. 

Als es um den Liederzyklus „Les nuits d’été“ von  
Hector Berlioz geht, um laue Sommernächte auf stiller 
See, spricht er eine grundsätzliche Unterscheidung an. 
Die französische Romance besitze diese Mühelosigkeit, 
den Charme des Flüchtigen, die Leichtigkeit des Seins, 
das deutsche Lied eher nicht. Die emotionale Haltung 
ist eine andere, alles, jedes Wort, jeder Ton will bedeu-

tungsvoll sein. Natürlich ist das zugespitzt formuliert. 
Aber Zuspitzungen, das weiß Johnson, helfen dabei, ei-
ner Interpretation das Ungefähre auszutreiben.

Gern spricht Graham Johnson von homöopathischen 
Dosen, mit denen Rubato, Dynamik und Klangfarbe 
einzusetzen seien. Schon Kleinigkeiten können große 
Unterschiede bewirken. Wie in Wolfs zweitem Mignon-
Lied „Nur wer die Sehnsucht kennt“, in dem ein leicht 
erhöhtes Grundtempo die innige Klage zum inbrünsti-
gen Drängen steigert. Überhaupt geht es darum, das 
richtige Tempo zu finden. Oft findet sich die dafür ent-
scheidende Stelle in der Mitte des Stücks, wie bei einem 
guten Braten. Man sticht in die Mitte, um zu sehen, ob 
er gar ist.

Einem jungen Tenor, der den „Neugierigen“ aus der 
„Schönen Müllerin“ zu laut angeht, sagt Johnson: „Sie 
müssen dem Publikum nicht jedes Mal Ihre Visitenkar-
te zeigen“ und kommt auf die Bedeutung des Lied-
begleiters zu sprechen. Schon über die Klanggebung 
kann er den Sänger dazu anhalten, seine Stimmfarbe 
zu ändern. Der Begleiter wird zum Gestalter des Ge-
schehens, wenn nicht sogar dessen Manipulator. 

Die Gattung Lied steht vor dem Aussterben, heißt es 
oft. Wäre die Heidelberger Akademie der Gradmesser 
für die Wertschätzung, den das Lied bei Konzertver-
anstaltern und dem Publikum im deutschsprachigen 
Raum genießt, bestünde kein Grund zur Besorgnis. Die 
Realität sieht leider anders aus. Das Festival setzt da-
gegen ein deutliches Zeichen und stößt auf rege Publi-
kumsresonanz. Die Lust auf das Lied ist ungebrochen. 

Weniger ist mehr
Von Zuspitzungen und homöopathischen Dosen: 
Ein Besuch bei der Liedakademie mit Graham Johnson

von Werner Kopfmüller

Wozu 
Musikkritik, 

Mr. Johnson?
Weil Musikkritiker ungeheuer hilf-
reich sein können, wenn es die rich-
tigen sind. Das heißt, diejenigen, 
die Bücher schreiben und zum Dis-
kurs beitragen, im Unterschied zu 
denjenigen, die bloß rumfrotzeln. 
Die Lästerer vergleichen nur die 
aktuelle Aufnahme mit der letzten 
CD und das sind nicht jene, die die 
Partitur im Haus haben und sagen, 
so soll das sein, weil der Kompo-
nist es so wollte. In meinen jungen 
Jahren gingen die großen Kritiker 
mit Noten ins Konzert. Heutzu-
tage haben Kritiker Millionen von 
CDs und keine Partituren mehr. 
Aber nur, wenn man zum Kompo-
nisten zurückgeht, kann man et-
was beitragen. Walter Legge, zum 
Beispiel, ein Kritiker für die „Time“ 
und eine Diaghilev’sche Figur, hat 
am britischen Musikleben tatsäch-
lich mitgewirkt. Denn Kritik sollte 
vor allem ein Gespräch sein. Der 
wichtige französische Kritiker Louis 
Laloy war ein Freund von Debus-
sy. Seine Rolle war es, Debussy zu 
kennen und ihn durch sein Schrei-
ben der Welt vorzustellen. Es sind 
die zeitgenössischen Komponisten, 
für die Musikkritiker eine sehr ent-
scheidende Rolle spielen können.   

Die Frage stellte Karl Ludwig

Impressum

Das Journal ist eine Publikation der Musikjournalismus-Akademie des Heidelberger Frühling

V.i.S.d.P.: Dr. Eleonore Büning Dozenten: Christiane Peitz, Christiane Peterlein, Thilo Braun, Malte Hemmerich, Christopher Warmuth, Jonas Zerweck  Stipendiaten: Sophie Beha, Sebastian Herold, Simeon Holub, Jim Igor Kallenberg, Werner Kopf-

müller, Roman Lüttin, Karl Ludwig, Silja Meyer-Zurwelle  Layout & Bildgestaltung: Veit Lindhorst-Emme


