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Graham Johnson, der brillante  
britische Liedbegleiter und Lied- 
forscher, nahm sich zwischen seinen 
Masterclasses bei der Heidelberger 
Lied-Akademie die Zeit, über sein 
Leben mit Liedern und mit  
Sängern zu sprechen. Er spricht 
englisch, switcht  aber zwischen-
durch immer wieder ins Deutsche, 
akzentfrei.

Herr Johnson, Sie widmen Ihr Leben 
dem Lied. Wie kam es dazu?

Niemand möchte von Anfang an Lied-
begleiter werden! Es ist ein bisschen, als 
würde man sagen: „Ich möchte Vizeprä-
sident der Vereinigten Staaten werden.“ 
Niemand sagt das. Klavierspielen heißt 
erstmal: solo spielen. Aber ich wusste 
schon immer, dass ich nicht allein sein 
wollte am Klavier. Ich rede zu gerne! Und 
ich mag Poesie, ich liebe Geschichte, ich 
liebe Sprachen. Außerdem war ich ein 
junger Schauspieler, bevor ich Klavier 
spielte, das Theater liegt mir gewisser-
maßen im Blut. Mit siebzehn bekam ich 
ein Klavierstipendium an der Royal Aca-
demy of Music. Ich komme da also nach 
London, spiele Klavier solo – und plötz-
lich befinde ich mich in der Gesellschaft 
von Sängern. Sänger sind so viel spaßi-

ger! In London entdeckte ich, dass 
die Gesellschaft von Sängern mich 
befreite. Sie brauchten mich. Sie 
mochten mich, weil ich vom Blatt 
Klavier spielen konnte, das machte 
mich nützlich. So kam ich in ihren 
Kreis und lernte lauter sonderbare, 
farbensprühende Menschen ken-
nen: gefährliche Menschen!

Welche Rolle spielt die Poesie in 
diesem Kreis?

Eigentlich wollte ich Komponist 
werden. Ich bin in Afrika geboren, in 
Rhodesien, und ich hörte um 1968 
herum viel zeitgenössische Musik. 
Da entdeckte ich diesen Kompo-
nisten, unseren größten, damals: 
Benjamin Britten. Ich schrieb ihm 
einen Verehrungsbrief und er ant-
wortete! Britten begann, mich zu 
unterrichten, ich traf auch seinen 
Freund, den Sänger Peter Pears, 
und kam in Kontakt mit dieser 
außergewöhnlichen Beziehung, 
gebaut aus Dichtung, Musik und 
Liebe. Für einen schwulen jungen 
Mann waren diese beiden Men-
schen mit ihrem Genius ein un-
glaubliches Vorbild, ein „Muster“, 
wie auch immer man es nennen 
möchte. 

Kann man sagen, dass die Gattung Lied in 
besonderem Maße eine erotische ist?

Ich muss sagen, dass es mir als jungem 
Menschen so vorkam. Ja, ich gebe zu, 
mein großer Wunsch war es, einen Sän-
ger zu finden, mit dem ich zusammen 
sein konnte – im Leben wie in der Kunst.

So fanden Sie also über die Musik zur 
Dichtung?

Zur deutschen Dichtung allemal. Aber 
glauben Sie mir, ich liebte die englische Ly-
rik schon lange vorher. Entweder man hat 
einen poetischen Geist oder man hat ihn 
nicht. Gedichte können mich zum Wei-
nen bringen und fast mehr begeistern, als 
Musik. Aber leider hatte ich in der Schule 
nicht die Gelegenheit, Deutsch zu lernen. 
Goethe, Heine und all die anderen habe 
ich also erst durch das Lied kennengelernt.

Was geschieht mit poetischen Texten, 
wenn man Musik hinzufügt? Wie sehen 
Sie das Verhältnis von Wort und Ton?

Es ist wie eine brillante Übersetzung. Et-
was, das dem Text ein zweites Leben 
gibt, ein neues und tieferes Leben. Hier, 
schauen Sie, diese Ausgabe von 1838 von 
der „Comédie de la mort“ von Théophile 
Gautier. Gedichte in derselben Ausgabe 
zu sehen, von der die Komponisten ihren 
Ausgang nahmen, diese Verbindung zum 
Text ist mir sehr wertvoll. Das geht viel-
leicht nicht jedem so, aber mir schlägt das 
Herz schneller, wenn ich auch solche Ge-
dichtbände zur Hand habe. Sie verleihen 
uns Respekt.

Respekt vor wem oder was?

Ein Lied ist mehr als bloßes Singen. In gewis-
ser Weise ist das Lied ein Fresko der Weltge-
schichte. Das ist immer mein Hobby gewe-
sen: nicht nur etwas über das Lied zu lernen, 
sondern alles um das Lied herum. Wer sein 
Leben dem Lied widmet, der wird eine voll-
kommenere Person. Ein Begleiter muss ein 
gebildeter Mensch sein, nicht nur den Ge-
sang verstehen und das Musikalische durch-
dringen, sondern auch alle anderen Aspekte 
des Lebens und der Kultur. Aber ich muss 
zugeben, dass ich genauso auch den Sänger 
als Diener des Komponisten betrachte. Wir 
dienen ihm gemeinsam.

Sie bilden als Lied-Duo also eigentlich ein 
Trio, mit dem Komponisten in der Mitte?

Das ist ein gutes Bild! Ja, die Partitur steht 
im Zentrum, wir kommen zu ihr und tun 
unser Bestes. Das wird dann nicht immer 
alles fantastisch sein und gleich gelingen, 
aber es geht um die Haltung, in der man 
sich der Sache nähert. Wir diskutieren über 
die Artikulation, diese ganzen Kleinigkeiten 
der Umsetzung, aber eben nicht in einem 
Geiste der Unnachgiebigkeit nach starren 
Regeln, sondern mit Verständnis, Charme 
und Demut. Wenn ich am Klavier sitze, 
bin ich mir bewusst, dass ich eigentlich auf 
dem Platz des Komponisten sitze. Je mehr 
ich über ihn weiß, je mehr ich ihn verstehe 
– desto mehr Recht habe ich, seine Stücke 
zu spielen. Ich bin der Bevollmächtigte des 
Komponisten. Denn seine Finger sind tot 
und können nicht mehr spielen. Meine da-
gegen schon.

Die Fragen stellte Karl Ludwig

Das Lied ist ein Fresko 
der Weltgeschichte

LIEDSPEZIAL

Mehr Kritiken, Interviews und Texte zu den Konzerten des Heidelberger Frühling auf der Webseite www.musik-journalismus.com

#journal 3



Akademie für Musikjournalismus 2018
10. April 2018

Akademie für Musikjournalismus 2018
www.musik-journalismus.com

Eigentlich ist Toni Ming Geiger Liedbegleiter. Aber er experi-
mentiert auch gern mit Konzertformen, mit ungewöhnlich 
konzipierten, oft multimedialen Programmen. Der 1990 in 
München geborene Pianist möchte mit seinen innovativen 
Projekten das Feuer klassischer Musik weitergeben und 
nicht die Asche anbeten, wie er es auf seiner Website mit 
einem Motto von Gustav Mahler sagt. 

Am Deutschen Musikwettbewerb im März nahmen Geiger 
und die Sopranistin Elena Harsányi mit dem Programm 
„Venus Mater – Von Heiligen und Huren“ teil, in dem sie die 
facettenreiche Geschichte der Marienfigur im Lied aufrol-
len. Mal strahlend überhöht (Hindemith), mal wehmuts-
voll schimmernd (Schubert), mit kühler Körperlichkeit (Kill-
mayr), südlichem Schlummer (Brahms) oder häretischem 
Sarkasmus (Schönberg) nimmt die Muttergottes dabei im-
mer andere Formen an – im Dialog zwischen den Zeiten, 
Religionen und Geschlechtern. Dariya Maminova lässt in ih-
ren „Sieben Marienliedern mit Hyäne“, einem gemeinsam 
mit Geiger erarbeiteten Werk, die Aasfresserei traditionel-
len deutschen Liedguts schließlich hinter sich und stürzt 
die Gottesmutter vom Thron: „Gib mir deine Krone, Maria, 
bevor sie noch fällt“. 

Ich treffe den diesjährigen Stipendiaten des „Heidelberger 
Frühling“ wenige Tage vor Festivalbeginn in der Kölner Mu-
sikhochschule, wo er 2017 seinen Master gemacht hat. „Ich 
sehe noch viel Potenzial in der klassischen Konzertform,“ 
sagt der 28-Jährige. Offen und bestimmt antwortet er auf 
meine Fragen; die Richtung seines künstlerischen Werde-
gangs liegt ihm klar vor Augen. „Ich möchte wegkommen 
von der sehr strikten, textgetreuen Interpretation und sie 
um Szenisches erweitern.“ Liederabende gestaltet er nicht 
als schlichte Reihung von klassischen Stücken, vielmehr 
stellt er das vermeintlich Altbekannte neben das vermeint-
lich Neue und entwickelt eigene Dramaturgien. „Ich glaube, 
dass man Musik ganz unterschiedlich wahrnimmt, je nach-
dem, wie das Licht ausschaut oder wie die Anordnung der 
Musiker auf der Bühne ist,“ sagt Toni Ming Geiger. 

Er möchte, dass der Raum sich öffnet und das Publikum 
Teil eines ständigen Austauschs wird. Indem er die tradi-
tionellen Beziehungen von Kunst und Medium, Zuschauer 
und Bühne, Werk und Interpretation hinterfragt, zeigt er 
die Vieldeutigkeit eines Werks auf, all die Schichten und Ge-
schichten unter der Oberfläche.

Geiger nennt auch persönliche Beweggründe für seine Ar-
beit. Als Sohn einer chinesischen Mutter und eines deut-
schen Vaters wuchs er in Bonn auf und wird gleichwohl oft 
mit der Nachfrage konfrontiert: „Und wo kommst du wirk-
lich her?“ Die Auseinandersetzung mit der Herkunft schlägt 
sich bei Toni Ming Geiger in Projekten nieder, in denen er die 
Wechselwirkung von fernöstlicher und westlicher Kultur in 
den Fokus rückt, etwa in seinem multimedialen Programm 
„Hybriden“ von  2015 oder in einem Workshop zum Thema 
„Heimat“ (2017). „Musik hilft mir, diese Frage der Prägung 
zu teilen, mitzuteilen. Andere würden vielleicht schreiben 
oder eine Choreographie erstellen, ich mache eben Musik“, 
erklärt er. „Es ist mein Medium, mit dem ich kommunizie-
re.“ 

Der Einsatz von Tanz und Videokunst fächert die private 
Anmutung des Lieds auf: Musik ist für Toni Ming Geiger 
auch eine soziale Angelegenheit. Die Interaktion ist ihm 

mittlerweile so wichtig geworden, dass er sich seit dem 
Bachelorabschluss in Köln den Schwerpunkten Lied und 
Multimedia widmet, statt weiter an seiner Solistenkarri-
ere zu feilen. Ein leidenschaftlicher Kammermusiker ist er 
ohnehin, vom Duo bis zum Quintett tritt er in den unter-
schiedlichsten Konstellationen auf. 

Die Routine und der Perfektionismus einer Interpretations-
kultur, die sich an Studioaufnahmen und Hochglanzpros-
pekten ausrichtet, interessieren ihn weniger als die Wan-
delbarkeit der Werke selbst. Geiger möchte sich Offenheit 
und Frische bewahren. „Ich bereite Stücke so vor, dass ich 
sie gut spielen kann. Wenn ich den Punkt erreicht habe, an 
dem ich sie technisch beherrsche, höre ich schnell auf zu 
üben, um spontan reagieren zu können.“ Idealerweise wird 
Interpretation dann zur Improvisation. 

Eine Grenze, die Toni Ming Geiger in seinem jüngsten Pro-
jekt tatsächlich überschreitet. In Zusammenarbeit mit der 
Regisseurin und Puppenspielerin Kai Anne Schumacher und 
dem Bariton Fabio Lesuisse wird Robert Schumanns Zyk-
lus „Dichterliebe“ mit Liedern von Vaughan Williams und 
verbindenden Improvisationen neu zusammengesetzt. 
Es entsteht eine Geschichte, die den Akzent nicht auf das 
dunkelblaue Liebesleid der Romantik setzt, sondern auf 
den Wahnsinn fehlgeleiteter Projektionen. Sie wird mit 
lebensgroßen Puppen in Szene gesetzt, Premiere ist am 
27. Mai im Kölner Club „Blue Shell“. Der Versuch, das Lied 
in seine soziale Umgebung zu versetzen, wird übrigens 

INTERPRETIEREN  
IMPROVISIEREN

Wozu Musikkritik, 
Toni Ming Geiger?
Ich lese Kritiken, um eine Einordnung kultureller Pro-
duktionen zu erhalten. Mich interessiert auch der ex-
terne Blick auf meine eigene Arbeit – schließlich er-
halte ich so eine wertvolle Außenperspektive, die ich 
selbst nicht einnehmen kann.
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auch hier beim Heidelberger Frühling unternommen, bei  
„DICHTER_LIEBEN“, einer literarisch-musikalischen Auffüh-
rung von Robert Schumann am 13. April in der Hebelhalle.

Mit der Gegenüberstellung von Klassikern der Liedliteratur und 
zeitgenössischen Werken möchte Geiger den universellen Im-
puls des Kunstlieds lebendig halten. Ein Abenteuer, zu dem er 
auch als Liedbegleiter gern aufbricht und weshalb er sich bei 
der Akademie in Heidelberg von Mentoren wie Thomas Hamp-
son und Graham Johnson coachen lässt. „Da macht jemand 
wunderbare Dinge mit dem Text und seiner Stimme, und ich 
kann mitgehen auf dem Klavier oder einen Gegenpol setzen. 
Es ist ein Dialog, der mich sehr inspiriert.“ Und das Publikum 
hoffentlich auch: Bei Toni Ming Geigers Konzerten ist mit un-
vorhergesehenen Wechselwirkungen zu rechnen. Der ein oder 
andere Thron wird wohl auch noch wackeln.

Liedbegleiter und Konzertabenteurer: eine Begegnung mit dem Pianisten Toni Ming Geiger 

von Karl Ludwig

heißt



Geht das noch schneller? Sebastian Curriers
Kammermusikstück „Verge“ – ein Probenbesuch 

von Silja Meyer-Zurwelle

Die Musiker als Tempo- und Klangforscher: So begeben 
sich die drei auf Entdeckungstour durch die ersten Sätze 
mit den Titeln  „Almost too fast“, „Almost too slow“ und 
„Almost too mechanical“. Übersetzt heißt „Verge“ so viel 
wie „am Rand“ oder auch „an der Kante“.  Der Kompo-
nist ließ sich dazu von Robert Schumanns „Kinderszenen“-
Stück „Fast zu ernst“ inspirieren, er möchte auch den 
Rand von anderen Extremen erkunden. Das Trio lässt sich 
beim Heidelberger Frühling auf das Experiment ein, Schu-
mann und Currier einander direkt gegenüberzustellen,  bei 
der Eröffnung des Festival-Programms „Neuland.Lied“ 
an diesem Donnerstag wird Nicholas Rimmer auch das 
„Kinderszenen“-Stück spielen.

„Hat jemand ein Metronom dabei?“, fragt einer. Sie testen 
das höchstmögliche Tempo, wie ein Raubtier vor dem Sprung 
lauert jeder auf den nächsten Einsatz. Im zweiten Satz dehnt 
Tianwa Yang dann mit intensivem Vibrato die Töne, Düsternis 
stellt sich ein. „Ziemlich dramatisch“, urteilt die Geigerin.

Hier ein Klavierakkord, da ein Flageolett-Ton der Violine, 
dazwischen Einwürfe der Klarinette: Im dritten Satz, „Al-
most too mechanical“, liefern die Instrumente sich einen 
Schlagabtausch. Die Musik blitzt, nimmt Fahrt auf, entlädt 
sich wie ein Gewitter. Die Musiker müssen sich konzentrie-
ren, die Komposition erlaubt keine Sekunde Unachtsam-
keit. Immer wieder unterbrechen die drei, um das Werk 
wie ein Puzzle zusammenzusetzen.

Sebastian Currier hätte an dieser ersten Probe sicherlich 
seine Freude. Seiner Vorgabe, ins Extrem zu gehen, leisten 
die Musiker mit großem Ernst Folge; immerzu testen sie 
Grenzen aus. Nach einer Stunde betritt der Cellist Gabri-
el Schwabe den Raum;  auf dem Probenplan steht jetzt 

Schumanns Klaviertrio Nr.1 in d-Moll. Als der Pianist die 
Noten von „Verge“ zur Seite legt, meint er: „Das Stück hat 
einen sehr klaren Charakter, ein guter Kontrast zu Schu-
mann“. Auch ein Lied-Duo tritt am Donnerstagabend in 
der Stadthalle auf, sie alle werden einander Schumann und 
Currier vorspielen, als Hommage an die Kammerkonzerte 
zu Lebzeiten des romantischen Komponisten. Eine echte 
Schumanniade.

Eröffnung „Neu.Land“, mit Werken von Robert Schumann 
und Sebastian Currier. 12.4., Stadthalle Heidelberg, 19.30 Uhr
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Holger Falk und Steffen Schleiermacher entdecken die Lieder Hanns Eislers neu

von Werner Kopfmüller

Jeder, der sich in seinem Leben einmal 
politisch links verortet hat, kennt das 
Solidaritätslied. Auch die Nationalhymne 
der Deutschen Demokratischen Repub-
lik ist vielen noch vertraut. Danach wird 
es – von Auszügen aus dem Hollywooder 
Liederbuch vielleicht abgesehen– schon 
schwieriger mit dem heiteren Melodien-
raten im Falle Eisler.  Denn was für ein 
spannender und überaus produktiver 
Komponist Hanns Eisler war, ist nur den 
wenigsten bekannt. Seine Symphonien 
und Kammermusiken werden nur noch 
selten aufgeführt. Und sein Liedschaffen 
ist wohl das einzige, das einem Vergleich 
mit dem Schuberts standhalten kann – 
in Hinblick auf Umfang, Vielfalt, Vieldeu-
tigkeit und Qualität. Über 500 Lieder hat 
er komponiert im Laufe seines Lebens, 
politische Songs, Balladen und Chansons, 
Arbeiterlieder und Marschgesänge. Ein 
verkannter Meister der Liedkunst!

Wer aber Ausschau hält nach Auf-
nahmen neueren Datums, wird kaum 
fündig werden. Einst haben Giganten 
wie Dietrich Fischer-Dieskau im Wes-
ten und Peter Schreier im Osten für 
Auswahl gesorgt. Zuletzt hat Matthias 
Goerne gemeinsam mit dem Ensemb-
le Resonanz  unter anderem die Erns-
ten Gesänge eingespielt. Eine längst 
überfällige Neudeutung des gesam-
ten Eislerschen Lied-Œuvres hat jetzt 
das Klavierduo Holger Falk und Steffen 
Schleiermacher in Angriff genommen. 
Die Edition ist auf vier CDs angelegt, 
im Frühjahr letzten Jahres erschien das 
erste Album mit Liedern und Balladen 
aus den Jahren 1929 bis zu Eislers Emi-
gration 1937, im September folgte Teil 
zwei mit Musik aus der Zeit von Eislers 
Rückkehr nach Deutschland bis zu sei-
nem Tod, die „Jahre der Resignation“, 
wie Schleiermacher sie nennt.

Im Hauptberuf ist er Komponist und 
Leiter der Musica Nova im Leipziger Ge-
wandhaus.  Schleiermacher hat auch die 
kritisch fundierten Booklet-Texte für das 
Projekt geschrieben, und er stellt klar, 
dass es hier keineswegs um musikalische 
Heiligenverehrung geht. Einige der in der 
DDR zum Paradigma volksnaher Vokal-
neuschöpfung erklärten „Neuen Deut-
schen Volkslieder“ auf Gedichte des Kul-
turministers Johannes R. Becher lassen 
die Künstler aus, und zwar jene mit aus 
heutiger Perspektive tendenziösen Tex-
ten. Solche Auslassungen machten die 
Arbeit nicht leichter. Oft sei überhaupt 
nicht klar, welche Liedfassung für Eisler 
selbst die stimmige, endgültige war, sagt 
Schleiermacher. Viel interpretatorisches 
Feingefühl ist gefordert – und die Lust 
am Ausprobieren: „Wir experimentieren, 
indem wir ein Lied hintereinander ernst, 
heiter, grüblerisch oder drängend spielen. 
Dadurch versuchen wir zu verstehen, was 
Eisler wirklich gemeint haben könnte.“

Das Ergebnis fällt überraschend neu und 
anders aus. Üblicherweise wollte man, 
zum Beispiel, dem Agitationsgestus der 
Kampflieder mit trockener Sachlichkeit 
beikommen oder die Plakativität des 
Propagandatons auf Kunstebene erhö-
hen. Der vorbildlich textverständliche 
Bariton Holger Falk dagegen formt mit 
leuchtkräftigen Höhen und fahler Tiefe 
sinnliche Miniaturen aus Bertolt Brechts 
Versen. Über Banken, Solidarität und 
den Liebesmarkt wird mal schlicht und 
zurückhaltend, mal versonnen, mal un-
terschwellig aggressiv deklamiert und 
gesungen – ohne dass es je affektiert 
klänge. Und Schleiermacher am Flügel 
entdeckt Begleitfiguren wie aus Schu-
berts „Wanderer an den Mond“ oder 
Mahlers „Des Knaben Wunderhorn“. 

Hanns Eisler war, als er nach dem zwei-
ten Weltkrieg aus dem amerikanischen 
Exil heimkehrte, erst nach Wien, dann 
nach Ostberlin, fünfzig Jahre alt. Von 1948 
bis 1962 schrieb er wieder andere Lieder. 
„Zu Ende war er ziemlich verbittert,“ sagt 
Steffen Schleiermacher. Man hört das. Die 
Schärfe der Kampfmusik aus den zwanzi-
ger und dreißiger Jahren ist verschwunden, 
es gibt eine neue Nachdenklichkeit und 
Intimität, vielleicht auch Resignation, den 
großen staatstragenden Auftragswerken 
zum Trotz.

Lieder auf Texte von Goethe und Tucholsky, 
von Peter Altenberg, Berthold Viertel und 
Giacomo Leopardi sind auf dem zweiten 
Album zu finden. Im Vergleich zur ersten 
Folge scheint Falk mehr auf Distanz als auf 
Emphase zu setzen. Nicht nur, dass er der 
Hymne „Auferstanden aus Ruinen“ das 
Pathos verwehrt; das „Anmut sparet nicht 
noch Mühe“, auch als Kinderhymne be-
zeichnet, erinnert entfernt an die schlichte, 
einst von Eisler selbst ins Mikrophon ge-
sungene Version.

Es ist Falk und Schleiermacher mit diesen 
bedachtsam korrigierenden Interpretati-
onen auf preiswürdige Weise gelungen, 
Hanns Eislers Leben und Werk wieder neu 
ins Licht zu rücken. Entsprechend hoch sind 
die Erwartungen an die beiden letzten Fol-
gen der Edition. Die dritte CD der Serie wird 
dann im Zeichen der Jahre des Exils stehen, 
die vierte widmet sich Eislers Frühwerk.

Die Eisler-CDs sind erschienen beim La-
bel Dabringhaus & Grimm (MDG). Holger 
Falk gastiert morgen, am Freitag, 13.April, im 
Rahmen von Neuland.Lied mit der „Dichter-
liebe“ op.48 von Robert Schumann. Das Kon-
zert beginnt um 19 Uhr 30 in der HebelHalle.

Wie klingt es, wenn drei Musiker zum ersten Mal zu-
sammenkommen, um „Verge“ zu proben, ein Stück des 
amerikanischen Komponisten Sebastian Currier? Im ers-
ten Moment vor allem aufgeweckt und frech. Doch die 
Geigerin Tianwa Yang, der Klarinettist Han Kim und der 
Pianist Nicholas Rimmer sind noch nicht zufrieden. „Klang 
gut, kann aber noch schneller, oder?“, fragt Rimmer.

Gerade ist der erste Satz mit dem Titel „Almost too fast“ 
im großen Saal der Heidelberger Stadthalle verklungen. 
Für die Vortragsbezeichnung „fast zu schnell“ muss das 
Tempo noch etwas hochgeschraubt werden, da sind die 
drei sich einig. Sie starten erneut. Flinke Geigen-Pizzicati 
wechseln mit Klarinetten-Trillern über nicht endenwol-
lenden Läufen des Klaviers – die Töne überschlagen sich 
förmlich. Nicholas Rimmer bricht ab. „Fragt sich, ob das 
Stück für uns fast zu schnell sein soll oder fürs Publikum“, 
sagt er lachend.

Mehr Kritiken, Interviews und Texte zu den Konzerten des Heidelberger Frühling auf der Webseite www.musik-journalismus.com

Keine Heiligenverehrung

Über die  
Grenze 
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Wo du bist
Oft singt mir meine Schwester abends ein Lied. Ich 
darf leise eine zweite Stimme erfinden, mit der Zeit 
werden wir ein eingespieltes Duo. „Der Mond ist auf-
gegangen“ liebe ich besonders. Viele Jahre später sto-
ße ich auf die Worte von John Cage: „Ein jeder hat ein 
Lied, das gar kein Lied ist: Es ist ein Vorgang des Singens, 
und wenn du singst, bist du, wo du bist.“ Auch Mah-
lers „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ trifft mich 
mitten ins Herz, in einer Aufführung von Claudio Ab-
bado. Zwischen Volks- und Orchesterlied entdeckte ich,  

wie viel Leben ist – in einem Lied. 
Karl Ludwig

Gulli gulli
A ram sam sam, a ram sam sam. Mein erstes Lied 
hatte weder eine besondere Melodie noch eine tiefere 
Bedeutung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich es 
zum ersten Mal hörte. Meine Mutter nahm mich im 
Tragetuch zur Babyrhythmik in die Musikschule mit, 
sie unterrichtete dort. Das Lied kommt ursprüng-
lich aus Marokko, in den Fünfzigerjahren brachten  
Immigranten es erst nach Israel mit und später nach 
Europa. Wie ein roter Faden zieht es sich durch meine 
Kindheit. Gulli gulli gulli gulli gulli, ram sam sam. Schön 
ist, dass der Text in einer Art Singspiel mit Bewegun-
gen der Hände und Arme verbunden wird. Später ging 
ich zum Kinderchor, ich lernte viele andere Lieder, aber  

A ram sam sam bleibt der Hit. 
Silja Meyer-Zurwelle 

Dookie
Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist eng 
mit dem Song „When I Come Around“ von der Punk-
band Green Day verbunden. Ich springe auf dem Bett 
herum und trällere vor mich hin, während ich versu-
che, den Slang von Billie Joe Armstrong nachzumachen. 
Zum Glück verstehe ich kein Wort. Schon der Albumtitel 
„Dookie“ hätte mich wahrscheinlich abgeschreckt, denn 
er spielt auf eine bei der Tournee grassierende Diarrhoe 
an. Ich dagegen hüpfe weiter und beginne, meine Lie-
be zur Musik zu entdecken. Es sind meine älteren Brü-
der, die mich mit Green Day vertraut machen, dafür 
schenke ich ihnen meine zappelnde Anwesenheit. Das 
verzerrte Gitarrenriff aus den lebensgroßen Lautspre-
chern lässt mich nicht los, ich möchte es unbedingt sel-
ber spielen. Deshalb beginne ich, Gitarre zu lernen. Noch 
heute, wenn ich den Song höre, bin ich wieder dort,  

hüpfend auf dem Bett meiner Brüder. 
Simeon Holub 

Glei dumpa
Hans bleib do, du woaßt ja ned, wie’s Wetter wird. 
Mein erstes Lied ist wohl in Mundart verfasst, ich 
stamme aus Bayern. „Drunt in der greana Au“, das 
Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“: Volkslieder 
singen wir in der Grundschule, auf dem Gymnasium 
lerne ich dann das Kunstlied kennen. Es ist nicht Schu-
berts „Müllerin“ oder die „Winterreise“, sondern Ei-
chendorffs „Mondnacht“ in der Vertonung von Robert 
Schumann, die mir das Tor zu einer neuen Welt öffnet. 
Bis dahin hatte ich mir Kunstlieder gespreizt und af-
fektiert vorgestellt, also verzichtbar. Das Schumann-
Doppelalbum von Dietrich Fischer-Dieskau und Alfred 
Brendel wird mein Vademecum für viele Wochen –  

und mein Ansporn, Klavier zu studieren. 
Werner Kopfmüller Pferdestall

Polly Peachum singt mangels erheiternder Beiträ-
ge ein Lied. Und der Penny wird genommen und das 
Bett wird gemacht und das Schiff mit acht Segeln wird 
entschwinden mit ihr. „Sehr nett, ulkig, was?“, findet 
Münz-Matthias, „wie die das so hinlegt, die gnädige 
Frau!“ Und schon sind wir wieder bei der kleinbürgerli-
chen Hochzeit im Pferdestall. Das hat mich kontami-
niert; die Ausschweifungen sind grenzenlos, aber die 
Welt bleibt dieselbe. So geht es mir auch mit Schubert, 
Schumann und Mahler. Jedes Lied birgt das Versprechen:  

Wer singt, ist nicht allein. 
Jim Igor Kallenberg

Gänsehaut
Ich sitze auf meinem Stuhl, so starr wie das Reh vor 
dem LKW. Gänsehaut! Schuberts „Erlkönig“ ist das erste 
Lied, bei dem mir das passiert. Ich sitze im Musikunter-
richt und noch bevor Dietrich Fischer-Dieskau zu singen 
anfängt, bin ich mit den Nerven am Ende. Der hastige 
Ritt durch die Nacht, das kranke Kind, der schreckenerre-
gende Erlkönig – nackte Offenbarung purer Grausamkeit 
bis zum Schluss. Die Pause vor den letzten zwei Wörtern 

gibt mir den Rest. 
Sophie Beha

Nur Mut
Das Sommersemester 2016 neigt sich dem Ende zu, ich 
sitze im Hauptseminar zu Schuberts „Winterreise“. Bis 
jetzt hatte ich keinen besonderen Zugang zum Kunst-
lied, aber dann überkommen sie mich alle – Einsamkeit, 
Täuschung und Mut. Kunstlieder begreifen, alle ihre 
Facetten wahrnehmen, ist eine schiere Unmöglich-
keit. Das müssen wir aber auch nicht. Lustig in die 
Welt hinein. Gegen Wind und Wetter! Und manchmal  

muss man selber die Leier dreh’n. 
Roman Lüttin

Gute Nacht
Mein zweites erstes Lied: „Im wunderschönen Mo-
nat Mai“. Fritz Wunderlich singt Schumanns „Dich-
terliebe“. Mein erstes erstes Lied: „Die Blümelein, sie 
schlafen“.  Die Eltern haben es gesungen, damit ich 
endlich Ruhe gebe. Noch heute weckt die Melodie ein 
Gefühl der Geborgenheit in mir. Schlaf und Kunst,  

im Lied ist es kein Gegensatz. 
Sebastian Herold

Mein ERSTES Lied


