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·schumann in allen Facetten 
Christian Gerhaher singt bei den Neumarkter Konzertfreunden 

VON UWE MITSCHING 

Schubert bei seinem letzten Lieder
abend in Nürnberg, Brahms gerade 
eben bei den Münchner Opernfest
spielen, jetzt Schumann bei den ..,Neu
markter Konzertfreunden": Der Bari
ton Christian Gerhaher durchschreitet 
alle Phasen u~d Ausdru~ksrriöglichkei
ten der' deutschen Romantik und sagt: 
,.Uas Lied ist meine Welt. Um S!9inetwil
len wurde ich überhaupt Sänger." Und 
er wurde sO,Qar zu einem· aer führen 
den Sänger t,1nserer Zeit, zum zweiten 
Male wtzt im Neumarkter Reitstadel: 
in einem „Sonderkonzert'' + Abonne
ment G am Freitag, 28. Juli (20 Uhr), 
mit Gerold Hub~r als Klavierbegleiter 
und dem ausschließlichen Fokus auf 
Liedern von Robert Schumann. 

Man kann sich an .kaum einen. Sän
ger der Nach-Fischer-Dieskau-Zeit 
erinnern, de.r in allen Facetten des 
Liedgesangs eine so bedeutende, 
beherrschende Stellung eingenommen 
bat wie Gerhaher. 

Immer mehr Rollen 
Und der sich auch in der Oper 

immer mehr Rollen. erarbeitet·, die sei
ner Stimme und seiner Intellektuali
tät entsprechen: an 'der Frankfurter 
Oper mit Debussy, in Wien und kürz
lich in München zum wiederholten 
Male als Wagners Wolfram. in „Tann
häuser" oder in der nächsten Spielzeit 

mit dem",,Figaro"-Grafen von Mozart. 
Damit einher geht die Erscliließung 
immer weiterer Oratorien- und Lied
horizonte, etw~ · bei, Gustav Mahler. 
Hans Werner Henze oder Karl Amäde
us Hartmann (,,Gesangsszene"), . 

Renommierte Preise 
Das .Publikum geht begeistert auf 

Ge.rhabers lnt<>mretationswegen mit, 
die Kritik ~rihn zum besten Sän
ger der umstrittenen Münclmer „Tann
häuser" -Premiere, Laudatoren. 
bek:rjinzenibn mit renommierten.Prei
sen: zii).etzt 2016 mit dem „Mµsikpreis 
des Heidelberger Friililings". Das 
schier Unbegrenzte seines aktuellen 
Repertoires steht k-eineswegs im 
Gegensatz zur· Konzentration seiner 
Liederabende auf einzelne Komponis
ten. Gez:hah~ intellektuelle und 
musikalische Neugier setzt ihn. immer 
wieder auf ~e Suche nach.neuen Spu
ren, was sich kaum in einem. der übli
chen Lied-Pot.pow:ris verwirklichen 
ließe. 

Und so steht auch beim Neumarkter 
Konz_erfnur Schumann-auf dem Pro-;
gramm. Der promovierte Mediziner 
Gerhaher bat sich. erst ab 1998 dem 
Gesang vers~eben, Anfang des ne~
en Jahrzehnts kamen dann schnell 
Konzerte unter Rilling, Harnoncourt 
unter Jansons oder Mµti beim 
BR-Symphonieorchester-eine schnel
le und bislan,gungebrochen steile.Kar
riere, auch ein Ausdruck dieses kon-

zentrierten 
tum.s. 

Künstler-

In dessen Mittelpunkt 
steht Schumann ganz 
besonders: mit den Li~ 
dem, auch mit den. ,,Sze
nen aus Goetlies Faust" 
oder dem Oratorium 
„Das Paradies und die 
Peri" . 

Dem schon tot ~esag
ten „Liederabend ' hat 

· besonders ei: neuen. 
Schwung und .,,Ausver
kauft"-Akze.ptanz ver
schafft: ohne vordergrün
dig populär -zu sein, son
dern dtireh die „Ti.efgrün
digkeit und Authentizi
tät" seiner Int~retati
on, womit die Verleihung 
des Heidelberger Musik
preises begrüri<ilet wur-
de. Christian Gerhaher gastiert am 28. Juli bei den Neumarkter Konzertfreunden. Am Klavier be~lei-

Darauf darl man in tet ihn Gerold Huber. Foto: Horst Linke 
Neumarkt besonders 
gespannt sein, wenn Gerhaber mit sei,. 
nem Klavierbegleiter Gerold Huber 
(beide aus Straubing) Schumanns 
„Liederkreis op. 24" nach Gedichten 
von Heinrich Reine in den Mittel
punkt stellt: mit all der Doppelbödig
keit, mit all den rdmantischen Brü
chen von Text und Vertonung, die 
nach Schubert eine zweite Phase der 
Romantik eröffnen. Es wird ein Lie
derabend sein, der die Perspektiven 

von Schumanns Liedschaffen aus
schöpfen will: bis hm zu qen letzten 
Liedern, auch wenn Liedführer 
manchmal über die urteilen: ,, wenig 
Bedeutendes". Aber gerade das und 
Texte von Kerner oder Shakespeare 
wird Gerhaber gereizt haben - eine 
auch für Schumanns Leb~situation 
bezeichnende.Auswahl. 

Mit di~ ,,Liederabend 3" stehen 
der1ieitstade1 und die „Konzertfreun-

de" wie schon so oftimRabmen bedeu
tender Musikstädte: Paris, Stock
holin, Madrid oder der aktuellen Fest
spiele wie Bad Kissingen oder der 
Schubertiade &hwarzenoerg, WO Ger
baher und .Huber Ende Juni das glei
che Programm gestaltet haben. 

(j) Fragen nach evtl. zurück9egebe
nen Karten unter ~ (09181) 
299622 


