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Sie weclcen die Faszination für das Kunstlied
.
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UEQER Christian

Gerhaher
und Gerold Huber treten bei
den Konzertfreunden auf.
VON JUAN MARTIN KOCH, MZ, ..................
.................•.....................
NEUMARKT. ber Liederabend gilt als
aussterbende Gattung. In der kleinen
Nische der Kammerm11sik,bildet er die
noch kleinere Nische für jenes sensible Publikum, das den Unterschied zwischen Stimmbesitzem und Stimmgestaltem zu-erkennen und zu würdigen
. vermag. ßäbe es mehr Künstlerduos
vom Kaliber eines Christian Gerhaher
und Gerold Huber, das Kunstlied
müsste eigentlich einen beispiellosen
Boom erleben.
Die Faszination, die von den beiden
seit ihrer Straubinger Schulzeit gemeil')Sam musizierenden Interpreten
ausgeht, war bei ihrem SchumannProgramm im Neumarkter Reitstadel
einmal mehr zu bestaunen.
Dabei hatten sich Gerhaher und
Huber nicht für einen der berühmten
Zyklen entschieden, sondern spürten

,.
Sänger Christian Gerhaher und Pianist Gerold Huber '
Foto: Koch

abseits des Eichendorff-Liederkreises·
und der „Dichterliebe" der Liedkunst
Robert Sch'utnilnns nach. Der Einstieg
war ebenso atemberaubend wie heikel: Nach der unendlichen, gespannten Ruhe von Goethes' Nachtlied
(,,Über allen Gipfeln ist Ruh ... ") aus op.
96 überhaupt weite.rzusingen, ist ·aJ.
· 1ein schon ein Kraftakt. Ein wenig davon wa11 in der ersten Konzerthälfte
spürbar. Trotz fabelhaft gelungener
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Gestaltungsbö·gen - ·vor allem in den
sechs Gedic.hten mit R~quiem op. 90 deuteten kleine Texlfehler yerhahei:s
an, auf welch schmale~ Grat konzentrlerter Anspannung ' sifh ein Musizieren auf dieser Höhe bewegt.
leichter - weµn. , man bei e,iJlem
skrupulösen Sänge~ wie Gerhaher
überhaupt von Leichtiglteit,sprechen
mag - der Auftakt zur zweiten Hälfte:
Mit den „beiden Grenadier~~· aus op.
49 stand nicht nur das bekannteste
Lied des Programll1-s an deren Beg!nn,
sondern auch das mit der zugänglichsten, unm~ttelbar pac~endsten D,ramaturgie. Umso grandioser ging die Zurücknahme am Ende ~es von der Mar·
seillaise befeuerten Patriotismus unter
die Haut. Gerbahe,: sang auf der
Schlusszeile (,,Den Kaiser, den Kaiser
zu schützen'i ein fast unwirkliches,
die im Klaviernachspiel komponier~e
Ausweglosigkeit
c:ler
Situation
schmerzhaft vorwegnehmendes }2ecrescendo.
. . 1
Eiil.e.s der :unzähligen, fein austarierten Gestaltt.Xngsin±ttel de_s Bariton..s
war in „Berg' und .BurgeFI schau'n her-

unt~r", der Nummer 7 aus dem LiederRreis op. 2-J n ach Heinrich Heine -zu .
bewµIidem: Die·ersten Verse mft ihrer
zunäcp,st scheinbar absichtslosen
'tandsclta:ftsbetrachtung singt Gerbaher beinahe 11eutral, die Worte und
Bilder gleichsam für sich sprechend .
In dem 'Moment, da das lyrische Ich
mit seinen Empfin9ungen ins Spiel
, kommt G,)Still erwachen die Gefühle"),
blüht die Stimme auf, gewinnt Farbe
und Kontur. 9iese Differenziertheit,
kombiniert mit makelloser, stets
durchdacbter TeJCtbehandlung ~acht
ihm woltl se sohneU keiner nach.
All das funktioniert freilich nur
deshalb auf diesem schwindelerregenden, den innersten Kern der Musik
hervorkehrenden Niveau, weil Gerold
Huber ein solch fantastischer Ausdrucl<.spianist ist. Man köpnte da noch
sehr lange weiters.chwännen, stattdessen sei ein, kleiner Einwand erlaubt:
, +v.(odeme Einschube, vielleicht mit Liedem Wilhelm KiUmayets., der ini August 90 wir4, hätten das Programm 1
womöglich noch fesselnäer, noc;h fa.
cettenie1cher gemacht.
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