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Erstes Engagement 1962

Ja, es kann nur so gewesen sein, dass er mich in Mozarts Figaro und in Rollen wie Leporello und
Entführung gehört haben muss. Er kam nämlich auf mich zu, und eines Tages bekam ich dann die
Anfrage von Heinz Geisel. Der kam dann sehr jovial, sehr freundlich und sagte „Herr Kammersänger,
Herr Richter möchte Sie gern haben für das und das.“ Ich glaube, das war damals Samson, das war sehr
früh. Ja, und dann kamen wir zusammen (Juli 1962, Händelfest in München).

Proben

Es wurde nicht viel geprobt, sondern nur ein oder zwei Proben gemacht, dann Haupt- oder Generalpro-
be, und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Danach kamen jedes Jahr Anfragen, einmal mit
Mozart Requiem hauptsächlich und dann auch Passionen. Und zwar die bösen Männer und die Arien.
Christus war Kieth Engen, so gut wie immer jedes Jahr, und ich habe, wie gesagt, Pilatus, Petrus, die
bösen Männer halt und die Arien gesungen. Das war kolossal interessant. Das muss zu Beginn der 60er
Jahre gewesen sein, 1961, 1962. Ja, und dann war das, was die Matthäus-Passion betrifft, ziemlich regel-
mäßig. An eine Sache kann ich mich gut erinnern. Das war die erste Probe, die ich mit Mozarts Requiem
hatte, die war in der Hochschule. Und da waren wir Solisten zusammen, das war unwahrscheinlich,
diese Arbeit.

Richter am Cembalo

Was mich fasziniert hat, war einfach diese Umspielung seinerseits von den Rezitativen. Das war für
mich auch als Musiker, nicht nur als Sänger, ein Novum. Dass einer so die Dinge musikalisch charakter-
lich umspielen kann, das hatte ich bis dahin noch nie erlebt gehabt. Und das war faszinierend. Weil, so
wie er gespielt hat, hat er Musik gemacht, wie andere gesprochen haben!

Verstehen Sie, man hatte immer das Gefühl, er macht kein Konzept, sondern er spielt, wie ihm zu Mute
ist, sofort aus der Faust, aus den Händen heraus. Unglaublich faszinierend war diese Geschichte. Das
war eigentlich das erste monumentale Erlebnis mit diesem Mann.

In der Oper kannte man den Figaro, der da auf der Bühne stand,  das muss ja auch sein, selbst in einem
so großen Ensemble wie das in München war. Und da war man Proben gewöhnt. Aber bei Richter war
es so, dass der einfach ein Gespür hatte für jemanden, der mit Musik bewandert war und der seine Ideen
auch umsetzen konnte. Das hat er erspürt. Da war nichts mit Proben, jetzt noch mal und jetzt noch mal,
da waren kurze Korrekturen, und dann stimmte das auch dann.

Am Abend, wenn es dann zur Aufführung kam, da war doch noch etwas anders, was ich bis dahin auch
nicht so erlebt hatte. Da kam eine Strömung zwischen dem Dirigenten und dem Sänger, dem Künstler,
zustande, die lässt sich dann nicht mehr beschreiben. Und das machte die ganze Sache aus.

Haydn, Jahreszeiten

Gut, ich habe da immer gerne gesungen, weil es schön in der Stimme, schön im Register lag. Hier
konnte ich allerdings nicht allzu viel Tiefe zeigen, weil die nicht gefordert war. Das ist in der Schöpfung
anders, da konnte man bei dem Gewürm schon zeigen, was da unten los war. In den Jahreszeiten ist das
alles kindlicher, irgendwie. Den Simon hab ich gerne gesungen.



Große Italientournee 1964

Monreale: Aber dann hat mich unwahrscheinlich die Arbeit in Monreale fasziniert. Erst einmal dieses
unglaubliche Goldmosaik, die Faszination der Basilika und dann auch die Größe des Raumes. Da fiel
mir auf, weil man ja praktisch der ersten Reihe der Zuhörer gegenüber saß, dass Mütter ihre Kinder an
die Brust genommen haben, als etwas ganz Selbstverständliches.

Aquila , diese tolle alte Stadt in der Toskana, war auch ein unvergleichliches Erlebnis, Schöpfung, auch
h-moll-Messe und dann Vicenza eben. Das war die dominierende Reise, die Reise, die mir am
erinnerlichsten war.

Bei der Italienreise war Karl Richter immer im Zug dabei. Da ging es zwischen den Abteilen hin und
her. Vor allen Dingen hatte jeder auch seinen Schlafplatz gehabt, ganz klar. Man konnte im Zug auch
essen, da gab es diese Lunchpakete von Touropa. Die wurden dann im Zug angereicht. Da war dann
immer ein halbes oder ein ganzes Hühnchen dabei und immer 1/4 Wein, man war auf jeden Fall gut
versorgt und untergebracht, also was Logis betraf, das Zimmer und auch die Verpflegung waren hun-
dertprozentig.

Vicenza

Dieses allerletzte Konzert der Italien-Reise in Vicenza, das war unheimlich. Ich hatte manchmal das
Gefühl, als wenn er Todesnähe empfunden hätte. So ein Gefühl hatte ich. Nach dem Konzert war er ja
ziemlich schweigsam, hat sich da hingesetzt, hat seinen Rotwein getrunken. Mir war unbegreiflich, dass
er dann am andern Tag quicklebendig war. Aber die Art und Weise, wie er nach einem Konzert da saß,
gerade da in Vicenza, der Eindruck war unglaublich. Ein Genie, hier war ein Musikgenie am Werk. Das
war der Unterschied zu den anderen, auch guten Dirigenten. Aber hier war ein Genie am Werk. Ganz
einwandfrei. Und das hat sich gezeigt während jeder Aufführung.

Ensemble-Singen

Das Ensemble-Singen, das wird ein Sänger schon können müssen, weil in jeder Oper soundsoviele
Ensembles drin sind. Er muss sich damit auseinandersetzen. Aber das Ensemble, das zu einem Opern-
haus gehört, das ist heute verloren gegangen. Das braucht man nicht mehr. Die holen sich die ersten
Partien, Chor ist da, Orchester haben sie zur Verfügung, alles andere ist zweiter Natur. Und das war bei
uns anders. Das war hier ganz speziell in München durch Männer wie Hartmann und Keilberth anders.
Grundsätzlich anders.

Um auf Richter zurück zu kommen, der hatte hier ein Reservoir, der brauchte bloß zuzugreifen. Und
das gilt für die Männerstimmen, das gilt auch für die Tenöre, na Heldentenöre brauchte er ja nicht, aber
die lyrischen Tenöre wie Wunderlich. Das gilt aber auch für alles andere. Wir waren nicht in der Verle-
genheit, irgend einen gesamten Wagner, einen gesamten Mozart, einen gesamten Strauss zu bringen.
Das war die Oper in München.

Berühmt war das Ensemble. Ich hab ja eben Namen genannt. Wenn die nicht hier gewesen wären, wer
hätte so etwas, wie es in München war, einen perfekten Wagner, einen perfekten Mozart auf die Bühne
stellen können, und vor allen Dingen, wo gab es Aufführungen von Strauss? Ich hatte hier das Glück
gehabt, fast alle Strauss-Partien, die für mich in Frage kamen, zu singen. Das finden Sie an keiner Oper
sonst. Auch in Berlin nicht.

Die Konzerte bei Richter waren polyphon. Das heißt, es ging nur um die einzelnen Stimmen, die zusam-
mengeführt wurden. Also weniger episch als in der Oper. In der Oper ist es so, dass du ein Individuum



bist. Du bist entweder König Philipp oder du bist Figaro oder du bist eine komische Rolle, das ist etwas
anderes, da muss die Stimme natürlich mitmachen. Das ist das Besondere bei den sogenannten Sänger-
schauspielern, so haben sie uns immer genannt. Na gut, ich bin nicht so einverstanden mit der Bezeich-
nung, aber so war es, und wir waren ja alle ziemlich clever im Schauspiel, so ist das ja nicht.

Richter war ein Ereignis. Das war ein Glück für München gewesen, ein Glück.

Karriere

Wir sind eine Generation, die den Krieg noch am Schluss erlebt hat. Und wir sind eine Generation, die
in ihrem Studium darauf versessen war, möglichst schnell in den Beruf zu kommen. Im Gegensatz zu
heute, die also möglichst lange studieren und dadurch vom Militär unter Umständen befreit werden. Ich
hatte zum Beispiel in Salzburg einen Studenten gehabt, der hatte acht oder neun oder zehn Semester,
ich weiß es gar nicht mehr. Eine wunderschöne Stimme. Und da habe ich zu ihm gesagt: „Mein lieber
Freund, wann willst du denn endlich mal weiter machen? So geht es doch nicht.“ „Ja, Herr Professor,
ich möchte unbedingt um den Militärdienst kommen.“ Da hab ich gesagt: „Ab morgen studierst du
woanders. Bei mir nicht.“ Schluss, aus!

Und so eine Geschichte, die gab es in unserer Generation nicht, die den Krieg noch hautnah erlebt hat,
das kann man wohl sagen. Wir waren darauf trainiert und abgerichtet, so bald wie möglich in den Beruf
zu kommen, und in meinem Fall war das Ideale entweder Wien oder München. Ich konnte an beide
Opern hingehen, die Angebote waren da. Und dann verlief die Karriere entweder im Sande oder du bist
bekannt geworden mit dieser Oper, mit diesem Haus. Das hat genügt. Uns Sängern hat das genügt. Ich
war sehr stolz darauf, dass ich in München groß geworden bin.

Bach-Chor

Der Bach-Chor hat auf mich immer den Eindruck eines vollkommenen Instruments gemacht. Ich hab
mich nur immer gewundert, die armen Soprane, wie schaffen die das, um Gottes Willen, da oben. Er hat
die ja sehr gefordert. Richter hat die Soprane unglaublich gefordert. Mir sagte mal eine Sopranistin, ich
weiß nicht mehr, wer das war, „ich bin froh, wenn ich meine Stimme erhalten kann. So probiert er mit
uns, so holt er uns her.“ Das war doch für mich exemplarisch irgendwie. Und für mich hatte der Chor,
diese Gemeinschaft des Chores immer einen homogenen Eindruck gemacht. Das war also ein Instru-
ment für sich, ein Instrument Richters, würde ich sagen, ein Instrument Richters, mit dem er machen
konnte, was er wollte.

Es kommen eben Leute wie Richter nur einmal im Jahrhundert vor, finde ich wenigstens. Einen Mann
wie Richter, den gibt es nur einmal im Jahrhundert.

Solopartien

Es gibt eine Kantate von Bach Ich habe genug, (BWV 82), das ist die einzige, die ich singen kann im
Umfang. Die ist ziemlich tief gelagert, alle anderen, auch das Weihnachtsoratorium, habe ich nie gesun-
gen, weil das für mich zu hoch liegt, und zwar die ganze Lage. Es wäre ja nicht, einen einzelnen Ton zu
singen, aber gefordert ist dann die Stimme bei einer dauernd hohen Lage. Das war nicht meine Stimme.
Und da habe ich auch die Finger davon gelassen. Er hat mich auch nie danach gefragt.

Russlandreise 1970 / Tod des Vaters

Die Geschichte war ein kolossaler Schock für mich. Mein Vater war krank, und wir wussten, dass das
nicht mehr sehr lange gehen würde. Aber dass das ausgerechnet zu meinem Geburtstag dann kam, das



hat mich so erschüttert. Ich habe noch einen Zwillingsbruder. Da kam dann alles zusammen und da war
es mir einfach nicht möglich, zu singen. Ich hab da auch mit Richter danach noch gesprochen, mir war
das nicht möglich, den Fuß aus dem Haus zu setzen und zu sagen, ich singe jetzt. Obwohl mich alle
bekniet haben, komm doch, sing doch. Ich hab gesagt, ich will meinen Vater noch einmal sehen, das
muss ich machen und Schluss aus, ich kann das nicht. Ich fahre zu meinem Vater nach Hause und
beerdige ihn.

Anekdote

Es war nicht abgesprochen. Und dadurch, dass Richter, der ansonsten sehr genau war, die Arie Komm
süßes Kreuz aus der Matthäus-Passion einfach in der Generalprobe nicht gemacht hat, so „nächste
Nummer!“, da dachte ich, na ja, kommt eben nicht. Gut, das passiert öfter. Ich hab die Sache ja auch mit
der Frankfurter Singakademie gesungen, da war das auch üblich, da wurde das vorher abgesprochen,
die und die Arie machen wir nicht. Na, dann hab ich gedacht, na gut, dann ist das genauso.

Ich ging nach Hause, kam ins Konzert am Abend, und dann machte er auf einmal diesen da, gibt
Zeichen, aufzustehen und zu singen. Ich hab wirklich gedacht, jetzt ist es aus, aus! Und wenn das nicht
gerade diese Arie wäre, es gibt ja die andere in B-Dur am Schluss, Mache dich mein Herze rein, die hab
ich immer gesungen, aber diese Komm süßes Kreuz, die ist nicht einfach durch das trockene Instrument
der Gambe und auch sonst natürlich schwer. Man muss ja immer genau mit der Gambe zusammen sein.
Und da gibt er das Zeichen, ja, los! Das Vorspiel kommt, und ich habe sie durchgesungen, ich hoffe
ohne Fehl und Tadel, aber ich dachte, ich werd nicht mehr! Unglaublich, das war also ein Schock-
erlebnis, das muss ich schon sagen.

Dann hab ich nachher zu ihm gesagt.“Um Gottes Willen, Herr Professor, wie können Sie denn sowas
machen, nur ein Wort von Ihnen, dass das kommt am Abend.“ „Selbstverständlich kommt das am
Abend!“ Bumms aus.


