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Es war Montag, drei Tage vor seinem 
Tod, dass Christoph mich zu kommen 
bat. Er sei mit seiner Kraft am Ende, 
sagte er. Ich ließ alles stehen und lie-
gen; die Oper Leipzig stellte mich dan-
kenswerterweise von den Proben die-
ser Tage frei. So konnte ich mit meinem 
besten Freund die letzten Tage seines 
Weges teilen, bis hin zu den letzten 
Stunden. Während ich bei ihm saß, 
gingen mir viele Erinnerungen durch 
den Kopf.

Sopran

Vor über 56 Jahren haben wir uns im 
Thomanerchor als Freunde gefunden. 
Christoph war neun Jahre, als er in den 
Chor kam, ich als der drei Monate Älte-
re bereits zehn. Wenige Wochen später, 
am 20. September 1965, wurde auch er 
zehn Jahre alt. Wir waren gemeinsam 
in der vierten Klasse, kamen beide aus 
einem Pfarrhaus und hatten beide of-
fensichtlich die gleichen Erziehungs-
muster mitbekommen, etwa dass wir 
als Nicht-Pioniere in der Schule bes-
ser als die anderen sein mussten. Auch 
ähnelte sich die musikalische Grund-
ausbildung, die wir zu Hause erhalten 
hatten – bei Christoph durch die Mut-
ter, bei mir durch den Vater. Das Heim-
weh war bei uns beiden gleichermaßen 
groß, immer wieder gab es Tränen. Da 
wurde die Musik der rettende Anker. 
Wären wir nicht gleich voll integriert 
worden in die Chorarbeit, wäre das 
wohl nicht gut ausgegangen.
Wir waren beide im ersten Sopran und 
haben zusammen aus einer Note ge-
sungen. Christoph hat mich kurz vor 
seinem Tod daran erinnert, wie wir 
uns bei einem Konzert in der Marien-
kirche in Berlin – da waren wir elf oder 
zwölf – beim Weg auf das Podium ge-

stritten haben. Und zwar deshalb, weil 
uns die wunderbare Sopranistin und 
bildschöne Adele Stolte, die wir beide 
verehrten, angelächelt hatte. Ich be-
hauptete, dieses Lächeln galt mir, und 
er bestand darauf, das Lächeln habe 
ihm gegolten. Aber sonst waren wir 
wirklich gute Freunde.

Überflieger

1972 gab es staatlicherseits Bestrebun-
gen, die Struktur im Thomasalum-
nat zu verändern und das Chorleben 
zu »entkirchlichen«. Vor allem unser 
Jahrgang hat sich vehement dagegen 
gewehrt, und da hat Christoph eine 
führende Rolle gespielt. Schon in Ju-
gendzeiten war es so, dass er klare Mei-
nungen hatte und sich nicht wegduckte. 
Er konnte dort auch seine musikalische 
Autorität mit in die Waagschale wer-
fen. Denn ungewöhnlicherweise war er 
schon in der zehnten Klasse zum Prä-
fekten berufen worden. Hans-Joachim 
Rotzsch, der in diesem Jahr neuer Tho-
maskantor wurde, bemerkte schnell 
seine Hochbegabung und überließ ihm 
später sogar zu großen Teilen die Ge-
staltung der Motettenprogramme.
Christoph galt schon in Schulzeiten als 
ein Überflieger, was die Musik angeht. 
Ich sehe noch vor mir, wie er in einigen 
Schulstunden mit einer Partitur dasaß, 
die er auf den Knien unter der Bank lie-
gen hatte. Manchmal wurde das auch 
entdeckt, wie zum Beispiel von unse-
rem Griechischlehrer Gerhard Löwe. 
»Wenn du so weitermachst«, sagte er, 
»kannst du von Glück reden, wenn du 
mal die ›Lustige Witwe‹ in Senftenberg 
dirigieren darfst.« Christoph aber war 
unbeirrbar. Er hatte solch einen Hun-
ger, sich all das neben dem Schulstoff 
miteinzuverleiben.

Pflichtdienst

In den anderthalb Jahren seiner Ar-
meezeit, die er nach dem Abitur ab 
1974 absolvierte, haben wir den Kon-
takt vor allem brieflich gehalten und 
uns gegenseitig ermutigt, nicht aufzu-
geben. Er war in Weißenfels kaserniert 
und rettete sich dort in die Musik, in-
dem er beim NVA-Singeklub mitmach-
te und viele Arrangements für ihn 
schrieb.
Er konnte in dieser Zeit noch von den 
Erlebnissen unmittelbar nach dem 
Abitur zehren. Wir waren in unserem 
Jahrgang acht Abiturienten, genau vier 
Tenöre und vier Bässe. In dieser Be-
setzung haben wir eine Konzertreise 
durch Christophs Heimat unternom-
men, das Unstruttal. Jeden Abend sind 
wir in einer anderen Kirche aufgetre-
ten, in langen schwarzen Kutten, so-
dass wir wie entlaufene Mönche aussa-
hen. Das war eine ungemein intensive 
Zeit. Wenn wir nachts nach dem Kon-
zert zusammensaßen, hat sich Chris-
toph ans Klavier gesetzt und Schuberts 
achtstimmigen »Gesang der Geister« 
angestimmt. Er spielte den Klavierpart, 
sang gleichzeitig seine Stimme und di-
rigierte uns. Da sah man schon, dass es 
ein Chorleiter war, der sich hier entfal-
tete.

Sänger

1976 war ich dabei, als Christoph den 
Leipziger Vokalkreis gründete, einen 
gemischten Chor, den es heute unter 
dem Namen Leipziger Vocalensemble 
nach wie vor gibt. Er hatte sowohl bei 
unserer Konzertreise durch das Un-
struttal als auch beim NVA-Singeklub 
gemerkt, dass es mit Frauen doch schö-
ner ist.

ERINNERUNGEN AN  
GEORG CHRISTOPH BILLER 

Am 27. Januar 2022 ist der Altthomaskantor in Leipzig gestorben. In der Todesstunde war  

Martin Petzold an seiner Seite. Wir baten den Sänger um einen persönlichen Nachruf.
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Im selben Jahr 1976 begann er mit 
dem Musikstudium in Leipzig. In den 
gängigen Biografien heißt es immer, 
er habe »Orchesterdirigieren bei Rolf 
Reuter und Kurt Masur sowie Gesang« 
studiert. Der Name seines Gesangsleh-
rers wird keiner Erwähnung für wert-
gehalten. Dabei hat Bernd Siegfried 
Weber ihn enorm geprägt und gleich-
sam das vollendet, was Hermann 
Christian Polster als unser Stimm-
bildner zu Thomanerzeiten begonnen 
hatte. Als ich drei Jahre später, 1979, 
selbst mit dem Gesangsstudium an-
fing, riet Christoph mir, unbedingt 
Unterricht bei Bernd Siegfried Weber 
zu nehmen. »Das ist so ein guter Tech-
niker«, sagte er. »Und du brauchst eine 
solide Gesangstechnik.«
Ich habe mir dieser Tage noch einmal 
Aufnahmen mit Christoph als jungem 
Sänger angehört. Er hatte einen un-
gewöhnlich süffig weichen Bariton – 
nicht sehr groß, aber gepflegt, sehr ele-
gant, rund und vor allem sehr warm. 
Er war in dieser Zeit einer der besten 
Sänger der Jesus-Partie in den beiden 
Bachschen Passionen.
Mit seinem absoluten Gehör konnte 
er alles vom Blatt singen. So hatte er 

manchmal wenig Verständnis für uns 
Normalsterbliche, die sich die Noten 
vorneweg angucken und etwas üben 
mussten. Ich erinnere mich an eine 
Episode aus der Zeit nach dem Abitur, 
wo ich sehr ins Schwitzen gekommen 
bin: Wir haben öfter in Leipzig-Ma-
rienbrunn bei Pfarrer Weichert, dem 
Vater unseres Klassenkameraden Mat-
thias Weichert, Gottesdienste musika-
lisch ausgestaltet. Und es geschah, dass 

Christoph während der Predigt einen 
Satz für drei Stimmen über den Pre-
digttext schrieb, Matthias und mir das 
Blatt hinhielt und flüsterte: »Wir sin-
gen das gleich nach der Predigt.« Das 
war sehr sportlich. Dass es geklappt 
hat, dürfte der einfachen Stimme zu 
verdanken sein, die er für mich gesetzt 
hatte.

Dirigent

1980 wurde Christoph die Leitung des 
Gewandhaus-Chors übertragen. Da di-
rigierte er dann nicht nur A-cappella-
Konzerte, sondern auch Anrechtskon-
zerte des Gewandhausorchesters mit 
Chorsinfonik. In der Arbeit mit dem 
Orchester gab es manchmal atmo-
sphärische Störungen. Aber er fand in 
Gerhard Bosse, dem Ersten Konzert-
meister des Orchesters, einen großen 
Unterstützer, der seine außerordent-
liche Begabung erkannte. »Das ist ein 
guter Mann«, sagte Gerhard Bosse, 
»der macht Musik.« Er sagte selten et-
was derart Lobendes. Später hat er in 
seiner Wohnung mit Christoph am Kla-
vier Hausmusik gemacht. Ich habe mit-

erlebt, wie die beiden zusammen Vio-
linsonaten spielten.
Als Christoph 1992 Thomaskantor wur-
de, war Gerhard Bosse längst pen-
sioniert. Da fehlte ihm ein solcher Un-
terstützer, insbesondere als er seinen 
Wunsch formulierte, für die Kantaten-
aufführungen in der Thomaskirche im-
mer eine feste Orchesterbesetzung zu 
haben. Das ließ sich nicht bewerkstelli-
gen, sodass er dann versucht hat, quasi 

als Kompromisslösung einen eigenen 
Bach-Stil zu kreieren – sozusagen einen 
Leipziger Weg der historisch informier-
ten Aufführungspraxis. Was Andreas 
Reize heute in Vollendung mit dem Ge-
wandhausorchester tut, das hat Chris-
toph im Prinzip schon vorausgedacht 
und probiert. Es hat ihn in den letzten 
Monaten glücklich gemacht, wie exzel-
lent Andreas Reize mit dem Orchester 
und vor allem mit den Thomanern um-
geht, dabei maßgeblich unterstützt von 
Emanuel Scobel. Er sagte mir wörtlich: 
»Ich bin so froh, dass mein Amt jetzt in 
guten Händen ist.« Dass er mit Andre-
as Reize in der kurzen Zeit eine intensi-
ve Freundschaft pflegen und noch viel 
von seinem Vermächtnis weitergeben 
konnte, tröstet mich sehr.

Unfall

In den Umbrüchen der Nachwendezeit 
verließ Christoph 1991 das Gewand-
haus, nahm Lehraufträge in Detmold 
und Frankfurt am Main an und bewarb 
sich als Kreuzkantor in Dresden. Letz-
teres hat er wohl hauptsächlich getan, 
um sich in Deutschland als Chorleiter 

bekannt zu machen. Ob er wirklich 
nach Dresden gehen wollte, weiß ich 
nicht. Auf alle Fälle war es immer sein 
Wunsch, mit einem herausragenden 
Knabenchor zu arbeiten.
Ein Jahr später wurde er zum Thomas-
kantor in Leipzig berufen. Dann aber 
hatte er den schweren Autounfall. Nach 
einem Chorseminar in Detmold wollte 
er unbedingt nachts noch nach Hause 
fahren. Kurz vor dem Ziel ist er, über-

Georg Christoph Biller dirigiert Bachs h-Moll-Messe zum Bachfest Leipzig 2013
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müdet wie er war, wohl weggenickt. Ich 
war oft an seinem Krankenbett, immer 
in der Hoffnung, dass das Beste für ihn 
getan wird. Das war eine sehr drama-
tische Zeit. Und ich vermute, dass sich 
der Körper von diesem Unfall nie wie-
der ganz erholt hat. Aber Christoph war 
so willensstark, dass er das viele Jahre 
gut kaschieren konnte und die Schmer-
zen ausgehalten hat.

Thomaskantor

Als Thomaskantor übernahm er eine 
Menge von Aufgaben und ehrenamtli-
chen Tätigkeiten. Das war typisch für 
ihn: Er hat immer viel von sich selbst 
verlangt, bestimmt auch zu viel. Er 
war ein Mensch, der wie eine Kerze 
von zwei Seiten brannte und die Mu-
sik als absoluten Mittelpunkt seines 
Lebens sah. Freundschaften und pri-
vate Beziehungen fielen dabei oft hin-
tenüber. Das war schwer für die, die 
ihn liebten. Andererseits war es ein 
Glück in diesen wirren Zeiten nach 
dem Mauerfall, dass es da einen Mann 
gab, der durch die Musik Orientierung 
bot. Ich denke da etwa an die zyklische 

Gesamtaufführung aller geistlichen 
Bach-Kantaten, die er kurz nach sei-
nem Amtsantritt initiierte und dann 
auch konsequent durchzog. Ich denke 
aber auch an die Art, wie er mit den 
Thomanern umging und was er ihnen 
abverlangte – im Rahmen einer stren-
gen Ordnung, die jedoch viel Raum für 
Kreativität ließ. Und ich denke auch da-
ran, wie er von früh bis nachts geses-
sen und gearbeitet hat. Ich habe ihn in 

dieser Zeit kaum einmal tief entspannt 
erlebt. Selbst die Ferien waren von Ar-
beit erfüllt.
Für seine Visionen hatte er einen sehr 
hilfreichen Freund an seiner Seite, der 
zur gleichen Zeit wie er sein Amt an der 
Thomaskirche angetreten hat. Das war 
der Pfarrer Christian Wolff. Die beiden 
haben sehr viel für die Stadt getan, ich 
sage nur das Stichwort »Forum Thoma-
num«. Das hat man diesen beiden Feu-
erköpfen zu verdanken, die sich nicht 
haben beirren lassen.
Christian Wolff hat in seinem Nachruf 
auf Christoph geschrieben, das Jubilä-
umsjahr 2012 sei »für das Kantorat Bil-
lers ein grandioser Höhepunkt« gewe-
sen. Das stimmt sicher. Aber ich habe 
damals auch schon gespürt, wie sehr 
der Kampf mit den gesundheitlichen 
Einschränkungen das Ganze für ihn 
schwer machte. Der Schatten seiner 
Krankheit lag schon über allem.

Freund

In seinen letzten Tagen wollte ich ihm 
so beistehen, wie er mir beigestanden 
hatte, als mein Sohn Jakob 1998 durch 

einen Autounfall ums Leben kam. Da 
war er ein Freund, der sich Zeit nahm 
für das gemeinsame Trauern und oft 
zu mir kam. Eine sehr bewegende Si-
tuation werde ich nie vergessen: Als 
wir im Frühjahr darauf die Matthäus-
Passion in der Thomaskirche aufführ-
ten, da war ich Evangelist. Nach dem 
ersten Teil hat es mich völlig weggeris-
sen – ich bin in Tränen ausgebrochen. 
Christoph beugte sich sofort zu mir he-

runter, hockte sich halb vor mich hin, 
sah mich an und sagte: »Wir machen 
erst weiter, wenn du das willst.« – Das 
konnte er eben auch: tief menschlich 
reagieren.

Wieder Sopran

Ich habe mir aufgeschrieben, was er 
in den letzten Tagen gesagt hat. Zwei 
Tage vor seinem Tod sprachen wir 
über Schopenhauer, und er zitierte 
den Satz: »Ich glaube, dass, wenn der 
Tod unsere Augen schließt, wir in ei-
nem Lichte stehn, von welchem un-
ser Sonnenlicht nur der Schatten ist.« 
Und sein Gesicht leuchtete. Er wusste, 
dass er bald sterben würde. Dass er 
mich als Freund zu sich gerufen hat, 
bewegt mich immer noch zutiefst. Bei 
den Klängen aus der »Kunst der Fuge« 
ist er entschlafen.
Ich hatte ihn kurz zuvor gefragt, ob 
ich ihm noch etwas vorsingen solle. Er 
nickte. Wenige Tage vorher hatte ich 
bei der Beerdigung eines Freundes ei-
nen Text von Paul Gerhardt gesungen, 
1659 vertont von Nicolaus Hasse. Die 
Noten steckten noch in meiner Mantel-

tasche, und so sang ich: »Auf den Nebel 
folgt die Sonn / Auf das Trauern Freud 
und Wonn, / Auf die schwere bittre Pein 
/ Stellt sich Trost und Labsal ein. / Mei-
ne Seele, die zuvor / Sank bis zu dem 
Höllentor, / Steigt nun bis zum Him-
melschor.« Er lächelte, und ich sagte zu 
ihm: »Ich gehe davon aus, dass du dort 
wieder im ersten Sopran anfängst.«

Aufgeschrieben von Claudius Böhm
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