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tUt MiR LeiD, 
iCH KANN Jetzt 
NiCHt ReDeN
Manchmal kann Christian Gerhaher 

nach einem Konzert nur noch 

diesen Satz sagen – so groß ist die 

Erschöpfung. Wir haben den Sänger 

an einem konzertfreien Tag in 

München getroffen und ihn gefragt:
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Herr Gerhaher, wie bauen Sie nach einem 

Konzertabend die Spannung ab, die sich 

zuvor angesammelt hat?

Christian Gerhaher: Den Tag über bis zum 
Konzert wächst ja nicht nur die Span-
nung, sondern es wird möglichst auch 
die Konzentration kanalisiert. Das ganze 
physische, psychische, spirituelle Leben 
wird wie in einen Trichter hineingegos-
sen, um am Schluss voll konzentriert zu 
sein. In einem Liederabend beispielswei-
se ist jeder Augenblick konzipiert. Da be-
darf es dieser hohen Konzentration. Ein 
großer Teil der Spannung fällt dann mit 
der Konzentration ab, die man aufge-
braucht hat, aber es bleibt auch immer 
etwas übrig. Das merkt man etwa daran, 
dass man oft sehr schlecht einschläft 
nach einem Konzert. Dann wirken die 
Stresshormone noch nach, die man teils 
selbst hervorgerufen hat, um die Leis-
tungen vollbringen zu können.
Hinzu kommt oft, dass ich zufriedener 
oder unzufriedener bin, als es der Au-
genblick objektiv erlauben würde, so 
dass die psychische Situation hernach 
sehr unausgeglichen ist. Die Realität ist 
ausgeschaltet. Viele Musiker und Sänger 
trinken dann als Erstes ein Bier oder ein 
anderes alkoholisches Getränk. Ich glau-
be, für das psychische Empfinden ist das 
nicht das Schlechteste.

Wirklich? Die Fürsprache wird manchen 

überraschen.

Gerhaher: Sie ist der Unrealistik der Situ-
ation geschuldet. Es kommen Leute, die 
einem gratulieren und mit einem reden 
wollen. Dabei ist man so erschöpft, dass 
man gar nicht mehr kann. Manchmal 
habe ich, besonders nach schwierigen 
Konzerten, Leute unwirsch abgewiesen 
und gesagt, ›tut mir leid, ich kann jetzt 
nicht reden‹. Die Erschöpfung ist sehr 
gegenwärtig nach einem Konzert. Inso-
fern ist Alkohol vielleicht, obwohl er kein 
guter Ratgeber fürs Leben ist, in dieser 
Situation gar nicht so unangemessen.

Sind Sie nach einem Konzert lieber allein?

Gerhaher: Es ist selten keiner da, der mit 
mir ausgehen und sich unterhalten 
möchte. Aber inzwischen habe ich es ein 
paar Mal erlebt, dass niemand da war. 
Und das war sehr angenehm. Je älter ich 
werde, desto mehr möchte ich meine 
Ruhe haben. Es ist ja nicht nur ein kör-

perlicher Aufwand, der hinter einem 
liegt. Die geistige Durchdringung eines 
Programms führt manchmal sogar so 
weit, dass man sagt: ›Ich gehe alles vor 
dem Konzert noch mal so genau durch, 
dass ich bei jeder Situation möglichst ge-
wahr bin, bevor ich sie intoniere, wie der 
genaue Ausdruck sein muss.‹ Allerdings 
habe ich mittlerweile gemerkt, dass ich 
mich dadurch sehr stark unter Druck set-
ze und tendenziell überfordere. Deshalb 
versuche ich das jetzt abzubauen.

Müssen Sie nach einem Konzert sofort al-

les reflektieren, oder können Sie auf Dis-

tanz gehen und sagen, jetzt ist es erst 

einmal vorbei?

Gerhaher: Wenn es kein gutes Konzert 
war, dann ist es schwer, Distanz aufzu-
bauen und abzuschalten. Aber ansonsten 
kann ich das schon. Es ist übrigens auch 
während des Konzerts ein Ideal – was al-
lerdings schwer zu erreichen ist –, eine 
Distanz zu finden zu dem, was gerade ge-
schehen ist. Musik ist zwar etwas, was 
nicht gefasst werden kann, weil das 
Klang ereignis in dem Moment, in dem es 
als solches wahrgenommen wird, schon 
wieder vorbei ist. Dennoch hat jede Mu-
sik auch ein Kontinuum, innerhalb des-
sen sie sich entwickelt. Wir hören einer-
seits voraus, weil wir uns ungefähr 
vorstellen können, wie sich der weitere 
musikalische Verlauf gestaltet – und tut 
er es anders als erwartet, sind wir über-
rascht und genießen das Extravergnü-
gen. Andererseits tragen wir das Gehörte 
noch eine gewisse Zeit mit uns. Da be-
steht die große Gefahr, dass man als Mu-
siker oder Sänger den soeben produzier-
ten Tönen zu sehr nachhängt und im 
Negativfall sagt, ›oje, das war jetzt aber 
nicht gut‹.

Wie schaffen Sie sich Ausgleich zu dem, 

was Sie als Sänger an Hochleistung er-

bringen?

Gerhaher: Vor dem Konzert, wenn ich 
sehr aufgeregt bin, suche ich oft etwas 
zum Flüchten. Da schaue ich mir bei-
spielsweise einen Krimi an. Aber das al-
lein reicht nicht. Es ist ja ein Phänomen, 
dass viele Sänger nicht besonders alt wer-
den. Es sind auch viele Sänger – ich 
schließe mich da ein – schwerer als nötig. 
Man isst oft mehr, als man tatsächlich auf 
der Bühne verbraucht. Für mich persön-

lich ist Zucker sehr wichtig, denn die 
Konzentration geht vom Gehirn aus, und 
das Gehirn kann nur Zucker verstoff-
wechseln. Aber ich esse vor dem Konzert 
meist mehr, als ich bräuchte. Jetzt versu-
che ich, diesem ungesunden Leben etwas 
entgegenzusetzen und an Tagen, wo ich 
nicht singe, Sport zu machen. An Kon-
zerttagen kann ich das nicht, weil Sport 
meine Stimme sofort negativ beeinflusst. 
Einen wesentlichen Ausgleich habe ich al-
lerdings durch meine Frau und meine Fa-
milie. Die liebe ich, und da bin ich glück-
lich. Ausgleich finde ich auch in den 
verschiedenen Künsten. Ich bin zwar 
nicht so gebildet, wie ich es gern wäre, 
aber ich finde hier immer etwas, was 
mich beeinflusst, fasziniert, auch kitzelt 
und am Leben hält. Das einzige, was ich 
nicht mag, sind Liebesromane.

Besteht da eine gewisse Ratlosigkeit: Kör-

perlicher Ausgleich wäre zwar gut, aber 

dem sind Grenzen gesetzt?

Gerhaher: Ja, so ist es. Ich weiß nicht, wa-
rum Sänger häufig übergewichtig sind. 
Das frage ich mich seit langer Zeit. Ich 
bin selbst leicht übergewichtig, aber vom 
Sängergefühl her möchte ich es auch 
bleiben. Nähme ich jetzt fünf Kilo ab, 
würde meine Stimme gefühlt an Sub-
stanz verlieren.

Geht es nur um die Stimme oder auch um 

den »Stand«, den man hat?

Gerhaher: Auch darum geht es. Es ist so 
etwas wie eine körperliche Stabilität. 
Aber auch die Farbigkeit der Stimme ist 
meinem Gefühl nach davon betroffen. 
Das kann natürlich alles Einbildung sein, 
zumal es physiologisch nicht zu erklären 
ist. Fett schwingt nicht in der Frequenz 
der Töne. Also geht es hier nicht um Re-
sonanzen, die gefördert würden.

Ein Musiker kann sein Instrument auch 

einmal zur Seite stellen. Sie haben Ihr 

»Instrument«, ob Sie wollen oder nicht, 

stets dabei. Hat es ein Instrumentalist 

leichter als ein Sänger?

Gerhaher: Das weiß ich nicht. Ich würde 
mich mit den Instrumentalisten nicht 
vergleichen wollen, weil sie einfach viel 
mehr können als ich. Mir ist es leider nie 
gelungen, ein Instrument so gut zu spie-
len, dass ich damit beruflich etwas hätte 
machen können. Insofern habe ich im-
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mer die größte Bewunderung für echte 
Musiker. Was die Distanz zum eigenen 
Instrument angeht, ist die bei einem 
Sänger schwer zu bewerkstelligen. Hier 
spielt allerdings nicht nur das Physische 
eine Rolle, sondern auch die Verbindung 
mit dem Wort. Ich habe Musik bisher nie 
auswendig gelernt, sondern mich immer 
darauf verlassen, dass sie mir im Zuge 
längerer Beschäftigung plausibel wird 
und sich dadurch einprägt. Aber was ich 
tatsächlich auswendig lerne, sind die 
Texte. Und da habe ich einen Unter-
schied zu Instrumentalisten festgestellt: 
Das Wort, natürlich im musikalischen 
Zusammenhang aufgehoben, verfolgt ei-
nen länger als die reine Musik. Oft liege 
ich nachts wach und wiederhole die Wor-
te und damit auch die Musik. Das heißt, 
sich von seinem Instrument zu distanzie-
ren, geht ganz schwierig als Sänger – 
weil das Wort und mit ihm der assoziier-
te Klang und die beigefügte Musik ihn 
ständig begleiten.

Gibt es Situationen, wo Ihnen der Text 

losgelöst von der Vertonung durch den 

Kopf geht?

Gerhaher: Das geschieht kaum. Am ehes-
ten geht mir der Sinn eines Textes, sich 
fast ideal mit der hinzugefügten Musik 
deckend, bei Hugo Wolf durch den Kopf. 
Bei Schubert etwa hat man dagegen häu-
fig den Eindruck, es liegt hier überhaupt 
keine Textdeklamation vor, sondern es 
handelt sich um ein Musikstück mit ei-
nem Text, der einfach einer immerhin 
ideal sanglichen Linie zugeordnet ist. Oft 
ist der Sinn des Textes in der Gesangsli-
nie zunächst nicht greifbar, denn diese 
dominiert so stark, dass der Text ihr erst 
einmal angepasst werden muss. Später 
kann man versuchen, die mittlerweile 
plausible Gesangslinie ein wenig zu 
stressen, indem man notwendige Beto-
nungen vornimmt, die für den Sinn des 
Textes wichtig sind. Ich glaube, man be-
schädigt dadurch die Melodieführung 
nicht, sondern belebt sogar die Musik 
insgesamt. Denn der Grundduktus bleibt 
vor allem durch das Klavier und häufig 
auch durch die strophische Struktur be-
stehen.
Bei Schumanns Liedern ist es schon et-
was leichter, den Text nachzusprechen. 
Aber dann wiederum geschieht es in ih-
nen häufig, dass der Text auf einmal un-

terbrochen oder sehr lang gedehnt wird, 
so dass der Sinn des zugrundeliegenden 
Gedichts fast so etwas wie »bewusst 
nicht ideal« abgebildet wird durch die 
Musik. Das ist eine Dialektik, die mich 
besonders reizt und berührt. Schumann 
hat sich hier eine spielerische neue Art 
der Deklamation erdacht, die mir sehr 
gefällt.

Schumann gehört zu Ihrem »Erweckungs-

erlebnis«: Im November 1988 hörten Sie 

Hermann Prey die »Dichterliebe« und die 

Kerner-Gedichte singen. Wie ist es Ihnen 

damals mit den Texten ergangen?

Gerhaher: Um ehrlich zu sein, bin ich we-
gen der »Dichterliebe« Sänger geworden. 
Die habe ich fast mühelos kapiert – und 
die Kerner-Lieder überhaupt nicht. Ich 
fand sie zwar beeindruckend, aber ver-
störend. Und so ist es geblieben, wobei 
mich dieses Verstören mehr und mehr 
gereizt hat. Mittlerweile habe ich ein ei-
genes Verständnis dafür und finde die 
Kerner-Lieder fast den bedeutendsten 
Zyklus von Schumann. Ich empfinde sie 
als so etwas wie eine halbe »Winterreise« 
– nicht nur, weil es zwölf Lieder und da-
mit halb so viele wie in der »Winterrei-
se« sind, sondern weil hier ein extrem 
düsterer, weltabgewandter Zyklus ent-
standen ist, der in der Tendenz einen fi-
naleren Charakter als die »Winterreise« 
hat. Schuberts »Winterreise« ist für mich 
nicht erzählerisch gedacht, sondern eher 
wie ein Bilderbogen, wo ich verschiedene 
Lieder – vielleicht das erste und das letz-
te ausgenommen – vertauschen kann, 
ohne den Sinn des Werks in Frage zu 
stellen. Es sind Stationen eines Wegs, die 
in keinem Entwicklungszusammenhang 
stehen. Das ist bei den Kerner-Liedern 
anders. Ein junger Mann entbrennt in 
Liebe zu einer jungen Frau. Die jedoch 
wendet sich von ihm ab und wird Nonne. 
Das ist für den jungen Mann Auslöser ei-
ner Krise. Er entwickelt eine regelrechte 
Idiosynkrasie und sucht vergebens Trost 
in der Natur. Am Ende steht der Tod des 
jungen Mannes – und dadurch unter-
scheiden sich die Kerner-Lieder von der 
»Winterreise«, denn dort spielt der Tod 
nur als Prätention und nicht als gesuch-
tes oder gar verwirklichtes Erleben eine 
Rolle.
Dass diese Auslegung der Kerner-Lieder 
zutrifft, dafür spricht eine Kuriosität: 

Melodie und Klavierbegleitung des 
zwölften Liedes sind eine Wiederholung 
des elften Liedes. Nur der Text ist anders. 
Für mich ist das der Beweis für ein echtes 
Konzeptdenken. Schumann hat hier et-
was ausdrücken wollen, was über die an 
sich relativ harmlosen Gedichte Justinus 
Kerners weit hinausgeht. Er hat die Ge-
dichte so arrangiert, dass sich dort ein 
echtes Seelendrama entwickelt. Und das 
ist etwas, was es eigentlich erst seit 
Schumann gibt.

Schumann hat die Kerner-Gedichte in 

Leipzig vertont. Spielt das für Sie eine Rol-

le, wenn Sie mit diesen Liedern im Gepäck 

nach Leipzig kommen?

Gerhaher: Ich kann diese Frage nicht ein-
deutig beantworten. Wo es mich als Sän-
ger eher nicht hinzieht, das sind Dichter- 
und Komponistenhäuser. Und zwar 
einfach deswegen, weil es mir für die Be-
urteilung eines Werks oder für meine 
Ideen, die mit ihm zusammenhängen, 
nichts bringt. Trotzdem können diese 
Häuser sehr interessant und schön sein. 
Zum Beispiel ist das Goethe-Haus in Wei-
mar für mich einer der schönsten Orte 
der ganzen Welt. Ich erinnere mich auch 
an einige Zimmer im Bachhaus in Eise-
nach, die mich beeindruckt haben. Aber 
für die Musik und für meine Art, etwas 
aufzuführen, hat das keine Bedeutung. 
Ähnlich ergeht es mir mit einer Stadt wie 
Leipzig. Es hat mich fasziniert und ge-
freut, diese Stadt voller Kultur kennenzu-
lernen und die Thomaskirche oder Auer-
bachs Keller zu sehen. Ich habe in Leipzig 
vielleicht am ehesten bemerkt, wie stark 
ich doch in dieser Kultur verankert bin. 
Aber Auswirkungen auf meine Darstel-
lung hatte das Leipzig-Erlebnis nicht.

Eng verbunden mit Schumann und Leipzig 

ist Mendelssohn. Seine Lieder singen Sie 

kaum. Ist das ein bewusster Ausschluss?

Gerhaher: Gerold Huber und ich haben 
inzwischen sicher 30 verschiedene Pro-
gramme gemacht. Und darin waren tat-
sächlich auch Mendelssohn-Lieder ver-
treten, allerdings nur fünf. Gerold Huber 
sagt immer, ich müsse mir mal die neue 
Mendelssohn-Ausgabe anschauen, da sei 
so viel Interessantes hinzugekommen. 
Das bezweifle ich nicht. Aber es gibt noch 
so viel bei Schumann und Schubert, bei 
Debussy und Fauré oder auch bei Schön-
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berg und Berg, was ich zuerst machen 
möchte. Da komme ich gar nicht hinter-
her. Mendelssohn ist einer der größten 
Musiker aller Zeiten gewesen, und ich 
finde seinen »Elias« genauso wie seine 
Sinfonien großartig. Aber ich weiß nicht, 
ob ich bei seinen Liedern etwas entdecke, 
was über das zugrundeliegende Gedicht 
hinausweist. Schumann ist für mich eine 
Welt, die in ihrer Bedeutung über die 
Musik doch hinausweist. Und das ist bei 
Mendelssohn vielleicht eher nicht der 
Fall.

Zurück zur Situation nach dem Konzert: 

Sie haben einmal beschrieben, wie etwa 

bei einem Liederabend aus dem Zusam-

menwirken von Sänger, Pianist und Publi-

kum eine musikalische Entität entsteht. 

Was geschieht damit nach dem Konzert?

Gerhaher: Man könnte das auch einfach 
als eine Unterhaltung bezeichnen, bei 
der alle Anwesenden versuchen, dem 
Werk nahezukommen. Zwar wird der 
Blick auf dieses Werk dabei immer unter-
schiedlich sein. Was aber alle eint, ist die 
Situation des gemeinsamen Hörens. Die-
se Tatsache ist für mich ungemein wich-
tig. Das gemeinsame akustische Erlebnis 
in einem Raum, in dem die Ausführen-
den und die Aufnehmenden in einer Ba-
lance stehen und sich zueinander verhal-
ten, ist ein gar nicht zu überschätzendes 
Plus des Live-Musizierens und Live-Hö-
rens. Und dieses gemeinsame Erlebnis 
schwingt natürlich nach. Es verbindet – 
nicht in jedem Fall persönlich, aber min-
destens in einem gesellschaftlichen Sinn 
– und macht das gemeinsame Hören und 
Erfahren von Werken zu einer Säule un-
serer Gesellschaft und deren Kultur.
In diesem Zusammenhang möchte ich 
das Wort »Leitkultur« ansprechen, das in 
Deutschland auf Grund der Zuwande-
rungs- und Migrationsbewegungen in 
jüngerer Zeit wieder verstärkt diskutiert 
wird. Ich meine, wenn es eine Leitkultur 
gibt, dann ist es die Hochkultur. Und 
zwar wegen der Elaboriertheit der Mittel 
und vor allem wegen der Vielfalt der In-
halte, an der sich diese Elaboriertheit der 
Mittel erst entwickeln konnte. Dort 
steckt der meiste Aufwand, sowohl von 
den Schöpfern als auch von den Darstel-
lern, aber vor allem vom Publikum. Es ist 
ein großer aktiver Aufwand des gemein-
samen Verstehen-Wollens. Wovor mir 

persönlich graut, wäre eine Leitkultur, 
die lediglich eine Kontinuität von 
Brauchtum bis hin zu Trachten oder Dia-
lekten anmahnt. Das sind meines Erach-
tens Dinge, die eine regionale Wirklich-
keit, aber keine kulturelle Notwendigkeit 
darstellen. Letztere sehe ich eigentlich 
nur in der Hochkultur.

Was entgegnen Sie dem Vorwurf, die 

Hochkultur sei elitär?

Gerhaher: Heutzutage hat jeder die Mög-
lichkeit, sich den kulturellen Inhalten zu 
nähern. Man kann sich im Internet über 
viele Dinge informieren. Man kann sich 
vieles anhören, nicht nur mit Musikkon-
serven, sondern live in Theatern und 
Konzertsälen. Menschen, die nicht viel 
Geld aufwenden können, werden viele 
Zugänge geboten. Was aber tatsächlich 
elitär ist, das ist der Erwerb von Bildung 
– nicht in einem Geldsinne, sondern im 
Sinne von Glück, dass man sie noch gebo-
ten bekommt. Man muss es sicher hin-
nehmen, wenn Politiker kein Interesse 
für kulturelle Inhalte aufbringen. Das 
finde ich zwar bedauerlich, aber man 
kann keinem vorschreiben, wofür er sich 
zu interessieren hat. Das Problem ist nur: 
Diese Politiker entscheiden nicht allein 
über die Zuwendungen für die Hochkul-
tur, sondern sie entscheiden auch darü-
ber, in welchem Ausmaß die kommenden 
Generationen in der Schule noch mit den 
kulturellen Inhalten konfrontiert wer-

den. Heute werden in den Schulen, ob-
wohl sie keine Ausbildungsstätten sind, 
lieber Kompetenzen als kulturelle Inhal-
te vermittelt. Das wird uns in Zukunft in 
unserer kulturellen Vielfalt und dadurch 
auch in unserem gemeinschaftlichen Er-
leben stark einschränken. Und das wird 
auch kein Education-Programm eines Or-
chesters oder Theaters auffangen kön-
nen. So gut gedacht solche Aktivitäten 
auch sind – Interesse an der Kultur kann 
nur eine langjährige, stetige, wöchentli-
che Konfrontation mit der enormen Kul-
turgeschichte Europas und ihren Inhal-
ten garantieren.

Interview: Claudius Böhm

Buchtipp
Christian Gerhaher: 

»Halb Worte sind’s, 

halb Melodie«. Gespräche mit Vera 

Bauer – Henschel / Bärenreiter, 2015. 

Konzerttipp
27. September, 20 Uhr, Gewandhaus: 

Liederabend von Christian Gerhaher 

und Gerold Huber – unter anderem 

mit Robert Schumanns Kerner-Ge-

dichten op. 35.


