
München — Zum famosen szenischen Lie
derabend in der Allerheiligen-Hofkirche
erst einmal Grundsätzliches. Erstens: Ent
wirft man em Programmmit Musikund Le
sung, das die Liederkomponisteh Brahms
und Mahier einander gegenuberstelit, 1st
es schade, wenn das persönliche Verhält
nis der beiden erst im Zugabenteil zur Spra
che kommt. Zweitens: Manches 1st zu vet
einfacht erzählt, urn noch wahr zu sein.
Mahier, der Komponist des ausschlieElich
durchkomponierten Liedes — Brahms, der
reine Strophenliedfanatiker? Simpel kate
gorisierende Schubladenweisheiten, die
auch dort hingehören.
Alles Unfug also? Nein. Vielmehr em her

vorragendes, ertragreiches Konzept — his
hin zum intelligenten Schönberg-Aus
buck. Mit erdacht hat es noch der kürzlich
verstorbene Dramaturg und Intendant
Klaus Schultz. Ihm widmen die Künstler
diesenAbend. Das sind derBaritonMicha
el Voile, Ensemblemitglied der Staatsoper,
sowie dessen Bruder, der Schauspieler
HartmutVolle, die cPianistin und Korrepe
titorin Sophie Raynaud und die Schauspie
lerin Andrea Wolf, die Schultz’ Part über

nimmt. Die Verzahnung von Liedervortrag
und Lesung ermöglicht eine enge Verfiech
tung einander abwechselnderKompositio
nen von Brahms und Mahier, wie sie in
Form einer reinen Abfolge von Musikstü
cken kaum denkbar ware. So aber fugt sich
das Rhapsodische zu einem stimmigen
Ganzen, werden die einander kontrastie
rendenTonsprachen der beiden Komponis
ten stets aufs Neue im direkten Vergleich
erfahrbar. Und neben dem ernst Reflektier
ten erfährt man charmante Anekdoten,
zum Beispiel die, dass noch in den Vierzi
gerjahren em New Yorker Musiker nach ei
nem Wort fahndete, das Mahler einst im
met sagte, wenn er nach dirigentischer
Höchstleistung an der Met eine Opemparti
tur zuklappte: ,,Schmarrn”.
Gelesen und musiziert wird dabei ganz

vorzüglich. 1st das Kiavier anfangs zu hin
tergründig, Voiles Piano in hoher Lage
leicht brüchig? fin wenig. Aber das wird
umgehend von groflartigen Interpretatio
nenverdrangt,etwabeiMahlers ,,Selbstge
fühl”: grandios erzählend gesungen, span
nend, flexibel im Ausdruck, herrlich über
zeichnet. ANDREAS PERNPEINTNER
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