
CHRISTA LUDWIG 
Schuberts „Winterreise“ im Musikverein          (1992) 

Schuberts „Winterreise“ hat Legionen von 
Interpreten herausgefordert. Einige wenige 
zeitlos große Darstellungen sind den 
Musikfreunden unauslöschlich ins 
Gedächtnis eingegraben. Seit 
vergangenem Dienstag gibt es deren eine 
mehr: Christa Ludwig und Charles 
Spencer rührten an den im alltäglichen 
Konzertbetrieb ungeahnten Bereich der 
musikalischen Vollkommenheit. 
Es gibt schon solche Momente im 
Musikleben, in denen sich die scheinbar 
grundsätzlichen Fragen künstlerischer 
Perfektion überhaupt nicht zu stellen 
scheinen. Die Ludwig sang. Spencer - ihn 
muß man diesmal stets in einem Atemzug 
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mit der Sängerin nennen, so innig 
verschmolzen war beider Kunst - spielte. 
Und beiden erschloß sich von Anbeginn 
eine Welt, in der nur mehr der textlich-
musikalische Ausdruck, keine sonstige 
interpretatorische Kategorie zur 
Diskussion steht. 

Die Ludwig sang makellos schön. Spencer 
spielte so differenziert und 
schattierungsreich wie nur irgend ein 
großer Pianist das vermöchte. All das 
begab sich, und war nur für den, der 
vorsätzlich das Herz dazu aufbrachte, sich 
vom eigentlichen Gehalt dieses Abends 
loszureißen, als technisches Detail 
interessant und feststellbar. 
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In Wahrheit ereignete sich da auf dem 
Podium des Goldenen Saals eine 
Seelenwanderung der besonderen Art, die 
Metamorphose vom Schmerz über eine 
enttäuschte Liebe bis hin zur desaströsen 
Erkenntnis der eigenen Machtlosigkeit, 
der Bedeutungslosigkeit gegenüber dem 
unabwendbaren Schicksal; mit allen 
Zwischenstationen, die Schubert so 
peinvoll direkt und ungeschminkt in 
Musik zu fassen wußte, von der unseligen 
Verquickung traumhafter Erinnerung und 
auswegloser Gegenwart über wütende 
Verzweiflung bis zur zynischen 
Selbstverleugnung. 

Und all das war, beinahe ebenso 
schmerzhaft direkt bei der Ludwig und bei 
Spencer zu erleben, mitzufühlen an jenem 
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denkwürdigen Abend, den nicht vergessen 
wird, wer ihn erleben durfte. Daß die 
Ovationen, die den Künstlern zuletzt zuteil 
wurden, ihre Zeit brauchten, bis sie über 
die allgemeine Beklommenheit nach dem 
„Leiermann“ triumphierten und ihre 
gewohnte Stärke erreichten, ehrt das 
Publikum. Es hatte verstanden. 
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Beckmessers Diarium 
Operamania 
Interpreten
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