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Thomas Melcher

Brüllen statt Singen Von der Degeneration klassischen Gesangs
Essay

Das 21. Jahrhundert scheint kein gutes Jahrhundert für den Gesang zu
sein. Dies ist eine Entwicklung, die sich historisch zurückverfolgen und
nachvollziehen lässt. Durch den zu Beginn des 20. Jahrhunderts
etablierten und übermäßig eingesetzten Brustklang endete die Ära des
Belcanto beinahe schlagartig. Die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert
etablierten und tradierten Gesangsweisheiten sind heute, weitestgehend,
in Vergessenheit geraten.
Bereits 1893 schrieb Giovanni Battista Lamperti in einem Artikel „There
has never been so much enthiusiasm for the singing art, nor have there
been so many students and teachers as of the late years. And it is
precisely this period which reveals the deterioration of this divine art and
the almost complete disappearance of genuine singers and worse, of good
singing teachers” (Lamperti, 1931, 1) (Übersetzung: Niemals gab es so
viel Begeisterung für die Sangeskunst, noch so viele Schüler und Lehrer
wie in den letzten Jahren. Und es ist exakt diese Periode welche zum
Verfall dieser göttlichen Kunst und dem beinahe völligem Verschwinden
von wahren Sängern und schlimmer noch, von guten Gesangslehrern
geführt hat). Diese Entwicklung hat sich bis heute fortgesetzt und gipfelt
in einem heillosen Durcheinander an Meinungen, Überzeugungen und
Methoden. Es stellt sich die Frage: Was können Sänger und vor allem
Gesangspädagogen dieser Entwicklung entgegensetzen und was können
beide gegen die Degeneration von Gesang tun?
Ich möchte mich in diesem Essay vor allem mit dem klassischen Gesang,
im Besonderen dem Operngesang, auseinandersetzen. Dieser stellt an sich
selbst höchste ästhetische Ansprüche, denen er aus sich selbst heraus
nicht mehr gerecht werden kann, wird heutzutage doch Klangschönheit oft
mit Lautstärke und Emotion mit übertriebenem Gehabe verwechselt. An
vielen Opernhäusern werden zur Zeit Castings nicht mehr von Künstlern
oder künstlerisch gebildeten Fachkräften, sondern von wirtschaftlichen
Casting-Agenten durchgeführt. Von Kollegen hört man nach einem solchen
Vorsingen oft: „Ich war nicht laut genug!“, „Ich könne mich nicht gegen
das Orchester durchsetzen.“, „Sie wollen eine stärkere Stimme.“. Zu
verstehen ist dies dadurch, dass die Spielorte innerhalb der letzten
hundert Jahre immer größer, die Orchester breiter aufgestellt und das
Instrumentarium auf seine Lautstärke hin optimiert wurden (z.B.
bedeutend lautere Kunststoffsaiten auf den Streichinstrumenten). Nicht
zuletzt liegt in der Erhöhung des Kammertons auf 440 Hz, welche zu
Beginn des 20 Jahrhunderts stattfand, ein massives Problem, mit dem sich
moderne Sänger bisher leider nicht ausreichend genug befasst haben.
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Fachverträge sind aus dem Blick der Oper in Deutschland verschwunden.
Stattdessen wird vorausgesetzt das Sänger, welche eine Anstellung
anstreben, alles singen können müssen. Von leichten soubretten Partien
bis hin zum schweren dramatischen Fach in der Hohen-Frauenstimme,
Buffo und seriöses Standfach in den tiefen Männerstimmen oder auch
lyrisches und dramatisches Fach zugleich im Tenor. Und all dies möglichst
in gleicher Kraft, Durchsetzungsfähigkeit und Lautstärke. Das einzige was
bei dieser Entwicklung anscheinend völlig außer Acht gelassen wird, ist die
Tatsache, dass sich im Gegensatz zum Instrumentarium und dem
Kammerton der Kehlkopf in den letzten hundert Jahren nicht veränderte.
Wir verfügen immer noch über das gleiche Organ wie die Sänger
vorhergehender Generationen. Die Folge hieraus ist, dass eigentlich
talentierte Sänger in ihrer Verzweiflung nach Lehrern suchen, die ihre
Lautstärke und Durchsetzungskraft erhöhen sollen. Das leichte Stimmen
umerzogen werden zu schweren Stimmen, das auch Junge Stimmen weit
über das ihnen natürliche Klanggefüge mit Kraft und Gewalt heraus
getrieben werden. Oft wird in einer solchen Ausbildung auf die
ausgewogene Stimmentwicklung keinen Wert gelegt.
Kaum ein Student lernt heute noch die Lektionen von Giuseppe Concone
oder Nicola Vaccai kennen. Umso wichtiger scheint es bereits im ersten
Semester Verdi und Wagner, buchstäblich, aus voller Brust zu singen, um
eine Stimme und einen Menschen innerhalb von acht Semestern möglichst
gefügig, und oft damit einhergehend, austauschbar zu machen. Das
Resultat ist, dass Stimmen bereits in frühen Jahren erkranken und ihre
natürliche Feinheit verlieren. Bereits mit 30 Jahren gehören
Sopranistinnen zum „Alteisen“, haben ihre Stimmen doch bereits den
Glanz verloren und sind ihre Höhen bei weitem nicht mehr so leichtgängig
wie sie einst waren.
Nur einigen, von der Plattenindustrie auserwählten Sängern und
Sängerinnen scheint es möglich in Entspannung, Ausgeglichenheit und
befreit von Klangzwängen ihre Kunst auszuüben. Sie werden durch
Mikrofonverstärkung in den Studios oder bei live Auftritten unterstützt.
Der Zuhörer vergleicht unweigerlich die Live Performance in der Oper mit
den bekannten Aufnahmen der „Großen“. Das Ergebnis ist die Verzerrung
der Wirklichkeit. Stimmen werden gefällig gemacht und glatt gemischt.
Man kann sich kaum dem Eindruck erwehren, dass einer marktbezogenen
Zielgruppe dankbare und willige Kunst präsentiert werden soll. Wer würde
denn noch CDs kaufen, wenn er eine qualitativ äquivalente oder sogar
hochwertigere Aufführung in jeder Oper in der Nähe erleben könnte?
Welche „Stars“ und „Idole“ könnte man vermarkten? Immerhin sind
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Sänger an der Oper sind heute laut, möglichst billig und vor allem
austauschbar. Ist die Stimme eines Künstlers „verschlissen“, stehen
bereits hunderte Brüllwütige vor der Tür, die nur auf ihre Gelegenheit
warten dem Publikum ihre „Kunst“ zu präsentieren.
Dabei wäre es doch so einfach den großen Raum zu füllen, dem Orchester
etwas entgegen zu setzen und trotzdem die Stimme in ihrer natürlichen
Einzigartigkeit sowie Schönheit zu präsentieren. Warum weigern sich die
Theater entsprechende Mikrofonanlagen an der Bühne anzubringen? Die
Technik ist heute ohne weiteres in der Lage eine Stimme ohne den stets
hergezogenen Klangverlust zu übertragen. Ich halte hingegen sogar den
Verweis auf einen möglichen Klangverlust für einen Affront gegen den
gesunden Menschenverstand. Staatliche Häuser geben Millionen für ihre
Produktionen aus, sehen sich aber nicht in der Lage auch nur einen
Bruchteil davon in den Sänger entlastende Technik zu investieren. Ich
habe mehreren Intendanten diese Frage gestellt, eine Antwort blieb man
mir bisher aber immer schuldig. Am leichtesten scheint es zu sein eine
solche Aufforderung mit dem Hinweis zu entgegnen: „Wer nicht über das
Orchester drüber kommt muss auch nicht an der Oper singen.“. Hiermit
wird nur das Unvermögen derjenigen, die solchen Aussagen treffen, unter
Beweis gestellt. So sind es doch auch leichte und weiche Stimmen, die zu
begeistern wissen und ein hohes Maß an Kunstfertigkeit mitbringen. Ist
nicht ein ausgewogener Piano oder Mezzo-Forte Klang wesentlich
angenehmer zu ertragen, für Sänger und Zuhörer, als ein gepresstes
Fortissimo, welches den Sänger klanglich und augenscheinlich an seine
Grenzen bringt? Die Oper beansprucht für sich eine Exklusivität zu Lasten
der schönen Stimme, der jungen Künstler und der auf sie zugeschnittenen
Ausbildung.
Nicht einmal die Dirigenten scheinen für die menschliche Stimme im
genügenden Maße geschult zu werden. Mussten sie bis vor 30 Jahren noch
eine beachtliche Zeit als Korrepetitoren Sänger begleitet haben, werden
sie heute schon direkt nach dem Studium oder sogar ohne gleichwertige
Ausbildung direkt auf die Oper los gelassen. Das besondere Augenmerk
liegt oft nur auf der Klanggewalt des großen Orchesters und somit auch
auf der Lautstärke der Sänger. Allerdings fehlt den Dirigenten das
anatomische Fachwissen und das Gespür, welches zur guten Führung
eines Sängers unabdingbar ist. Dirigenten müssten bereits in ihrer
Ausbildung mehr für die Belange der Sänger sensibilisiert werden.
Es ist nicht verwunderlich, dass Sänger sich gegen diese Entwicklungen
nur schwer zur Wehr setzen können. Zudem gibt es keine organisierte
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Vertretung der freischaffenden Künstler und auf jede zu besetzende Rolle
kommen heute hunderte Sänger, die alle bereit sind ihre Stimme und
körperliche Unversehrtheit der Kunst zu opfern.
Besondere Verantwortung muss in dieser Sache folglich bei den
ausbildenden Institutionen und Lehrern liegen, welche im Schüler ein
intensives Verhältnis zur Natürlichkeit und Daseinsberechtigung der
eigenen Stimme zu wecken ersuchen sollten. „Your voice has a way and a
will of its own. Do not prevent either, though you may direct the first and
curb the latter.” (Lamperti, 1931, 34) (Deine Stimme hat ihren eigenen
Weg und Willen. Verhindere nichts davon, auch wenn du das erste
Anleiten und das zweite zügeln darfst.). Jede Stimme ist einzigartig und
darf nicht in Form und Norm gepresst werden, sondern muss in ihrer
Einzigartigkeit geschützt und geschult werden. Hierbei muss zwischen
gesunden
Stimmfunktionen
und
kommerziellen
Anfordernissen
unterschieden werden. Eine gut entwickelte, natürliche Stimme verfügt
genau so sehr über einen lauten und festen Stimmklang bzw. Brustanteil,
wie über einen weichen und zarten Falsettanteil. „Bei einer idealen
Gesangstechnik sind alle für die Tonerzeugung verantwortlichen
funktionalen Elemente harmonisch ausbalanciert.“ (Reid, 2001, 13).
Die Mischung und Ausgewogenheit formt die gesunde Stimme. Das
Bewusstsein darüber und das Vertrauen, dass die Stimme so wie sie ist
gut und gewollt ist, formt den Sänger. Natürlich kann eine solche
Ausbildung, unter Umständen, wesentlich länger dauern als eine
durchschnittliche Stimmausbildung an einem Lehrinstitut heutzutage. Man
darf aber das Ziel einer Gesangsausbildung nicht aus den Augen verlieren.
Lamperti berichtet über Sänger die erst im hohen Alter, nach langer Suche
„ihre Stimme“ gefunden hätten. Dies ist in unserer schnelllebigen und oft
oberflächlichen Gesellschaft nur dann vorstellbar, wenn Institutionen mit
gutem Beispiel voran gehen und die Stimmausbildung wieder
entschleunigen. Außerdem kann man auch dem Publikum wieder zumuten
einen in die Jahre gekommen, aber dafür brillanten Sänger zu hören,
selbst wenn dieser optisch nicht dem geltenden Schönheitsideal
entspricht.
Beim Gesang muss es endlich wieder um die Kunst und nicht um den
Kommerz gehen! An der Oper und in der Gesangsaubildung muss die
individuelle Stimme wieder der Mittelpunkt des Geschehens werden! Die
Ausbildung der Gesangspädagogen muss bedeutend verbessert werden!
Gesangspädagogen und Sänger gleichermaßen müssen über umfassendes
anatomisches,
physiologisches
und
stimmtherapeutisches
Wissen
verfügen, damit sie Fehlbelastungen frühzeitig erkennen und ihren Beruf
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gesund ausüben können. Es darf nicht reichen, all das was man selber
irgendwann einmal gelernt hat mit seinen Schülern zu reproduzieren.
Stattdessen muss ein Gesangspädagoge in der Lage sein aufgrund von
fundiertem Wissen und Fallstudien individuelle Problemlösungen für die
Stimmen zu finden. Er muss in die Lage versetzt werden die
Verantwortung für eine Stimme oder, um noch genauer zu werden, für
einen Menschen und Künstler übernehmen zu können.
Ich sehe die Gesangspädagogen und Sänger in der Pflicht in den Dialog zu
treten, offen über ihre Ansichten und Meinungen zu diskutieren und
gemeinsam zu reflektieren. Wenn dann noch ein Abgleich mit dem
aktuellen Stand der Stimmforschung stattfindet,
dann könnten ein
deutliches Umdenken der Gesangswelt die Konsequenz, und die Rettung
der Sangeskunst, die mögliche Folge daraus sein.
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