
Schuberts «Winterreise» als 
hoch emotionale Lektüre der 
involvierten Frau – die Mez-
zosopranistin Joyce DiDona-
to und ihr Begleiter am Kla-
vier, Craig Terry, machten die 
«schauerlichen» Lieder im 
Stadthaus Winterthur zum 
szenischen Ereignis und 
wurden dafür gross gefeiert. 

«Ich» sagt gleich die erste 
Zeile von Schuberts Lieder-
zyklus «Winterreise», und mit 
dem ersten Wort überhaupt – 
«fremd» – ist dessen Situation 
benannt. Was geschehen ist, 
teilt sodann ein Zweizeiler mit:  
«Das Mädchen sprach von Lie-
be, die Mutter gar von Eh'.» Im 
Schritttempo des 2/4-Taktes 

zieht, das ist nun sogleich klar, 
der Mann in die winterliche 
Nacht, vorbei am Haus, in dem 
das Mädchen nun eine «reiche 
Braut» ist. 

Die Ausgangslage wäre gut  
für einen der konventionellen 
Romane, die es zu tausenden 
gibt, die vierundzwanzig Lieder 
erzählen ihn nicht. Sie  bieten 
statt dessen das innere Proto-
koll des Wanderers in der Käl-
te des Lebens, das ihm fremd 
geworden ist, eine emotionale 
Reise hin zum Ende, in Liedern 
komponiert, die Schubert sel-
ber als «schauerlich» bezeich-
net haben soll. Der Sänger 
trägt sie vor und verschwindet 
als Person hinter der musikali-
schen Gestaltung, aber  durch 

die Stimme dem männlichen 
Protagonisten näher, als es 
Sängerinnen naturgemäss 
sein können.

Das Podium als Bühne
Joyce DiDonato, eine der gros-
sen Stimmen der Gegenwart, 
steht am Ende einer grossen 
Liste von Interpretinnen, die 
es sich nicht haben nehmen 
lassen,  dem lyrischen Ich 
der «Winterreise» Gehör zu 
verschaffen. Die Perspektive 
der Opernsängerin aber ist 
neu und überraschend. Sie 
macht das Konzertpodium zur 
Bühne und die Sängerin zur 
Figur – nicht zum Protagonis-
ten der «Winterreise», was ihr 
ja durchaus zuzutrauen wäre. 

Die Fülle der tiefen Lage, dier 
kraftvolle, griffige Mezzosop-
ran prädestinieren Joyce DiDo-
nato ja auch für männliche Rol-
len. Zu erleben war sie etwa im 
Opernhaus Zürich als Romeo 
in der Oper von Vincenzo Belli-
ni. Ihre  Schubert-Performance 
verfolgt aber überaus stimmig 
und eindringlich einen anderen  
Ansatz.

Zusammen mit dem Pianis-
ten Craig Terry tritt die Sän-
gerin  auf und sogleich wird 
das Podium zur Szene. Die 
Konzertrobe ist auch Kostüm, 
die Bühne ist  in nächtliche 
Beleuchtung getaucht, und un-
gewöhnlich für ein Rezital setzt 
sich Joyce DiDonato vor dem 
Flügel auf einen Stuhl und öff-
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Aus dem Tagebuch des Wanderers

Grosser Applaus für Joyce DiDonato und Craig Terry am Ende einer musikalisch und emotional starken «Winterreise».   Bilder: Herbert Büttiker



net ein Buch. Die Frau hat das 
Tagebuch des Mannes vor sich, 
den sie geliebt, aber zugunsten 
eines anderen, offenbar bes-
ser Situierten, verlassen hat. 
Die Emotionen gehen hoch, 
Wort für Wort vertieft sie sich 
und verliert sie sich in die Be-
kenntnisse des Vereinsamten. 
Mit ihrer Empathie wird aus der 
«Lektüre» die Interpretation, 
deren Intensität und Glaub-
würdikgeit man sich kaum ent-
ziehen kann. Als Darstellerin 
die grösste Bewegung macht 
sie, wenn sie im dritten Lied 
(«gefror'ne Tränen») aufsteht, 
die Identifikation zeichnet sich 
in kleinen, kaum gespielten Ge-
bärden ab, dem Blick ins Buch 
und übers Buch hinweg. Umso 
ausladender und freier ent-
wickelt sich die musikalische 

Gestaltung in grosser dynami-
schen Spannweite und in einer 
agogischen Freiheit, die den 
Vers mit rhetorischer Intensität 
und melodiöser  Sensibilität  mit 
reicher Schattierung zum klin-
gen bringt.  

Gewiss kann man von einer 
im besten Sinne opernhaf-
ten Darbietung sprechen, und 
dazu gehört in den Händen von 
Craig Terry auch ein geradezu 
orchestraler Klavierpart, dem 
nichts von Schuberts instru-
mentaler Palette entgeht. Leicht 
arpeggierte Akkorde gehören 
dazu, Wucht und Zartheit, auch 
Rubato, das mit starkem Gefühl 
für den pulsierenden Schub von 
Schuberts Musik einhergeht. 

Eine kongeniales Werkver-
ständnis von Pianist und Sän 
gerin war offensichtlich. Die 

beiden  verband der gemeinsa-
mer Energielevel, mit dem sie, 
um die Metaphorik der «Winter-
reise» aufzugreifen, vom Fal-
len einzelner Tropfen bis zum  
reissenden Strom ein unheim 

liches und grandioses Wetter-
schauspiel boten. Es bleibt in 
Erinnerung als die Winterreise 
einer Frau, einer Reise ins  Un-
wirtliche, Befremdliche der Welt 
und Zuflucht in illusionären 
Träumen und Todeswünschen. 
wie sie zum Erfahrungs- oder 
Vorstellungshorizont unabhän-
gig vom Geschlecht gehören 
können.   Herbert Büttiker 

Joyce Didonato ist in Win-
terthur diese Woche auch 
im Abonnementskonzert 
zu erleben. Im Programm 
unter der Leitung von Ro-
berto González-Monjas in-
terpretiert sie am Mittwoch 
und Donnerstag im Stadt-
haus "Les nuits d'éte» von 
Hector Berlioz. «Valse 
triste» von Jean Sibelius 
und «Sinfonietta» sind die 
weiteren Werke des Pro-
gramms.

«Un air maladivement tend-
re, à la fois charmant et fatal, 
qui vous fait mal et qu’on vou-
drait toujours entendre; un air, 
comme en soupire aux cieux 
L’ange amoureux…» – die Ver-
se aus dem vierten der sechs 
Gesänge von Hector Berlioz' 
Zyklus «Les nuits d'été» spre-
chen auch über die Interpretin, 
die im Musikkollegium auf dem 
Podium steht: Joyce DiDonato, 
die grosse Mezzosopranistin, 
deren Stimme in allen Graden 
von Tonhöhe und -dynamik 
sensibel, strömend und leuch-
tend die Poesie dieser emo-
tionalen romantisch-musikali-
schen Dichtung auslotet. 

Die ferne Geliebte
Das vierte der Lieder be-
schreibt eine Szene auf dem 
Friedhof. Im traurigen Gesang 
der einsamen Taube klingt uni-
sono die klagende Seele des 
Verstorbenen mit. Die Liebes-
lyrik, die  Berlioz von Théo-
phile Gautiers Sammlung für 
«Les nuits d'été» ausgewählt 
hat, handelt auch in weiteren 
Teilen von den schmerzlichen 
Erfahrung der Liebenden, 
von unerfüllter Verzauberung 
(«Le spectre de la rose»), von 
Verlust («Sur les lagunes»), 
von der Ferne des Geliebten 
(«Absence»). Nur das erste 
spricht mit prickelnder Stacca-
to-Begleitung von junger Liebe 

(«Villanelle») und das letzte 
von einer neuen Flamme und 
der skeptischen Aussicht auf 
die Dauerhaftigkeit der Liebe 
(«L'île inconnue»). 

Von der Parlando-Melodik des 
ersten Liedes, über weitge-
spannte, verinnerlichte Kanti-
lenen, emotionales Crescendo 
bis zum ironisch pointierten 

Vortrag reicht die Palette, die 
Joyce DiDonatos Gesangs-
kunst mit einer Sensibilität 
und Klarheit in allen Facetten 
beherrscht. Faszinierender, 
berührender lässt sich «Inter-
pretation» nicht erfahren als 
in ihrer unforciert beherrsch-
ten Kunst der Einfühlung in 
den musikalischen Text und im 
Klang dieser Ausnahmestimme 
«à la fois charmant et fatal, qui 
vous fait mal et qu’on voudrait 
toujours entendre.»

Orchester in Hochform
Mit dabei sehr schön die Ar-
beit des Orchesters, das mit 
Berlioz' differenzierter und 
feinzeichnerischer Begleitung 
und Schattierung unter der 
Leitung von Roberto Gonzá-
lez Stimmungen und Emoti-
onen reflektiert. Mit den um 
das Gesangswerk gruppierten 
Orchesterwerken war seine 
grossartige Virtuosität kont-
rastreich in teils überbordender 
Burleske zu erleben, von der 
Ouvertüre und Tanzszene aus 
der Oper «Ariadne auf Naxos») 
von Richard Strauss über die 
Valse triste von Jean Sibeli-
us zu Francis Poulenc bot es 
feinsinniges und spketakuläres 
Hörvergnügen voller Überra-
schungen.  Herbert Büttiker 

Die Liebe, der Friedhof und eine unbekannte Insel  

Nach bewegenden "Nuits d'été" kommen im vollen Winterthurer 
Stadthaussaal die Bravos für Joyce DiDonato auch von der Galerie. 


