
Im April 1918 stand Heinrich Schlusnus zum erstenmal in Berlin auf einem Kozertpodium. Der 
Abend fand im Blüthnersaal in der Linkstrasse statt und war der Beginn einer Reihe von mehr als 
zweitausend Liederabenden, die Heinrich Schlusnus in drei Jahrzehnten gesungen hat.

Im Liede sang er sich selbst: die Landschaft seiner Jugend, das Heimweh, die Verzauberung ins 
Ungefähr, die Sehnsucht, die weder Liebe noch Leben stillt.

1919, ein Jahr nach seinem ersten Berliner Konzert, trat jenes Ereignis ein, dessen grundlegende 
Bedeutung nur diejenigen ganz ermessen können, die selbst Sänger sind oder sich eingehender mit 
der Theorie des Singens beschäftigt haben. Als ein bereits erfolgreicher Sänger der Berliner 
Staatsoper hatte Schlusnus das Herz, die Nerven und die unbegreifliche Energie, noch einmal von 
vorn anzufangen. Und das kam so:

Einer der Staatsoperndirigenten, Edmund v. Strauss, ein feinfühliger Musiker, riet dem damals 
dreissigjährigen Schlusnus, sich dem Gesangspädagogen Louis Bachner anzuvertrauen. Denn der 
Dirigent wusste, dass die Stimme eines jungen Sängers – auch im Erfolg noch – der Kontrolle 
bedarf. Schlusnus wusste es ebenfalls. Seit der Frankfurter Lehrzeit war seine Stimme sich selbst 
überlassen geblieben, und manchmal hatte er das Gefühl, seine stimmtechnische Entwicklung sei 
noch nicht abgeschlossen, er könne als Sänger Grösseres erreichen als er bisher erreicht hatte. Nur 
den Weg kannte er nicht. Bei Bachner fand er ihn.

Für jeden, der eine Technik erlernt hat, sei es des Singens, des Sprechens, der Plastik, der Malerei, 
bleibt es fast unvorstellbar, dass man, mitten im Erfolg, umzulernen den Mut haben soll. Die 
Sicherheit der erprobten Mittel fehlt, die noch wenig erprobten Mittel der neuen Methode können, 
so würde man glauben, nichts als Unsicherheit bewirken.

Es gehörte die ganze innere Sicherheit des Menschen – nicht nur des Sängers – Schlusnus dazu, 
sich auf ein so gewagtes Experiment einzulassen. Es gehörte dazu das vollkommene Vertrauen des 
Schülers zum Lehrer und eine Suggestivkraft des Lehrers, die fähig sein musste, den Schüler über 
die gefährlichen Intervalle zwischen alter und neuer Methode hinwegzuführen: ein schwer zu 
lösendes Problem. Beide lösten es.

Bachner war von da an in jeder Vorstellung und in jedem Konzert, das Schlusnus sang. Er 
kontrollierte, plagte und leitete ihn, bis zu dem Tage, als Schlusnus sagen konnte: "Louis Bachner 
hat mir die Freiheit der Stimme gegeben, meine Stimmtechnik und das Verständnis für das richtige 
Singen. Was ich bin, verdanke ich ihm." Trotzdem blieb er weiterhin unter Bachners Kontrolle.

Schlusnus hatte einmal in seiner Jugend den Instinkt für den freien und ungekünstelten 
Naturgesang, der in der Frankfurter Lehrzeit verschüttet worden war. Damals wurde die Stimme 
durch das beliebte, sogenannte 'Decken' kehlig, dunkel und unfrei im Ton.

Jetzt erst schälte sich das gültige Timbre wie der Kern aus einer Nussschale heraus. Die 
Schallplatten – vor und nach der Bachnerschen Methode – gaben den Beweis. Die Stimme erhielt 
eine mühelose und strahlende Höhe, die dem Sänger bis zu seinem letzten Konzert – ohne den 
geringsten 'Qualitätsschwund' – treu blieb. Solcherart hätte er, so prophezeit man ihm, wie Battistini 
bis zu seinem siebzigsten Jahr singen können. 

Grundsatz war: die Stimme singt aus dem Menschen heraus. Denn das Singen ist eine Funktion des 
Körpers in seiner Gesamtheit – nicht das vom übrigen Körper getrennte Wirksamwerden der 
Stimmorgane. "Er singt, wie er spricht" – so einfach, so natürlich, so deutlich sang er, dass 
gedruckte Programmtexte eigentlich überflüssig wurden, weil man jedes Wort bis in den hintersten 
Winkel noch der Mammutsäle verstand. "Mit Zinsen singen, nicht mit dem Kapital," hatte Bachner 
gesagt, und Schlusnus trat den Beweis für diese These an.

Eckart von Naso: "Schlusnus - Mensch und Sänger"
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