
Fritz Wunderlich: "Wer natürlich singt,
braucht keine besondere Technik.“
Fritz Wunderlich: "Die Natürlichkeit ist beim Singen das allerwichtigste. Man spricht viel zu viel 
von Technik; auch die Gesangslehrer überschätzen meist die technische Seite am Singen. Es gibt im 
Grunde nur eine Technik: die Technik der absolut natürlichen Tongebung. Man beherrscht diese 
natürliche Tongebung, wenn man beim Singen so wenig wie möglich verändert und auf dem 
schwingenden Ton wie ein Instrument spielt. Wenn man das tut, verschenkt man auch am wenigsten 
Luft. Um eine Kantilene, ein Belcanto anzustreben, muss man sich darüber im klaren sein, dass es 
immer nur einen einzigen Ton gibt, auf dem man verschiedene Vokale hörbar macht. Wer natürlich 
singt, braucht keine besondere Technik."

Dieses Interview gab Wunderlich 1 Jahr vor seinem Tod. Zwei Jahre vorher hatte sich in seiner 
Karriere eine dramatische Wende vollzogen, die sein ganzes Singen in eine andere Richtung führen 
sollte. Was war passiert?
Nun, Fritz Wunderlich, als lyrischer Tenor der neue Mozartsänger sang als Gast in Wien und an 
anderen grossen Opernhäusern, wurde nach Salzburg verpflichtet, machte Konzertreisen. Die 
Agenturen rissen sich um ihn. Natürlich gab er auch Liederabende, und Publikum und Kritiker 
waren begeistert.

Nach einem Abend im grossen Herkulessaal in München aber hatte einer der besten Musikkritiker 
Deutschlands, Walter Panofsky ihm bescheinigt, er sei ein grosser Opernsänger, verstehe aber vom 
Liedgesang nichts.
Wunderlich war wie vor den Kopf geschlagen, weil er den Eindruck hatte, dass Panofsky recht 
hatte.

Um ihm zu helfen schickte ihn sein Freund Hermann Prey nach Stuttgart zu Hubert Giesen, ein 
weltweit anerkannter Begleiter, den er um Rat fragen sollte.
Wunderlich fuhr sofort nach Stuttgart, traf sich dort mit Giesen und sie begannen mit 
Schumanns "Dichterliebe."
Nach der ersten Seite hörte Giesen auf zu spielen, und Wunderlich fragte: "Wie findest du das?" 
Giesen: "Soll ich ehrlich sein?" Wunderlich: "Deswegen bin ich hier." Giesen: "Also dann...ich 
finde es ziemlich schlecht." Siehst du," sagte Wunderlich erleichtert, "das finde ich auch."

Sie begannen ernsthaft zu arbeiten und hörten in den nächsten Stunden nicht damit auf. Schliesslich 
hatten sie intensiv vier Takte durchgearbeitet, bei denen Giesen Aussprache, Tonfärbung und Legato 
so hörte, wie er es wollte.
Wunderlich musste zurück nach München. Doch schon am anderen Morgen rief er an und teilte ihm 
mit, er habe eine Operettenproduktion beim Kölner Rundfunk abgesagt, um weiter mit ihm üben zu 
können. Für die nächsten drei Tage fuhr Giesen nach München und sie arbeiteten weiter.

Er sagte auch weiter Termine ab, verzichtete auf Einladungen und arbeitete verbissen mit ihm, bald 
in München, dann wieder in Stuttgart. Wunderlich war damals 33 Jahre alt und dieser grosse Tenor 
betrachtete sich als Giesens Schüler, solange sie zusammen arbeiteten, d.h. bis zu Wunderlichs allzu 
frühem Tod.
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