
FRITZ WUNDERLICH
Lieder

Beethoven
Brahms

Schubert
Schumann

Wolf
Strauss

1955–1965



        LUDWIG VAN BEETHOVEN
        (1770–1827)

bq   Zärtliche Liebe WoO 123                           1:58

br   Adelaide op. 46                                             6:09

        FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

bs   Ständchen D 889                                         3:53

bt   Ihr Bild D 957 Nr. 9                                     2:35

        RICHARD STRAUSS (1864–1949)

bu   Zueignung op. 10 Nr. 1                               1:48

cl   Wie sollten wir geheim sie halten
        op. 19 Nr. 4                                                     1:40

cm   Heimliche Aufforderung
        op. 27 Nr. 2                                                     3:07

Fritz Wunderlich (Tenor) | Rolf Reinhardt 
(Klavier)

CD 2                                                             57:54

        ROBERT SCHUMANN (1810–1856)
        Dichterliebe                                                28:08
        Liederzyklus op. 48

1   Im wunderschönen Monat Mai               1:27
2   Aus meinen Tränen sprießen                   0:55
3   Die Rose, die Lilie, die Taube, 
        die Sonne                                                       0:32
4   Wenn ich in Deine Augen seh’                 1:31
5   Ich will meine Seele tauchen                   1:02
6   Im Rhein, im heiligen Strome                  1:44
7   Ich grolle nicht                                             1:19
8   Und wüßten’s die Blumen, 
        die kleinen                                                     1:21
9   Das ist ein Flöten und Geigen                 1:35
bl   Hör’ ich das Liedchen klingen                  1:54
bm   Ein Jüngling liebt ein Mädchen               1:03
bn   Am leuchtenden Sommermorgen         2:46
bo   Ich hab’ im Traum geweinet                    2:32
bp   Allnächtlich im Traume seh’ ich dich    1:36
bq   Aus alten Märchen winkt es                     2:40
br   Die alten, bösen Lieder                               4:08

CD 1                                                           46:20

        JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

1   Es wohnet ein Fiedler WoO 33 Nr. 36   1:29
aus: 49 Deutsche Volkslieder WoO 33 Heft 6

2   Da unten im Tale WoO 33 Nr. 6               1:48
aus: 49 Deutsche Volkslieder WoO 33 Heft 1

3   Feinsliebchen, du sollst mir nicht 
        barfuß geh’n WoO 33 Nr. 12                   1:55

aus: 49 Deutsche Volkslieder WoO 33 Heft 2

4   Die Nachtigall WoO 31 Nr. 2                   0:46
aus: 15 Volks-Kinderlieder für eine 
Singstimme und Klavier WoO 31

5   Des Abends kann ich nicht schlafen 
        gehn WoO33 Nr. 38                                    1:55

aus: 49 Deutsche Volkslieder WoO 33 Heft 2

        HUGO WOLF (1860–1903)

6   O wüßtest Du, wie viel ich 
        deinetwegen                                                 2:02

aus: Italienisches Liederbuch nach 
Paul Heyse Nr. 44

7   Gesegnet sei, durch den die 
        Welt entstund                                              1:41

aus: Italienisches Liederbuch nach 
Paul Heyse Nr. 4

8   Nun laß uns Frieden schließen               1:47
aus: Italienisches Liederbuch nach 
Paul Heyse Nr. 8

9   Hoffährtig seid Ihr, schönes Kind           0:47
aus: Italienisches Liederbuch nach 
Paul Heyse Nr. 13

bl   Nicht länger kann ich singen                   1:42
aus: Italienisches Liederbuch nach 
Paul Heyse Nr. 42

bm   Wie soll ich fröhlich sein                           2:11
aus: Italienisches Liederbuch nach 
Paul Heyse Nr. 31

Fritz Wunderlich (Tenor) | Josef Müller-Mayen
(Klavier)

bn   Fußreise. Lied Nr. 10                                   2:49

bo   Nimmersatte Liebe. Lied Nr. 9                 2:17

bp   Der Musikant. Lied Nr. 2                           1:50

FRITZ WUNDERLICH Lieder
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„Mein lieber Freund! Sie haben von unserem
Herrgott nicht nur eine prachtvolle Stimme
bekommen ... sondern auch noch eine Musi-
kalität, die ans Metaphysische grenzt, ein
hochkünstlerisches Musikantentum, verbun-
den mit so viel Herz, Gefühl und Können, wie
es in der Musikgeschichte nur ganz wenigen
Sängern gegeben war.“ So schrieb der bereits
hochbetagte österreichische Komponist Ro-
bert Stolz (1880–1975) an den Tenor Fritz
Wunderlich, nachdem er mit ihm 1966 einige
Wiener Lieder aufgenommen hatte. Besser
kann man sie nicht auf den Punkt bringen,
die Hochachtung, die der früh verstorbene
Ausnahmesänger aus Kusel in der Pfalz wäh-
rend seiner so kurzen wie strahlenden Karrie-
re genoss: nicht nur unter Kollegen, sondern
auch bei der Kritik und vor allem beim Publi-
kum.

Und diese Hochachtung erstreckte sich auf
die gesamte Bandbreite von Wunderlichs im-
mensem Können. Seinen Weltruhm verdank-
te er sicher seinen Fähigkeiten als Mozart-Te-
nor. Doch seine künstlerische Neugier, seine
Freude an Musik generell schloss die roman-
tische Oper, Operette, zeitgenössische Musik
bis zum Schlager mit ein. Und eben auch das
Kunstlied. Diese Folge der SWR-Aufnahmen
Fritz Wunderlichs widmet sich auf drei CDs

dem Liedersänger, der sich schon früh mit
dieser Gattung auseinandersetzte.

Die Bezeichnung „Kunstlied“ ist übrigens jün-
ger als die Gattung selber, deren Anfänge
manche Musikforscher bis hin zum Aufkom-
men der Monodie um 1600 zurückdatieren.
Das eigentliche, klavierbegleitete und aus-
komponierte Lied zu schriftlich fixierter 
Lyrik – im Gegensatz zum mündlich tradier-
ten Volkslied und zum eindeutig geistlichen
Kirchenlied – lässt sich etwa ab Mitte des 18.
Jahrhunderts ausmachen. In der Wiener Klas-
sik gab es auch schon von Mozart und Beet-
hoven Lieder, doch erst mit Schubert und sei-
nen ersten Textvertonungen ab 1810 setzt
der große Aufschwung des romantischen
Kunstliedes ein. Und das erstaunlicherweise
fast ausschließlich im deutschen Sprach-
raum, so dass im Englischen „Lied“ als Lehn-
wort in den Sprachschatz einging. 1841 präg-
te dann der Komponist und Musikschriftstel-
ler Carl Koßmaly (1812–1893) den Begriff
„Kunstlied“.

Mit dem setzte sich Friedrich Karl Otto Wun-
derlich natürlich schon während seines Stu-
diums 1950–1955 an der Freiburger Staatli-
chen Hochschule für Musik auseinander. Des-
gleichen dann in der Frühphase seiner

Fritz Wunderlich und das deutsche Lied

LiederF R I T Z  W U N D E R L I C H

        LUDWIG VAN BEETHOVEN

bs   Adelaide op. 46                                             6:27
bt   Resignation WoO 149                               2:20
bu   Der Kuss op. 128                                          2:05

        FRANZ SCHUBERT

cl   Der Einsame D 800 (op. 41)                      4:13
cm   Nachtstück D 672 (op. 36 Nr. 2)              4:42
cn   An die Laute D 905 (op. 81 Nr. 2)            1:49
co   Lied eines Schiffers an die Dioskuren
        D 360 (op. 65 Nr. 1)                                     2:55
cp   An Silvia D 891 (op. 106 Nr. 4)                 2:55
cq   Der Musensohn D 764 (op. 92 Nr. 1)     2:12

Fritz Wunderlich (Tenor) | Hubert Giesen 
(Klavier)

CD 3                                                             54:31

        FRANZ SCHUBERT
        Die schöne Müllerin

1   Das Wandern                                               1:53
2   Wohin?                                                           2:10
3   Halt!                                                                 1:35
4   Danksagung an den Bach                         1:56
5   Am Feierabend                                             2:30
6   Der Neugierige                                             3:48
7   Ungeduld                                                       2:14
8   Morgengruß                                                 3:04
9   Des Müllers Blumen                                   2:27
bl   Tränenregen                                                 3:03
bm   Mein!                                                               2:34
bn   Pause                                                               4:07
bo   Mit dem grünen Lautenbande                2:26
bp   Der Jäger                                                        1:07
bq   Eifersucht und Stolz                                   1:35
br   Die liebe Farbe                                             4:14
bs   Die böse Farbe                                             2:09
bt   Trockne Blumen                                           3:20
bu   Der Müller und der Bach                           3:54
cl   Des Baches Wiegenlied                             4:15

Fritz Wunderlich (Tenor) | Hubert Giesen 
(Klavier) 
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der Beginn des Italienischen Liederbuchs. Ur-
sprünglich auf 33 Nummern geplant, konnte
Wolf nach erneuten Abstürzen und Auf-
schwüngen auf Druck seines Verlags im ers-
ten Band im Dezember 1892 schließlich 22
Lieder veröffentlichen. Erst zwischen dem 25.
März und 29. April 1896 ergänzte er dann
den zweiten Teil.

Zeit seines Lebens sah sich Wolf, der die hö-
here Schule nur bis zur Quarta – und das mit
einem miserablen Zeugnis – geschafft hatte
und auch nach kurzer Zeit vom Musikkonser-
vatorium flog, mit dem Vorwurf des Dilettan-
tismus konfrontiert. Heute gilt vor allem der
Lied-Komponist Wolf als einer der größten
seiner Zunft. Zeitweise wurde ihm attestiert,
Wagnersche Techniken wie die Leitmotivik
auf das Kunstlied übertragen zu haben. Da-
bei beherrschte der Autodidakt Wolf eine
Vielzahl an Stilen und Techniken, die vor al-
lem einem Ziel dienten: Den Text, seinen poe-
tischen Inhalt, so dienlich wie möglich zu ver-
tonen. Viele Kenner bezeichnen Wolf als den
Lied-Komponisten mit dem höchsten Res-
pekt vor dem Wort.

Die Texte zum Italienischen Liederbuch stam-
men von Paul Heyse (1830–1914, 1910 ge-
adelt). Heyse kann aufgrund unermüdlichen
Übersetzens und Herausgebens als Wieder-
entdecker der italienischen Literatur im

Deutschland des 19. Jahrhunderts gelten.
Doch auch als Schriftsteller und Dramatiker
war Heyse zu Lebzeiten überaus erfolgreich,
1910 erhielt er als erster deutscher Belletrist
den Nobelpreis für Literatur.

Drei weitere Lieder von Hugo Wolf, diesmal
mit dem Pianisten Rolf Reinhardt, zeigen
Wunderlich auf einer schon deutlich höheren
Stufe seiner Karriereleiter. Am 2. November
1962 – der aufstrebende Star war bereits
nach München gezogen – ging er ins SWR
Rundfunkstudio, um ein Lied-Programm ein-
zusingen. Neben Wolf handelte es sich um
Beethoven, darunter war auch die bis zu
Wunderlichs allerletztem Liederabend am 4.
September 1966 in Usher Hall im schotti-
schen Edinburgh immer wieder gesungene
Adelaide, darüber hinaus um Schubert und 
Richard Strauss.

Schubert und Beethoven begegnen uns auch
in Wunderlichs Liederabend vom 19. Mai
1965, der mit dem grandiosen Dichterliebe-
Zyklus von Robert Schumann begann. Schu-
mann schrieb mit der Dichterliebe einen der
bedeutendsten Liederzyklen der deutschen
Romantik, vertonte darin 48 Texte von Hein-
rich Heine, die dieser in dem 1827 erschiene-
nen Buch der Lieder publiziert hatte. Von den
65 Gedichten des darin enthaltenen Lyri-
schen Intermezzo wählte Schumann 20 aus,

Laufbahn als professioneller Sänger: Am 1.
August 1955 begann sein Vertrag mit der
Württembergischen Staatsoper in Stuttgart,
doch schon ab 1. Juli bat er in Freiburg um Be-
urlaubung „da ich durch Konzerte, Rundfunk-
und Grammophonaufnahmen derartig in An-
spruch genommen bin, dass es mir nicht
mehr möglich ist, meinen Unterricht ord-
nungsgemäß bis zum Semesterende zu ab-
solvieren“, wie er der Hochschule mitteilte.

Ende Juli 1955 folgte die erste offizielle
Schallplattenaufnahme (Monteverdis Orfeo
unter August Wenzinger für die Archiv Pro-
duktion), ab dieser Saison dann die ersten
Opernrollen in Stuttgart: der Würzkrämer Ul-
rich Eisslinger in Richard Wagners Meistersin-
ger von Nürnberg, Kilian in Carl Maria von
Webers Freischütz, Heinrich der Schreiber in
Wagners Tannhäuser, Rodrigo in Giuseppe
Verdis Otello und ein Leibbojar in Modest
Mussorgskys Boris Godunow. Alles kleine bis
winzige Rollen, „Wurzen“ im Opernjargon.
Zahlreiche Repertoire-Vorstellungen (ver-)
brauchten Zeit, doch Stuttgarts legendärer
Intendant Walter Erich „Papa“ Schäfer ließ
Wunderlich auch Rundfunkaufnahmen ma-
chen.

So am 30. November 1955, als Fritz Wunder-
lich in den Mainzer Studios des damaligen
Südwestfunks vier Lieder von Johannes

Brahms (1833–1897) aus dessen Sammlung
Deutsche Volkslieder (Werk ohne Opuszahl
WoO 33) sowie eines aus den Volks-Kinderlie-
dern (WoO 31) aufnahm. Der Titel deutet
schon auf die Aufweichung der strikten Tren-
nung von Volks- und Kunstlied hin. Die Deut-
schen Volkslieder erschienen 1894 in insge-
samt sieben Heften. Als Quelle für die Texte
nutzte Brahms hauptsächlich die zweibändi-
ge Sammlung Deutsche Volkslieder mit ihren
Original-Weisen (1838/1840) von Anton Wil-
helm von Zuccalmaglio. Der junge Wunder-
lich trifft den volkstümlichen Ton wunderbar
direkt. Die Stimme hat noch nicht den Farb-
reichtum späterer Jahre, aber schon diesen
einzigartigen Klang mit „berückendem
Schmelz und dabei doch das notwendige
Gran Metall“, das Sängerkollege Dietrich Fi-
scher-Dieskau (1925–2012) bereits 1955 bei
ersten gemeinsamen Auftritten mit Wunder-
lich ausmachte.

Ebenfalls mit Josef Müller-Mayen am Klavier
nahm der Tenor am gleichen Novembertag
auch sechs Lieder aus dem Italienischen Lie-
derbuch von Hugo Wolf (1860–1903) auf. Der
Syphilis-infizierte Komponist durchlebte die
für den damals unheilbaren Krankheitsver-
lauf typischen Schübe von Schaffensläh-
mung, abwechselnd mit solchen höchst in-
tensiver Schaffenskraft. In die Zeit einer sol-
chen Höhe fällt ab dem 25. September 1890
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kreis erneut auf. In Schuberts 1823 entstan-
denem Werk geht es um die unerfüllte Liebe
eines Müllergesellen zur Tochter seines Meis-
ters. Nach freudig drängenden Beginn endet
die Geschichte tragisch: Nachdem die Gelieb-
te einen Jäger statt seiner erwählt hat, er-
tränkt sich der Müllerbursche im Bach.

Wunderlich und Giesen machen sich bei dem
von Schubert mit unglaublicher Meister-
schaft und Nuancenreichtum vertonten Zy-
klus in ihrer 1964er Aufnahme einer Sünde
schuldig, die in den 1950er und 60er Jahren
freilich gang und gäbe war: Sie lassen, schein-
bar willkürlich, einige Strophen aus. Es liegt
also bei dieser CD-Überspielung kein
„Schnittfehler“ vor, sondern die Künstler ha-
ben das Werk seinerzeit so aufgenommen.

Es ist nicht verwunderlich, dass auch Kritiker
bei der Erstveröffentlichung vor einigen Jah-
ren diese Tatsache monierten. Das Magazin
für klassische Musik FonoForum schrieb da-
mals: „Das Strahlende in Wunderlichs voll er-
blühter Stimme, seine schwärmerische Emo-
tion suggeriert auf den ersten Blick fraglos
Lebensfreude, vermag aber auch Trauer-
schatten zu werfen. Eine unwiderstehliche,
fast beklommen machende Mischung. Wa-
rum der hochversierte ... Begleiter Hubert

Giesen eine Reihe von Strophenkürzungen
zuließ, möglicherweise sogar initiierte, lässt
rätseln.“

Nachdem wir dieses Rätsel heute nicht mehr
aufklären können, bleibt uns nur, Wunder-
lichs einzigartige Musiker-Persönlichkeit
auch als Liedinterpret zu würdigen, zu genie-
ßen und zu bewundern. 

Lothar Brandt

✼ ✼ ✼

zu denen er zwischen Ende Mai und Anfang
Juni 1840 in einem wahren Schaffensrausch
die Musik schrieb. Für den Druck vier Jahre
später allerdings sortierte er vier Lieder aus,
die er dann in anderen Opera veröffentlichte.
Die ursprüngliche 20er-Reihe hatte er noch
seinem Komponistenfreund Felix Mendels-
sohn Bartholdy gewidmet, die gedruckte Ver-
sion enthielt eine Widmung an die Sängerin
Wilhelmine Schröder-Devrient (1804–1860).

Das Schaffensjahr 1840 gilt bei Schumann
als das „Liederjahr“. Nach einem aufreiben-
den Ringen mit seinem ehemaligen Lehrer
Friedrich Wieck konnte er in diesem Jahr end-
lich dessen Tochter, seine große Liebe Clara
Wieck (1819–1896) heiraten. Textauswahl
und Vertonung lassen allerdings diesen bio-
graphischen Aspekt allenfalls im Hinter-
grund aufscheinen. Das fängt bei dem von
Schumann gewählten Titel Dichterliebe an,
den man freilich noch auf seine literarisch-
musische Doppelbegabung zurückführen
kann. Doch die eigene Reihung, die eigene
dramatische Konzeption beschreibt die Folge
von überschäumendem Verliebtsein bis hin
zum unglücklichen Ende der Liebe. Die Über-
schriften stammen übrigens nicht von Heine,
Schumann titelte jeweils mit den ersten Wor-
ten (Incipits) der Gedichte.

Die Dichterliebe interpretierte Wunderlich bis
zum Ende – sie stand auch auf dem Pro-
gramm des erwähnten letzten Liederabends.
Die hier veröffentlichten, unersetzlichen Live-
Aufnahmen Wunderlichs stammen von den
Schwetzinger Festspielen 1965 und nicht we-
nige Wunderlich-Kenner bezeichnen die Dar-
bietung dort als seine beste. Am Flügel saß
dabei Hubert Giesen, der zu den profiliertes-
ten Klavierbegleitern seiner Zeit zählte und
mit dem der inzwischen zum Weltstar avan-
cierte Wunderlich höchst intensiv zu arbei-
ten pflegte. Giesens nuancierter Anschlag
und sein Nachklingen-Lassen entscheiden-
der Töne „liegen auf einer Wellenlänge mit
der Sensibilität mit dem unvergleichlichen ly-
rischen Tenor“, wie eine Kritik zur CD-Erstver-
öffentlichung lobte.

Hubert Giesen (1898–1980) spielte auch den
Klavierpart bei Franz Schuberts erstem Lie-
derzyklus Die schöne Müllerin, den Wunder-
lich am 5. Februar 1964 im Stuttgarter Kam-
mermusikstudio des SWR  aufnahm, hier auf
der dritten CD enthalten. Bereits 1957 hatte
der Tenor diese Lieder nach Texten des Dich-
ters Wilhelm Müller (1794–1827) eingesun-
gen, damals noch „mit der Unbekümmert-
heit eines erfolgreichen Newcomers“, so der
Wunderlich-Kenner Thomas Voigt. Und 1966
nahm er für die Deutsche Grammophon –
wieder mit Hubert Giesen – diesen Lieder-
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bänder aus den Archiven des SWR mit hoch-
wertigen Analog/Digital-Wandlern mit 24
Bit. Bei der nachfolgenden Bearbeitung ver-
wandeln wir das reine Monosignal in ein de-
zentes Stereosignal.

Die einzelnen Stücke werden dann je nach
Notwendigkeit entrauscht (Denoising), gefil-
tert (Equalizer) und im Lautheitseindruck 
einander angepasst; Pausen werden nach
musikalischen Gesichtspunkten dimensio-
niert. Störende Geräusche wie Knacken, Knar-
zen, Husten und Trittschall werden mit Hilfe
von speziellen elektronischen Mitteln ge-
dämpft oder entfernt.

Durch häufiges Hören, auch durch intensives
Einfühlen in Klang und Gehalt der Musik so-
wie durch unsere langjährigen Erfahrungen
mit den umfangreichen technischen Möglich-
keiten formen wir eine Klangsubstanz, durch
die die Musik, von störenden Anteilen befreit
und so noch stärker in ihrer Aussagekraft, ge-
wissermaßen „pur“ beim Zuhörer ankommt.
Dadurch kann sie gleichzeitig auch auf sämt-

lichen modernen Stereoanlagen und anderen
Abspielgeräten und Kopfhörern optimal dar-
gestellt werden.

Die Tonmeisterin prüft anhand der Partitu-
ren der Originalvorlage die Aufnahme. Falls
nötig und realisierbar, werden einzelne Töne
oder sehr kurze Passagen musikalisch korri-
giert. Beim Mastering dann werden nach auf-
wendiger Recherche alle Informationen wie
Komponist, Satzbezeichnung, Künstler etc.
als Metadaten in die Trackmarker eingearbei-
tet. Diese werden dann beim Abspielen als
CD-Text angezeigt.

Es sollte deutlich geworden sein: Alle bear-
beitenden Maßnahmen dienen einerseits
dem Erhalt der ursprünglichen Aufnahme
und andererseits einer geschmackvollen Auf-
bereitung. Als Zuhörer können Sie in den
Klang der damaligen Zeit eintauchen, der ins
Heute projiziert wird.

Viel Vergnügen bei dem Hörerlebnis dieser
wunderbaren Aufnahmen wünschen

Gabriele Starke (Dipl.-Tonmeisterin) 
und Boris Kellenbenz (Dipl.-Ingenieur für 
audiovisuelle Medien)

✼ ✼ ✼

Das Remastering
Die Kunst, alten Schätzen eine neue 
Gestalt zu geben

Der SWR, die Sendeanstalt im Südwesten
Deutschlands, hat in seinen Archiven unzäh-
lige, einmalige, historische Musikaufnah-
men, deren erste Ende der 1940er Jahre ent-
standen sind. Aus diesem riesigen Fundus
werden nach und nach überlegt ausgewähl-
te Aufnahmen auf dem Label SWRmusic/
SWR Classic veröffentlicht.

Federführend bei der technischen Betreuung
der originalen Bänder auf ihrem Weg vom Ar-
chiv über das Studio bis zum fertigen Master
für die CD-Veröffentlichung sind die Ton-
meisterin Gabriele Starke und der Ingenieur
Boris Kellenbenz. Sie bearbeiten die origina-
len Bänder in den Studios des SWR sorgfältig
mit verschiedenen technischen Mitteln bis
zum CD-Master.

Die Frage, die sie dabei leitet und über Wahl
und Umfang der technischen Mittel entschei-
det, lautet: 

Wie können wir die technischen Möglichkei-
ten nutzen, um den historischen Aufnahmen
eine neue Gestalt zu geben, ohne die Strahl-
kraft der Musik zu beeinträchtigen?

Die Aufnahmen mit dem Ausnahme-Sänger
Fritz Wunderlich haben einen hohen musika-
lisch-künstlerischen Wert. Wir sehen es als
unsere Aufgabe, die musikalische Essenz der
historischen Aufnahmen für heutige Hörer
zu erhalten und zu intensivieren. Dafür ste-
hen uns hochwertigste technische Geräte
und Software-Tools zur Verfügung. Wir set-
zen sie ein, um der vor vielen Jahrzehnten
aufgenommenen Musik eine zeitgemäße
Klanggestalt zu geben, ohne die musikali-
sche und klangliche Substanz zu verändern.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die auf den
alten Bändern konservierte historische Auf-
nahme vorsichtig und mit größter Umsicht
heutigen Hörgewohnheiten angenähert. Da-
zu digitalisieren wir zunächst die Original-

LiederF R I T Z  W U N D E R L I C H

Gutes Remaster ing ist immer auch 
das Ergeb nis von Erfahrung und intensiver
Zusammenarbeit: Boris Kellenbenz 
und Gabriele Starke
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1 August 1955 on he was under contract to
the Württemberg state opera in Stuttgart
but had already requested the academy to
be granted leave of absence as of 1 July with
the following explanation: “concerts, radio
and gramophone recordings are taking up so
much of my time that until the end of the
semester I will not be able to successfully
complete my courses as required by the 
regulations.”

At the end of July 1955 Wunderlich’s first of-
ficial disc recording followed (Monteverdi’s
Orfeo produced by August Wenzinger for the
record label Archiv Produktion) and, starting
with the new season, he sang his first opera
parts in Stuttgart: the grocer Ulrich Eisslinger
in Richard Wagner’s Die Meistersinger von
Nürnberg, Kilian in Carl Maria von Weber’s
Der Freischütz (The Marksman), Heinrich der
Schreiber in Wagner’s Tannhäuser, Rodrigo
in Giuseppe Verdi’s Otello and a boyar-in-
attendance in Modest Mussorgsky’s Boris Go-
dunov. All of those were small, even tiny
parts – called “Wurzen” in opera jargon. Al-
though the numerous repertoire perform -
ances were extremely time-consuming the
legendary Stuttgart artistic director, Walter
Erich “Papa” Schäfer, nevertheless encour-
aged Wunderlich to do radio recordings.

On 30 November 1955, for example, Fritz
Wunderlich recorded four songs by Johannes
Brahms (1833–1897) from his collection
Deutsche Volkslieder (work without opus No.

– WoO 33) as well as from his Volks-Kinder-
lieder (WoO 31) in the studios of the broad-
casting corporation Südwestfunk in Mainz.
The title already indicates that the strict sep-
aration of folk song and art song had become
less rigid. The collection Deutsche Volkslieder
was published in altogether seven booklets
in 1894. As a source for the texts Brahms
mainly used the two-volume collection
Deutsche Volkslieder mit ihren Original-
Weisen (1838/1840) by Anton Wilhelm von
Zuccalmaglio. It is fascinating how Wunder-
lich exactly hits the folkloristic tone. How -
ever, his voice still lacks the range of tonal
colours of his later years even though it al-
ready has its unique sound with its “captivat-
ing softness and yet the necessary grain of
metal”, as his fellow singer Dietrich Fischer-
Dieskau (1925–2012) immediately noticed
during their first joint performances in 1955.

On the same November day, and also with
Josef Müller-Mayen at the piano, Wunderlich
recorded six songs from Hugo Wolf’s
(1860–1903) Italienisches Liederbuch. The
composer suffered from syphilis, an incur-
able disease at that time, and experienced
phases of creative blocks alternating with

“My dear friend! God, the Lord, did not only
give you a magnificent voice … but also gave
you a musicality bordering on the metaphys-
ical as well as artistic abilities together with
so much heart, feeling and skill that hardly
any other singer in music history can claim
for himself.” This is what the aged Austrian
composer Robert Stolz (1880–1975) wrote to
the tenor Fritz Wunderlich after recording
some Viennese songs with him in 1966. And
there is no better way to express the enor-
mous respect the prematurely deceased and
exceptional singer from Kusel in the Palat -
inate was shown during his brief but stellar
career, not only on the part of his colleagues
but also on the part of critics and, especially,
the audience.

This admiration included the whole range of
Wunderlich’s immense musical skills. His in-
ternational fame was certainly based on his
outstanding abilities as a Mozart tenor. How-
ever, his artistic curiosity and his love of 
music in general were the reason for his
wide-ranging interests that comprised the
romantic opera, the operetta, contemporary
music, Schlager music as well as the art song.
The three CDs that make up part 7 of the

“SWR Recordings” focus on Fritz Wunderlich
as a singer of songs – a genre he was already
fascinated by when he was still quite young.

The term “art song”, by the way, is more re-
cent than the genre itself, whose beginning
some musicologists date back to around
1600 and the emergence of monody. Unlike
folk songs that were handed down orally or
explicitly religious hymns, the actual art song
which is accompanied by piano and com-
posed to written poetry dates back to the
middle of the 18th century. Although the 
Viennese Classic had songs by Mozart and
Beethoven, the romantic art song began to
enjoy considerable success only with Schu-
bert beginning to set texts to music in 1810.
Surprisingly, this type of song was – almost
exclusively – successful in German-language
countries so that the term “lied” entered the
English vocabulary as a loan word. In 1841
the composer and music author Carl 
Koßmaly (1812–1893) coined the term “art
song”.

Friedrich Karl Otto Wunderlich already took
a keen interest in this genre while studying
at the Staatliche Hochschule für Musik in
Freiburg (1950–1955) and in the early stages
of his career as a professional singer: from 

Fritz Wunderlich and the German Lied
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From the altogether 65 poems of the
Lyrisches Intermezzo – a part of Buch der
Lieder – Schumann selected 20 and com-
posed the music – in a state of creative exhil-
aration – between the end of May and the
beginning of June 1840. For the printed ver-
sion, published four years later, he removed
four songs and included them in other works.
The original series of 20 was dedicated to his
fellow composer and friend Felix Mendels -
sohn-Bartholdy, the printed version to the
singer Wilhelmine Schröder-Devrient (1804–
1860).

As regards Schumann, 1840 is the “year of
songs”. In the same year and after nerve-rack-
ing disputes with his former teacher
Friedrich Wieck, Schumann was finally able
to marry Wieck’s daughter Clara (1819–
1896), the love of his life. The selection of the
texts and their musical setting, however,
make this aspect of his biography fade into
the background. An indication thereof is the
title Dichterliebe – a title that can just as well
be understood as an allusion to his literary
and musical double talent. The order of the
texts is Schumann’s own dramatic concept
and reflects the various stages of love: from
the exuberance of being in love to the un -
happy ending. As titles Schumann did not
use those by Heine but the first words of the 
respective poems (incipits).

Wunderlich sang Dichterliebe over and again
throughout his career, and also in his above
mentioned last song recital evening. The ir-
replaceable live recordings presented here
were produced at the Schwetzinger Fest-
spiele in 1965 and quite a lot of Wunderlich
experts consider his performance there as his
best. Hubert Giesen, one of the most distin-
guished pianists in his day, played the grand
piano, and Wunderlich – meanwhile an inter-
national star – often performed together
with him. Giesen’s nuanced touch and his re-
markable skill in letting decisive tones linger
on “perfectly match the sensitivity of the in-
comparable lyric tenor”, as a review put it
when the CD was first released.

Hubert Giesen (1898–1980) also played the
piano part in Franz Schubert’s first song cycle
Die schöne Müllerin, which Wunderlich
recorded in the chamber-music studio of the
broadcasting corporation SWR in Stuttgart
on 5 February 1964 (CD No.3). In 1957 Wun-
derlich had already recorded these songs to
texts by the poet Wilhelm Müller (1794–
1827), at that time “with the light-hearted-
ness of a successful newcomer”, says the
Wunderlich expert Thomas Voigt. In 1966
Wunderlich recorded this song cycle once
more for Deutsche Grammophon, again with
Hubert Giesen. Schubert’s work, composed
in 1823, is about the unrequited love of a

phases of extraordinary creativity, which is
typical of this illness. As of 25 September
1890, in one of his creative phases, Wolf be-
gan working on Italienisches Liederbuch,
which was originally planned to include 33
songs. Wolf could finally publish the first vol-
ume with 22 songs in December 1892. After
an extended period of ups and downs and
only after his publisher had put pressure on
him Wolf finally completed the second vol-
ume between 25 March and 29 April 1896.

Wolf had left grammar school after the third
year with quite bad marks on his report and
after a short time also got kicked out of the
music conservatoire. In his lifetime Wolf was
reproached with dilettantism whereas now -
adays he is truly appreciated as one of the
undisputed masters of song composition. At
times he was even praised for transferring
Wagner’s techniques, such as the leitmotif,
to the art song, although Wolf – an auto -
didact – mastered a broad range of styles and
techniques to achieve a sole purpose: setting
the text and its poetic content to music in a
way that they are shown to their full advan-
tage. A lot of experts specifically point out
that Wolf was a composer of songs who
treated words with the utmost respect.

The texts to Italienisches Liederbuch were
written by Paul Heyse (1830–1914; raised to
the nobility in 1910). Due to his tireless activ-
ities as a translator and editor Heyse can be
considered as the rediscoverer of Italian lit-
erature in 19th-century Germany. Further-
more, Heyse was outstandingly successful as
a writer of poetry and fiction and as a drama-
tist. In 1910 he was the first German author
to be awarded the Nobel Prize for Literature.

Three other songs by Hugo Wolf, with Rolf
Reinhardt at the piano, show Wunderlich at
an already advanced stage of his career. On
2 November 1962 – the up-and-coming star
had already moved to Munich – Wunderlich
recorded a programme with songs by Wolf
and Beethoven in the SWR broadcasting stu-
dio. Among these songs was Adelaide, a piece
Wunderlich performed again and again, also
in his very last song recital evening at Usher
Hall in Edinburg/Scotland on 4 September
1966.

On 19 May 1965 Wunderlich presented an
evening concert with songs by Schubert and
Beethoven, which began with the magnifi-
cent cycle Dichterliebe by Robert Schumann,
one of the most important song cycles of the
German Romantic period. In this work Schu-
mann set 48 texts from Heinrich Heine’s
Buch der Lieder (published in 1827) to music.
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How can we use the technical possibilities 
to remaster historical recordings without
nega tively affecting the expressiveness of 
the music?

The recordings with the exceptional singer
Fritz Wunderlich are of great musical and 
artistic value. We aim at preserving and in-
tensifying the musical essence of the histor-
ical recordings for today’s listeners. For this
purpose, we have high-quality technical
equipment and software tools at our dispos-

al to give music which was recorded decades
ago sound characteristics that meet modern
standards but do not alter the substance of
music and sound.

In order to achieve this aim, the historical
recording preserved on the old tapes is care-
fully and prudently adapted to the listening
habits of today. To this end, the original tapes
from the archives of the SWR are first digi-
talised with top-quality A/D converters with
24 bits. In the ensuing editing process the
pure mono signal is converted into a subtle
stereo signal.

The individual pieces are then denoised (de-
noising), filtered (equaliser) and – in volume

– adjusted to one another; rests are dimen-
sioned according to musical criteria. Disturb-
 ing noises like crackling, creaking, coughing
or the sound of footsteps are deadened or re-
moved by means of electronic devices.

We combine frequent listening and getting
a feeling for the sound and intrinsic charac-
ter of the music with our considerable ex -
perience of various technical possibilities to
generate a sound substance where the music
is free of intrusive elements and therefore
much enhanced in its expressiveness so that
the listener can virtually hear the music in its
“pure” form. At the same time it can be repro-

journeyman miller for the daughter of his
master. After a stormy and happy beginning
the story comes to a tragic end: the woman
is in love with a hunter and the young jour-
neyman drowns himself in a stream.

Schubert’s cycle is a masterpiece that spans
a wide gamut of shades. However, as regards
their recording from 1964 Wunderlich and
Giesen are to blame for “mutilating” this out-
standing composition by leaving out some
stanzas quite arbitrarily (which, unfortunate-
ly, was common practice in the 1950s and
1960s). Therefore, this CD dubbing has no
“flaw in editing” but presents exactly the ver-
sion Wunderlich and Giesen had recorded.

It comes as no surprise that also critics 
pointed out this disappointing aspect when
the CD first came out some years ago. In the
magazine for classical music, FonoForum, it
was put like that: “At first sight, the radiance
of Wunderlich’s fully developed voice and his
enraptured emotion undoubtedly suggest a
great zest for life, however, they also leave
us with a feeling of sorrow – an irresistible,
almost disturbing mix. Why the well-versed

… accompanist Hubert Giesen allowed quite
a number of stanzas to be left out, or
whether he was even directly responsible for
this decision, is something of a puzzle.”

As it is impossible to shed light on this mys-
tery, there is nothing for it but to appreciate,
enjoy and admire Wunderlich’s unique per-
sonality as a musician and interpreter of
songs.

Lothar Brandt

Remastering
The art of carefully polishing old treasures

The SWR, the broadcasting institution in
South-West Germany, has countless and
unique historical music recordings in its
archives, the first of which date from the late
1940s. Step by step, we carefully select
recordings from this huge fund to be re-
leased under the label SWRmusic/SWR Clas-
sic.

The sound engineer Gabriele Starke and the
engineer Boris Kellenbenz take care of all
technical matters in connection with the old
tapes on their way from the archives to the
studio and to the finished master copy for
the CD release. In the SWR studios they care-
fully edit the original tapes and use a variety
of technical means to create a CD master.

When they decide about the type and scope
of the technical devices they are guided by
the question:
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duced in excellent quality by all kinds of mod-
ern stereo systems, other playback devices
and headphones.

On the basis of the scores provided by the ori -
ginal publishers the sound editor checks the
recording. If necessary and possible, single
tones or very short passages are musically
corrected. After extensive research, any infor-
mation – such as the composer, the exact
specification of the movements, the artist
etc. – is added to the track markers in form
of meta data in the mastering process and is
displayed as a CD text during playback.

The following aspects should have become
clear: all these editing measures serve the
purpose of preserving the original recording
on the one hand and of creating a tasteful re-
mastering on the other hand. As a listener
you can immerse yourself in the sound of
days gone by which has been projected into
the here and now.

We hope you will enjoy the experience of 
listening to these wonderful recordings

Gabriele Starke (certified sound editor) 
and Boris Kellenbenz (certified engineer for
audio-visual media)

F R I T Z  W U N D E R L I C H

Special thanks to Fabian Grob, 
Annette Pfaff and Lucia Brosemer,

die als Dokumentare in den 
SWR-Archiven in Stuttgart, Mainz

und Freiburg viel Aufwand bei
Nachforschungen für Details dieser

Aufnahmen betrieben haben.

Restoration, Remastering and 
Mastering

Gabriele Starke • Boris Kellenbenz

Cover Photo
Siegfried Lauterwasser

Producer
Sören Meyer-Eller

Aufnahmen | Recordings
CD 1: 1–bm 30.11.1955 Mainz,

Deutschhaus, Kammersaal;  
bn–cm 2.11.1962 Mainz, SWF, 

Altes Funkhaus, Fernsehstudio
CD 2: 19.05.1965 Schwetzingen,

Schloss, Konzertsaal
CD 3: 05.02.1964 Kammermusik-

studio des SWR

Künstlerische Aufnahmeleiter | 
Artistic Supervisors

CD 1: 1–bm Kurt Werner; 
bn–cm Josef Müller 
CD 2: Rudolf Mittag 
CD 3: Hugo Herold

Toningenieure | Sound engineers
CD 1: 1–bm Walter Fournell; 

bn–cm Leicher
CD 2: Hannes Staub • Analoger
Schnitt | Analog editing Gerda 

Attenberger
CD 3: Hannes Staub • Analoger

Schnitt | Analog editing Susanne
Kunath

Verlage | Publisher
CD 1: 1–5, bq–br Breitkopf &

Härtel; 6–bp, bs–bt Edition 
Peters; bu–cm Universal Edition

CD 2: Edition Peters
CD 3: Edition Peters

Beihefttext | Liner notes
Lothar Brandt

Übersetzung | Translation
Dorothee Kau

Redaktion | Editing
SME

Design
Wolfgang During

Verwendetes Equipment | 
Equipment used

◆ Digitalisierung der Original-
bänder | Digitalisation of the 

original tapes:
Studer Master Bandmaschine:
A816 1/4 Zoll • A/D Converter

Weiss ADC2, Digitalisierung 
mit 24 bit • 

RME HDSP MADI Soundkarte
◆ Workstation:

Magix, Sequoia Version 13.2.0.205
◆ Kontroll-Abhören | Control-

monitoring:
Genelec 1038B • Stax SRM Monitor

◆ Restauration | Restoration:
Cedar NR5 • Waves X-Noise • 

Izotope RX5 • 
Sequoia Spectral Cleaning

Digitales Remastering der SWR-Originalbänder | Digitally remastered from the original SWR tapes
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B e r e i t s  e r s c h i e n e n  |  A l r e a d y  a v a i l a b l e

FRITZ WUNDERLICH
Schlager aus den 50ern 

Hits from the 50s
2 CD • SWR19029CD

FRITZ WUNDERLICH
Romantische Arien 

Romantic Arias
1 CD • SWR19032CD

FRITZ WUNDERLICH
Klassische Arien 

Classical Arias
2 CD • SWR19048CD

FRITZ WUNDERLICH
Musik vor Bach 

Music before Bach
2 CD • SWR19051CD

FRITZ WUNDERLICH
Mozarts Zeitgenossen 

Mozart Contemporaries
1 CD • SWR19059CD

FRITZ WUNDERLICH
Operetten-Arien 
Operetta Arias

2 CD • SWR19038CD


