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Die Kunst des Gesanges.
Von Kammersängerin Selma Halban-Kurz.
(Aus einem Gespräch.)
Die Kunst des Gesanges: man kann das nicht nachdrücklich genug hervorheben. Denn es ist
noch immer ein weitverbreiteter Irrtum, und zwar nicht bloß bei Laien und Dilettanten, sondern auch
bei so manchen Berufssängern, daß der Gesang ein Geschenk der Natur sei, in gnädiger Geberlaune
gespendet, und daß man nichts weiter zu tun habe, als dieses Geschenk dankbar zu empfangen. Aber so
bequem ist es in Wirklichkeit doch nicht eingerichtet. Gewiß ist eine schöne Stimme ein Naturgeschenk,
aber sie ist doch nur das Rohmaterial, das erst durch unermüdliche, hingebungsvolle Arbeit und
strengste Selbstzucht geformt und veredelt wird.
Selbstverständlichkeiten? Nun, mitunter ist es nötig, den Mut zur Selbstverständlichkeit zu
haben. Wenn man beobachtet, wie sich so manche Sänger, denen die Gabe eines prachtvollen
stimmlichen Materials zuteil geworden ist, mit diesem Naturgeschenk begnügen, statt aus ihm die
äußersten Möglichkeiten künstlerischer Vollendung herauszuholen, so kann man nicht eindringlich
genug das Evangelium der Arbeit predigen. Man kann sich ja bekanntlich nicht immer auf das
Gnadengeschenk der Natur verlassen, oft genug strahlt auch die schönste Stimme nicht in vollem
Glanze. Ich erinnere mich noch, wie mir Adelina Patti in England einmal sagte: „Die Abende, an denen
man wirklich fabelhaft bei Stimme ist, muß man im Kalender rot anstreichen.“ Die Kunst besteht nun
eben darin, auch dann, wenn der Tag nicht im Kalender rot angestrichen zu werden verdient, so zu
singen, als hätte die Stimme ihren Festtag. Die restlose Beherrschung der Technik ist eben der
unentbehrliche Unterbau, auf dem sich erst die Kunst zu entfalten vermag.
Es ist nun ganz interessant, die Wandlungen der Gesangspädagogik zu beobachten.
Selbstverständlich gibt es auch auf diesem Gebiete einen Fortschritt, wenn ich mich auch nicht mit
allem, was für die moderne Gesangspädagogik charakteristisch ist, völlig einverstanden erklären kann.
Meiner Ansicht nach legt man heutzutage allzu ausschließlich auf die Atemtechnik Gewicht.
Selbstverständlich erscheint auch mir ein richtiger Atem als außerordentlich wichtig, um eine Phrase
nicht zu zerreißen. Aber es scheint mir doch ein wenig übertrieben, alles Heil vom alleinseligmachenden
Atem zu erwarten.
Darf ich von eigenen Erfahrungen sprechen? Mein Lehrer hat mich gelehrt, den Ton aus dem
Piano ins Kreszendo [sic] zu entwickeln und nie das edle, schöne Ebenmaß zu überschreiten. Er ließ
mich Vokalisen singen, die ich mit so viel Gefühl beseelen mußte, als ob es die schönsten Arien gewesen
wären. Er lehrte mich, jeden Ton durch Wärme zu beleben, und war der Ansicht, daß man selbst eine
kalte Stimme durch angestrengte Arbeit zu erwärmen und gewissermaßen von innen zu durchleuchten
vermöge.
Die Hauptsache ist strengste Selbstkritik. Im Rausch der ersten Erfolge geht man mit sich oft
allzu nachsichtig ins Gericht. Ich erinnere mich, wie auch mir, als ich blutjung an die Wiener Oper kam,
meine Siege ein wenig zu Kopf stiegen. Beifallsstürme sind eine Musik von manchmal gefährlicher
Süßigkeit und auch auf mich verfehlte diese Musik nicht ihren narkotischen Zauber. Da sich das
Publikum von meinem Gesang entzückt zeigte, so glaubte ich, es sei für mich nun nicht mehr nötig, noch
weiter zu lernen.
Da wurde Tschaikowskys „Jolantha“ von Gustav Mahler neu einstudiert und ich sang die blinde
Königstochter. Zu meinem Schrecken bemerkte ich nun, daß ich ein G, dessen mühelose Bewältigung

für mich doch eine Selbstverständlichkeit bedeuten mußte; nicht mehr kunstgerecht zu schwellen
vermochte und über diese Schwierigkeit hinwegjonglieren mußte.
Das war für mich eine bittere, aber heilsame Lehre und brachte mir zum Bewußtsein, daß ich
ernste Arbeit sehr nötig hätte, um künstlerisch auf der Höhe zu bleiben. Monatelang war ich nicht bei
meinem früheren Lehrer Professor Reß gewesen, und nun ging ich wieder zu ihm hin und sagte ihm: „So
geht es bei mir nicht weiter.“ Er setzt mir dann gehörig den Kopf zurecht und sagte mir, es sei höchste
Zeit für mich, die methodische Arbeit wieder aufzunehmen. Ein wenig später noch und der durch das
Forcieren meiner Stimme zugefügte Schaden hätte sich nicht wieder gutmachen lassen.
Nun wurde ich wieder hübsch bescheiden, ging mit meinem Lehrer auf zwei Monate in einen
kleinen Kurort bei Troppau, der nichts weniger als mondain war, und nach zwei Monaten intensivster
Arbeit kam es plötzlich wie eine Erleuchtung über mich: so muß man’s machen. Nun wußte ich plötzlich,
wie der Ton „sitzen“ müsse. Seit damals habe ich das beglückende Gefühl, mit völliger Sicherheit zu
wissen: diesen Ton habe ich richtig „genommen“, den nächsten Ton muß ich auf diese oder jene Weise
„nehmen“. Diese Sicherheit ist eine tiefe Nervenberuhigung und es gibt für mein Empfinden nichts
Furchtbareres als die Zufallssingerei, bei der man nie weiß, was für [Ueberraschungen]
[Überraschungen] man beim nächsten Ton erleben wurde.
Dieser Arbeitsmethode bin ich treu geblieben. Wenn ich vormittags mit meinem mir seit vielen
Jahren befreundeten Kapellmeister Julius Kris zu arbeiten beginne, so kann ich sicher sein, daß er mir
auch die schonungsloseste Kritik nicht ersparen wird, wenn ich etwas verfehle. Skalen, Vokalisen, Arien,
Lieder: das alles muß immer und immer wieder unermüdlich geübt werden. Gegenwärtig studieren wir
Longjumeaus „Postillon“. Sobald ich die Rolle musikalisch beherrsche, beginnen wir mit der
Ausarbeitung: Phrase für Phrase. Aus dieser mosaikartigen Detailarbeit setzt sich die künstlerische
Gesamtwirkung zusammen.
Und man muß sich selbst strenger beurteilen als man vom Publikum beurteilt wird. Man darf
sich durch keinen Beifall darüber hinwegtäuschen lassen, wenn man nach seiner eigenen Empfindung
nicht völlig auf der Höhe war. Um so beglückender aber dann das Gefühl, wenn man so gesungen hat,
daß man mit Fug und Recht selbst mit sich zufrieden sein darf.

