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Kultur

Musik heißt 
nicht nur, 
selbst zu 
singen, 

sondern das 
wahrzuneh-

men, was um 
einen herum 

passiert. 
Peter Schreier

Peter Schreier  Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Peter Schreier hat auch als Dirigent große Anerkennung gefunden, hier bei 
einer Aufführung 1999 in der Kölner Philharmonie. Foto: dpa

1974 in Salzburg: Peter Schreier (3.v.l.) in Mozarts „Così fan tutte" mit Gundula 
Janowitz, Brigitte Fassbaender, Hermann Prey und Rolando Panerei.  Foto: AP

Peter Schreier als Liedinterpret mit Helmut Deutsch bei der Schubertiade Ho-
henems 2005. Aus „Peter Schreier. Melodien eines Lebens", Foto: Privatarchiv/Schreier 

Pfitzners Palestrina, Webers Max, 
Tschaikowskis Lenski und in vielen an-
deren Rollen mehr ... 

Seit 1963 hatte er einen Vertrag bei 
der Staatsoper Berlin Unter den Linden, 
ab 1966 war er alljährlich zu Gast an der 
Wiener Staatsoper. Sein Debüt im glei-
chen Jahr in Bayreuth gab er als  junger 
Seemann in „Tristan und Isolde“. Der 
lyrische Tenor sang an den großen, be-
deutenden Häusern der Welt, 1967 be-
gann die Zusammenarbeit mit den Salz-
burger Festspielen und Herbert von Ka-
rajan, die 25 Jahre lang hielt. 

Im Jahr 2000 hatte sich Peter Schreier 
von der Opernbühne verabschiedet, 
dem Liedgesang aber blieb er zunächst 
weiterhin treu. Jenem Genre, dem er 
sich so sehr verbunden fühlte, weil er 
hier den individuellsten Ausdruck wäh-
len und umsetzen konnte. Mit dem 
„Mut, mich auf das Wesentlichste zu 
konzentrieren. Dass ich aus dem Geist 
des Stückes heraus singe und die Frei-
heit habe, das auszudrücken, was ich 
empfinde.“ Denn um Wahrhaftigkeit im 
Gesang ging es ihm immer. Bei Schu-
bert, Beethoven, Mozart, Wolf, bei 
Volks- und Weihnachtsliedern – und bei 
Robert Schumann, zu dessen Ehren er 
das kleine feine Festival Schumanniade 
in Kreischa ins Leben gerufen hatte. 

Dresden blieb immer sein Lebens-
mittelpunkt. 2016, spät, aber nicht zu 
spät, hat die Landeshauptstadt  ihm 
ihren Kunstpreis verliehen. Peter 
Schreier wusste, dass Ruhm, wie er 
selbst sagte, „ein zweifelhaftes und ver-
gängliches Gebilde“ ist, und fühlte sich 
so um so mehr verwurzelt in seiner Hei-
mat. Hier hat sich sein Lebensweg voll-
endet, sein Gesang wird in unserer 
dankbaren Erinnerung bleiben.

„Vom Singen geht eigentlich alles aus“
Trauer um Dresdens berühmten Kammersänger und Dirigenten: Peter Schreier ist tot.

Es gibt Gedanken, die zu Ende zu füh-
ren man sich fürchtet. Ein solcher war  
das Wissen um den seit langem ge-
schwächten Gesundheitszustand Peter 
Schreiers. Am Mittwoch nun, einen Tag 
nach Heiligabend, war seine Lebens-
kraft aufgebraucht. Im Alter von 84 Jah-
ren ist Dresdens berühmter Tenor in sei-
ner Heimatstadt  verstorben. Das teilte 
das Sekretariat des Sängers im Namen 
der Angehörigen mit. Die Familie traue-
re um den Ehemann, Bruder, Vater, 
Großvater und Urgroßvater und bitte 
um Zurückhaltung und Wahrung der 
Privatsphäre.

Eine unverwechselbare Stimme ist 
verstummt. Eine Jahrhundertstimme? 
Ja, eine solche hatte Peter Schreier, und 
in Verbindung mit seinem künstleri-
schen Ethos, seiner Disziplin, seinem 
gestalterischen Willen ist er auch ein 
Jahrhundertinterpret gewesen. 

Am Anfang seiner beeindruckenden 
Karriere als Sänger – später auch Diri-
gent – stand die Musica sacra. Am 29. 
Juli 1935 in Meißen geboren, verbrach-
te er seine ersten Jahre in Gauernitz, wo 
der Vater Kantor und Lehrer war und 
ihm und seinem Bruder die Musik nahe-
brachte. 1945 wurde Peter Schreier Mit-
glied des Dresdner Kreuzchores unter 
Rudolf Mauersberger. Der Kreuzkantor, 
der das einzigartige Talent des Altisten 
erkannte, förderte und forderte und be-
gleitete ihn auf der ersten Station zur 
Solistenlaufbahn. „Der Kreuzchor war 
die beste Schule“, erinnerte sich Schrei-
er im Gespräch mit mir aus Anlass sei-
nes 80. Geburtstages 2015. „Chor ist für 
mich eine Gattung, wo Musikalität und 
Disziplin Voraussetzung sein müssen, 

Von Kerstin Leiße man sich ins Klangbild anpassen und 
unterordnen können muss. Vom Singen 
geht eigentlich alles aus. Die Zeit im 
Kreuzchor war auch insofern etwas 
ganz Besonderes für mich, weil wir ja 
nach dem Krieg bei Null anfangen 
mussten. Diese Situation hat uns zu-
sammengeschweißt, und meine besten 
Freunde stammen aus dieser Zeit.“ 

Die Kirchenmusik gehörte immer zu 
Peter Schreier. Seine exemplarische 
Gestaltung des Evangelisten in den 
Bachschen Oratorien bleibt unvergess-
lich und Zeugnis seiner Fähigkeit, das 
von Bach Notierte als klingende Aussa-
ge zu gestalten, mit aller Expressivität 
und Dramatik. Als er vom Sänger- zum 

Der Dresdner Kreuzchor gab Peter 
Schreier die entscheidenden Impulse.
Aus „Peter Schreier. Melodien eines Lebens", 

Foto: aus dem Privatarchiv des Künstlers)

Dirigentenpult wechselte, wusste er 
dies auch seinen musikalischen Mit-
streitern so zu vermitteln, dass die Auf-
führungen zu außergewöhnlichen Er-
eignissen wurden.

Im Alter von 16 Jahren war aus 
Schreiers Knabenalt ein Tenor gewor-
den, es folgten privater Gesangsunter-
richt und ein Studium Gesang sowie 
Chor- und Orchesterdirigieren an der 
Dresdner Musikhochschule. 1959 gab 
der junge Sänger in seiner Heimatstadt 
sein Bühnendebüt als Erster Gefange-
ner in Beethovens „Fidelio“. Es war der 
Auftakt für eine grandiose Laufbahn als 
Opernsänger. Als Mozarts Tamino, Don 
Ottavio und Ferrando, Wagners Loge, 

Peter Schreier zu Ehren wurde in Kreischa 
ein Denkmal errichtet, er veranstaltete hier 
das kleine, feine Festival „Die Schumannia-
de“. Foto: Archiv/Tino Plunert

Peter Schreier als Loge in Wag-
ners „Rheingold“ 1981 an der Wie-
ner Staatsoper
Aus „Peter Schreier. Melodien eines 

Lebens", Foto aus dem Privatarchiv 

des Künstlers)

Sachsens Ministerpräsident 
Michael Kretschmer (CDU): 
„Peter Schreier war für viele Men-
schen ein künstlerischer Lebens-
begleiter und musikalischer Ver-
trauter. Musik war sein Leben. 
Weltruhm und Heimatliebe – bei-
des gehört zu ihm. Seine Liebe und 
Treue zu Dresden und Sachsen ha-
ben wir genau so bewundert wie 
seine famosen Auftritte.“

Der Fußballverein SG Dynamo 
Dresden bei Twitter:
„Seit seiner Kindheit fieberte er lei-
denschaftlich mit der SGD mit.“ Er 
werde der Welt fehlen.

Kammersänger Olaf Bär:
„Das ist eine unendlich traurige 
Nachricht. Peter Schreier ist mir 
präsent aus so vielen wunderbaren 
Momenten. Seine Aufführungen 
zum Beispiel der Bachschen Mat-
thäus-Passion – mit ihm als Sänger 
oder auch Dirigent – bleiben mir 
unvergessen. Wir haben gemein-
sam auf der Bühne gestanden, und 
das waren immer besondere Ereig-
nisse, für die ich so dankbar bin. 
Ihm ging es in allem, wirklich al-
lem, was er gesungen und dirigiert 
hat, zuallererst um Glaubhaftigkeit 
und Wahrhaftigkeit.

Peter Schreier hat auch Volkslie-
der gesungen, die originalen Auf-
nahmebänder von 1975 wurden 
jetzt erstmals authentisch aufge-
arbeitet und bei Berlin Classics 
herausgegeben.

  Würdigungen  

Kultur-Staatsministerin 
Monika Grütters (CDU): 
„Mit Peter Schreier verlieren wir 
einen großen Musiker und eine der 
eindrucksvollsten Stimmen unse-
res Landes.“ Als lyrischer Tenor ha-
be er in zahlreichen Rollen in den 
Opernhäusern der Welt brilliert 
und immer auch für die Kulturna-
tion Deutschland gestanden.


