
Sabine Layer im 
Gespräch mit 
Rafael Rennicke

Welches ist Ihr liebstes 
Chorstück? 
Die schwierigste Frage gleich zu Be-
ginn! Ich weiß sie beim besten Willen 
nicht eindeutig zu beantworten. Mich 
berührt Claudio Monteverdis „La-
mento della Ninfa“ genauso wie Hans 
Werner Henzes Chorphantasie „Lieder 
von einer Insel“ auf Gedichte Ingeborg 
Bachmanns – vom Schluss-Chor der 
Bachschen Johannespassion, dem 
Wiegenlied „Ruht wohl, ruht wohl“, 
ganz zu schweigen. Aber es sind 
dann wohl doch die Chorwerke von 
Johannes Brahms, die meinem Chor-
Ideal – dem Ausdruck persönlichster, 
intimster Botschaften – am nächsten 
kommen. Das verwunschene „Vineta“ 
gehört zum Schönsten, das karge, 
späte „Im Herbst“ zum Innigsten, das 
ich von diesem Komponisten kenne. 
Da ist eine Tiefe des Ausdrucks er-
reicht, eine Versunkenheit, die ihres-
gleichen sucht.  

Welches Volkslied aus 
Kindertagen fällt Ihnen 
spontan ein?
„Spannenlanger Hansel, nudeldicke 
Dirn...“

Was bedeutet Singen 
für Sie?
Selbst zum Instrument zu werden. 
Dadurch aber auch erst Person zu 
werden. Wenn ich singe, klingt es 
durch mich hindurch, wie das Wort 
„Person“, das vom lateinischen „per-
sonare“ kommt, das „hindurchklingen“ 
heißt, schon sagt. Ich schließe mich 
also den Versen Ludwig Uhlands an: 
„Singe, wem Gesang gegeben, das ist 
Freude, das ist Leben.“

???
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 Sabine Layer (SL): Wo sind Sie 
geboren, und welche Rolle spielte 
das Singen in Ihrer Kindheit? 
Haben Sie in der Familie, in 
der Schule oder in einem Chor 
gesungen? 

Rafael Rennicke (RR): Ich bin in 
Rottweil geboren, mein Vater un-
terrichtete dort Musik an einem 
Gymnasium, und meine Mutter 
sang lange Jahre im Bodensee-
Madrigalchor. Für meinen Bru-
der und mich war es also etwas 
ganz Selbstverständliches, Na-
türliches, zu Hause mit meinen 
Eltern zu singen und zu musizie-
ren. Ich erinnere mich, wie ich 
schon früh damit begann, das, 
was wir uns an Texten und Me-
lodien erdachten, auch zu notie-
ren. So entstanden meine ersten 
Kompositionen: kleine Lieder zu 
jeder Gelegenheit. Auf der Auto-
fahrt nach Salzburg, wo meine 
Großmutter wohnte und wohin 
wir in den Ferien immer fuh-
ren, entstand zum Beispiel das 
Liedchen „Wir fahren jetzt nach 
Salzburg, hollari und hollaro, 
wir fahren jetzt nach Salzburg, 
das macht uns froh!“ Mit neun 
Jahren schrieb ich eine „Oper“, 
in der die Lieder, die ich kann-
te und liebte, leicht verwandelt 
wiederkehrten. Da gibt es zum 
Beispiel einen Schlangenfänger, 
der singt: „Der Schlangenfän-
ger bin ich ja, stets lustig, heißa 
hoppsassa!“ In der Schule dann 
war das Singen im Chor eine ge-
nauso selbstverständliche Freu-
de wie das Singen zu Hause. Ich 

Musiker, Musikwissenschaftler, Vater einer Tochter mit 
dem sicher nicht ganz zufällig gewählten Namen Clara - 
für Rafael Rennicke war das Singen zuhause etwas ganz 
Selbstverständliches.

Karrierestart Chor (10) – 
Fragen an Rafael Rennicke

erinnere mich allerdings am 
liebsten an zwei Singspiele, die 
wir in der 5. und 6. Klasse zur 
Aufführung brachten, „Till Eu-
lenspiegel“ und „Der Ratten-
fänger von Hameln“, bei denen 
ich – mal mit Hefeteig-Eulen, 
mal mit einer Zauberflöte in der 
Hand – aus dem Chor-Kollektiv 
heraustreten und die Hauptrol-
len singen und spielen durfte.

SL: Wie empfanden Sie Ihren 
Musikunterricht am Gymnasium?

RR: Da mein Vater, wie erwähnt, 
selbst Musiklehrer war, bekam 
ich Musikunterricht gleichsam 
schon von Kindesbeinen an. Die 
ganze musiktheoretische Grund-
lagenarbeit leistete also eigent-
lich mein Vater – ganz spielerisch 
und wie nebenbei, während er 
mir das Klavierspiel beibrachte. 
Aber trotzdem war es natürlich 
ein Glücksfall, dass das Rottwei-
ler Gymnasium just zum Zeit-
punkt, als ich dort eingeschult 
wurde, 1990, einen Musikzug 
einführte, das Fach Musik also 
von da an einen Schwerpunkt 
bildete. Ich habe das Singen 
und Musizieren, aber auch den 
theoretischen Zugriff auf die 
Musik immer als sehr berei-
chernd empfunden und als un-
entbehrlich für die Entwicklung
meines Musikverständnisses. Wie 
nur wenige Fächer in der Schule 
vermag doch der Musikunter-
richt den ganzen Menschen an-
zusprechen, den fühlenden wie 
den nachdenkenden Menschen. 
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Wir sollten deshalb mehr über 
Kunstwerken ins Rätseln gera-
ten als über Textaufgaben im 
Matheunterricht.

SL: Bevor ein musikbesessener 
Jugendlicher Musikwissenschaft-
ler werden will, reizt ihn erst 
einmal die Karriere eines Sängers 
oder Pianisten, denke ich. Wie 
war das bei Ihnen?

RR: Ach, eine „Karriere“ führt 
man als Jugendlicher – als Kind 
zumal – ja überhaupt nicht im 
Schilde. Es ist die Musik mit 
ihren unermesslichen Möglich-
keiten, selbst kreativ zu werden, 
die einen fasziniert und fesselt: 
Die Musik ist ein Spielzeug. Die 
Tastatur eines Klaviers lädt mich 
noch heute ein, Erfinder, Entde-
cker zu werden. Jede Taste ist 
eine Verheißung, hinter jedem 
Klang eine Welt! Ich begann 
wohl schon sehr, sehr früh, das 
Klavier für mich zu entdecken, 
die ganze Blockflötenfamilie 
kam im Lauf der Jahre dazu, bis 
ich mit 13 Jahren begann, auch 
Cellounterricht zu nehmen. Un-
gefähr zu diesem Zeitpunkt hat-
ten mein Vater und ich beschlos-
sen, auch den Klavierunterricht 
in die Hände anderer zu legen, 
und ich ging an die Musikschule 
Rottweil, wo ich bis zum Abitur 
ganz wunderbare Jahre erlebte. 
Die Teilnahmen und – wenn ich 
richtig rechne – 23 Preise, die 
ich als Klaviersolist und Klavier-
begleiter beim Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ gewann, lehrten 
mich Ehrgeiz und Beharrlichkeit. 
Genauso beglückend aber war es 
zur gleichen Zeit, als Orchester- 
und Kammermusiker auf dem 
Cello die Geheimnisse gemein-
samen Musizierens kennenzu-
lernen! Und da Ihre Zeitschrift 
„Singen“ heißt, muss ich Ihnen 
sagen, dass ich mich gerade als 
Cellist mehr denn je als Sän-
ger empfunden haben. Camille 
Saint-Saëns wusste schon, wa-
rum er im „Karneval der Tiere“ 
ausgerechnet dem Schwan das 
Cello anvertraute: Kein Tier singt 
schöner!

SL: Wann und aus welchem 
Grund haben Sie beschlossen, 
sich der Musikwissenschaft zu 
widmen?

RR: Die Entscheidung ist wohl in 
der 12. oder 13. Klasse gefallen, 
im Musik-Leistungskurs, und sie 
erschien mir schon damals als 
fast folgerichtig. Es drängte 
mich, nach gut zehn Jahren des 
praktischen Musikmachens, Mu-
sik auf neue Weise zu begreifen. 
Ich wollte Musik nicht nur ma-
chen, sondern auch verstehen, 
wollte schon als Kind wissen, 
warum zum Beispiel ein Präludi-
um von Bach so anders klingt als 
ein Klavierstück von Schumann, 
oder die Musik Mozarts anders 
als die Musik von Beet-hoven. 
Es musste doch für das, was man 
im Hören unmittelbar wahr-
nahm, auch Gründe geben! Die 
wollte ich erfahren, und ein Stu-
dium der Musikwissenschaft – 
zumal an der Universität, also 
im Verbund mit anderen gei-
steswissenschaftlichen Fächern, 
etwa, wie in meinem Fall, der 
Allgemeinen Rhetorik – ist eine 
ausgezeichnete Möglichkeit, sol-
chen Fragen auf den Grund zu 
gehen. Und wenn man lernt, die 
richtigen Fragen an ein Musik-
stück zu stellen, und wenn es 
einem gelingt, einige der unzäh-
ligen Schichten, aus denen sich 
ein Kunstwerk zusammensetzt, 
aufzudecken und freizulegen, 
dann kann der Gewinn an Ant-
worten groß und faszinierend 
sein. Mittlerweile schreibe ich an 
meiner Doktorarbeit, die sich mit 
dem Zusammenhang von Musik 
und Erinnerung in der Musik von 
Hector Berlioz befasst. Während 
meiner Forschungen in der Pari-
ser Nationalbibliothek bin ich 
auf wahre Schätze gestoßen. 
Man könnte sich eigentlich ein 
ganzes Leben lang mit einem 
einzigen, auf den ersten Blick 
noch so klein erscheinenden 
Thema beschäftigen – und wir 
hätten am Ende noch immer nur 
Stückwerk!

SL: Ich habe Sie als einen 
praxisnahen, leidenschaftlichen 
Musikforscher mit Herz und 
Humor erlebt – damit widerlegen 
Sie das leider weit verbreitete 
Bild vom „trockenen Theoretiker“. 
Wie sehen Sie die Beziehung von 
Musikwissenschaft und Mu-
sikausübung? 

RR: Praxisnähe ist ein ganz wich-
tiges Stichwort! Alle Erkenntnis, 

alles Wissen- und Verstehenwol-
len kann sich meines Erachtens 
nur am Musik-Erleben entzün-
den, am eigenen Musikmachen, 
am Horchen auf Musik, am Fas-
ziniert-Sein von ihrer Wirkung. 
Das kann manchmal nur eine 
einzige „Stelle“ eines Musik-
stücks sein, ein einziger Ton, ein 
einziger Klang, der in mich fährt, 
der mich ratlos macht oder der 
mich im Innersten tief beglückt. 
Dann – und ich glaube: nur dann –
kann ich über diesen einen Ton, 
diesen einen Klang auch spre-
chen, kann ich ihn befragen, 
ihn untersuchen und deuten. 
Lichtenberg hat einmal gesagt: 
„Ohne Liebe, Vorliebe für eine 
Sache ist eine Interpretation oder 
Analyse derselben barer Unsinn.“ 
Und er hat so Recht! Ich stimme 
Ihnen zu, dass man bei Musik-
wissenschaftlern mitunter den 
Eindruck haben kann, sie hätten 
das, worüber sie sprechen, noch 
nie wirklich gehört, erlebt, ge-
fühlt. Sie sprechen so ganz ohne 
Liebe über ihren Gegenstand! 
Sprechen in einer Sprache, die 
jede Sinnlichkeit und Musikalität, 
jeden künstlerischen Instinkt ver-
missen lässt. Robert Schumann 
aber sagt: „Wir halten die für 
die höchste Kritik, die durch sich 
selbst einen Eindruck hinterlässt, 
dem gleich, den das anregende 
Original hervorbringt.“ Das sollte 
unser Leitbild auch heute noch 
sein. Und beherzigen wir es, kön-
nen wir den „trockenen Theo-
retiker“ getrost ad acta legen.

SL: Projekte wie die „Trauben-
blüthen-Matinee“ im Silcher-
Museum (21.10.2012), bei der 
Ihr Vortrag und die dazugehörige 
Musik sich nahtlos zu einem 
„Konzert mit Hintergrund“ zusam-
menfügten, sind eigentlich eine 
ideale Form der Musikvermittlung. 
Ist das auch für Sie ein zukunfts-
weisendes Konzept?

RR: Auf jeden Fall. Wobei das 
Konzept an sich ja schon sehr 
alt ist. Die aristokratische und 
dann auch die bürgerliche Mu-
sikkultur des späten 18. und des 
19. Jahrhunderts kannte den Sa-
lon, kannte das Musikzimmer, in 
dem man sich zu „Abendunter-
haltungen“, zu „Schubertiaden“ 
oder – wie etwa bei Silcher zu 
seiner Ludwigsburger Zeit im 
Hause der Familie Bahnmaier 
der Fall – zu „Musikkreisen“ traf. 
Musik machen und Musik „ver-
mitteln“ – um diesen immer et-
was trocken anmutenden Begriff 
aufzugreifen – griffen da naht-
los und ganz selbstverständlich 
ineinander. Uns ist diese Kultur 
des kommunikativen Umgangs 
mit Musik im Lauf des letzten 
Jahrhunderts verlorengegangen, 
und umso wichtiger ist es, dass 
seit einigen Jahren und mittler-
weile fast allerorten Musikver-
mittlungs-Initiativen ins Leben 
gerufen werden, die diese alte 
Verbindung von Musikmachen 
und Musikverstehen wiederher-
zustellen versuchen. Mich selbst 
interessiert dieser kreative, kom-
munikative Umgang mit Musik 
seit einiger Zeit sehr, und ich 
habe im Moment das Glück, als 
Stipendiat einer eigens dafür ein-
gerichteten Meisterklasse – der 
„Körber Masterclass on Music 
Education“ – im Gedankenaus-
tausch mit einigen der großen 
europäischen Konzerthäuser zu 
stehen, um neue Konzepte der 
Musikvermittlung zu erfinden 
und zu erproben. Denn eines ist 
sicher: Wir können unser Musik-
Erleben bereichern, steigern, ja in 
ungeahnte Höhen führen, wenn 
wir einige – wie Sie es nennen 
– „Hintergründe“ der Musik ken-
nen, wenn wir um sie wissen. 
Wie wir in gewaltig großen Kir-
cheninnenräumen überhaupt nur 
sehen können, was wir wissen, so 
ist es auch mit der Musik: 
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Was wir wissen, das hören wir 
ganz anders. Oder wir hören es 
überhaupt erst.   

SL: Sie haben damals ein 
kürzlich aufgefundenes Album-
blatt von Friedrich Silcher so 
wunderbar erklärt, jeder kleine 
Strich, jedes Zeichen erhielt 

seine besondere Bedeutung 
und führte tatsächlich zur 

Beantwortung der Frage, 
wem diese Komposition 
gewidmet ist. Das ist ja 
richtige Detektivarbeit, 
die Sie in solchen 
Fällen leisten müssen! 
Wie gehen Sie solche 
Aufgaben an?

RR: In diesem Fall des 
Albumblattes spielte 
und sang ich das Lied 
zunächst so unvor-
eingenommen wie 
möglich, staunend 
wie ein Kind. Die-
ses Staunen, aus 
dem die Neugier 
erwächst, ist, fin-
de ich, ganz wich-
tig und überhaupt 

Voraussetzung da-
für, Fragen an ein 

Werk stellen zu können. 
Natürlich schadet es 

dann nicht, einen mög-
lichst weiten Horizont zu 

haben, die Musik-, Kunst- und 
Literaturgeschichte der Zeit, 
auch die anderen Werke des 
Komponisten – und so gut es 
eben geht auch sein Leben – zu 
kennen, um das Werk mit an-
deren vergleichen und damit in 
seinem eigenen Wert ermessen 
und einordnen zu können. Mu-
sik ist ja nie ein Selbstläufer: Sie 

ist menschengemacht und 
deshalb voll von un-

terschiedlichen 
Einflüssen 

und 

Prägungen, die sich als Schich-
ten in diesem einen Werk sedi-
mentieren. Als Forscher versuche 
ich dieses Geschichtete – und 
damit die Geschichte des Werks – 
freizulegen. Und das ist manch-
mal, in der Tat, Detektivarbeit. 
Ohne Lupe und Mikroskop, ohne 
die Spurenlese in Bibliotheken 
und die Befragung imaginärer 
Zeugen – Zeitgenossen, Vorbilder, 
Briefpartner – kommt man da 
oft nicht weit. Und wie immer im 
Leben, gehört auch zu der Arbeit 
des Forschers, will er auf die ent-
scheidende Fährte stoßen, Glück 
dazu.  

SL: Geben Sie uns ein wenig 
Einblick in Ihren Arbeitsalltag: 
Wie sieht ein typischer Tages-
ablauf aus?

RR: Wenn es ein glücklicher Tag 
ist, dann ist es ein Tag ohne Ter-
mine und Ablenkung. Dann ist er, 
wie derzeit der Fall, der Schreib-
arbeit an meiner Dissertation 
gewidmet – und zwar in einem 
festen Zeitraster von vormittags 
vier Stunden und nachmittags 
vier Stunden. Meine Kreativität 
braucht solche festgesteckten 
Grenzen, um sich überhaupt 
entfalten zu können. Ich bin 
dann umringt von Büchern, Par-
tituren und Schallplatten und 
von meinen Manuskripten, die 
sich mal schneller, mal lang-
samer zu einem Ganzen fügen. 
Dann gibt es aber auch Zeiten, 
da bin ich viel unterwegs, weil 
ich das auch brauche: das Hi-
naustreten aus dem Schreibst-
übchen, um Fühlung aufzuneh-
men mit der Musik draußen vor 
der Tür. Ich reise dann also zu 
Konzerten, zu Festivals, zu Ur-
aufführungen und schreibe da-
rüber – sei es für Tageszeitungen 
wie die „Südwestpresse“ oder 
die „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“, deren regelmäßiger Autor 
ich bin, oder für Fachzeitschrif-
ten. Aber die größte Herausfor-
derung ist es schon, für Experten 
und Nicht-Experten gleicherma-
ßen zu schreiben. Und da ist mir 
ein – wie der Volksmund sagt – 
„breites“ Publikum das liebste.

SL: Zurück zum Thema Singen: 
Hatten Sie während der Studien-
zeit und bis heute noch Zeit, in 
einem Chor zu singen?

RR: Ja, ich hatte das große Ver-
gnügen, während meines Studi-
ums eine zeitlang in einem ganz 
besonderen Chor zu singen – in 
einem Celloquartett nämlich. 
Ich hatte ja schon erwähnt, dass 
mir Cellospielen immer wie ein 
Singen vorgekommen ist. Und 
Sie glauben nicht, was für eine 
Wirkung es tut, beispielsweise 
Brucknersche Chorsätze – „Locus 
iste“ oder „Ave Maria“ – auf vier 
Celli spielen zu hören! Das war 
für mich sozusagen der schönst 
mögliche Ersatz für das eigent-
liche Chor-Singen, das mir zu 
dieser Zeit – und heute wieder – 
aus schnödem Zeitmangel ver-
wehrt geblieben ist. 

SL: Sie sind Vater einer kleinen 
Tochter. Wie alt ist Clara? Singen 
Sie für sie? Welche Lieder?

RR: Clara ist jetzt vier Monate 
alt, und meine Frau und ich sin-
gen wirklich aus vollstem Herzen 
für Clara, mit Clara! Ich muss 
sagen, dass ich das Singen seit 
der Geburt meiner Tochter erst 
eigentlich wieder für mich ent-
deckt habe, den Zauber des Sin-
gens und auch die Magie seiner 
Wirkung. Natürlich kann man 
von der „Macht des Gesanges“, 
wie Schiller eines seiner Gedichte 
überschrieben hat, allüberall 
lesen. Aber leibhaftig – am Leib 
des eigenes Kindes – zu erfahren, 
wie beruhigend, wie beseligend 
die immergleichen Lieder, die 
immergleichen Melodie- und 
Tonfolgen wirken, gesungen mit 
der eigenen, mal sicheren, mal 
zitternden Stimme, das ist für 
mich eine ganz neue und gerade-
zu wunderbare Erfahrung. Auch 
hier ist es ein Lied von Johannes 
Brahms, das unserer Tochter, 
wie mir scheint, am meisten zu 
Herzen geht: das Wiegenlied 
„Guten Abend, gut‘ Nacht“. Man 
kann sich auf diesen herrlichen 
Tonfolgen aber auch betten wie 
auf den Schwingen eines zarten, 
nächtlichen Wundervogels!     

SL: Ich danke Ihnen sehr für das 
bereichernde Gespräch!


