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IIIARTA FUGHS
willigem Bühnenabschied sie in Deutschland
zur Inkarnation dcr Wagner-Heroinen wurde. Da-
bei beschränkte sich ihre Tätigkeit in Dresden
und Berlin kcineswegs auf das hochdramatische
Fach. Bcim Durchblättern von Musikzeitschriften
der 30cr und 40er Jahre stößt man auf ein recht
brcitcs Rcpcrtoire:'Während des Dresdne/ Lon-

Im Gegensatz zu ihren Fachkolleginnen Frida don4astspicls (Nov. 1936) sang sie in der vom
Leider und Kirsten Flagstad kann 

-Marta Fuchs Komponiston dirigierten ,,Ariadne" die Titelpar-
kaum zur ,,Prominenz" des Sängerlexikons ge- tic, auch mit dcr Marschallin und Donna Anna
zählt werden. Das mag zum einerian ihrer gerin- land sio bci dcn stimmenverwöhnten Briten gro-
gen Schallplattenhinterlassenschaft liegen, Tnrn ßcn Arrklang. Dresden hörte sie u. a. als Arabella
anderen an der Tatsache. daß sic wie so nran- und lPhigr:nic, in München war sie Alceste. Wäh-
che Gesangsgrößcn, dcrcn ,,Aufsticg" in dic Zeit rentl rlcr Kricgsjahre wirkte sie in Berlin in einer

des Nazi-Regimes fiel - lctztlich cinc nationalc gunzen l(cihc von Ur- bzw. Erstaufführungen mit,
Berühmtheit geblieben ist, trotz großcr lirli>lgc so .l 9J9 in Wagncr-Regenys,,Bürger von Calais"
in Amsterdam, London, Paris und Rom. Boirn cr- (untcr von Kara.ian), 1940 in Paul von Klenaus

sten Hören ihrer Aufnahmen macht man clio irou- ,,I)io Kiinigirr" (- Elisabeth I.) ncben Lorenz und

dig-überraschende Bekanntschaft mit cincr klassi- Klosc sowir: itt lrricd Walters ,,Andreas Wulfila"
schen Stimme, die durchaus neben der cincr Lci- (nrit llcrgcr tttttl Prohaska', 1943 in Schoecks

der bestehen kann und die (unter günstigeren ,,SchlolJ von l)iintntlc" an der Seite von Anders,
zeitpolitischen Bedingungen) zu ähnlichem Ruhm Ccbotari untl l)otugml:liassbaender. Zu weiteren
hätti gelangen können. Glanzparlicn z:iltltcrr Scnta (u. a. 1937 in Berlin),
Die äm L. 1. 1898 geborene Stuttgarterin be- Küstcrin (cbtl. 1942 rrtit Müllcr und Anders), He-

gann nach Studien in der Heimatstadl, München rodias unrl FitL:lio. Ilitrzu kamen Liederabende,
und Mailand als Konzert-Altistin;erst mit 30 Jah- die sie mit dcr Mühclosigkcit ciner ,,Spezialistin"
ren stand sie (in Aachen) das erste Mal auf einer absolvicrtc. Naclt dom Kriog kohrtc sic nach Stutt-
Opernbühne. Bereits ein lahr später (1929) wirkte gart zurück, wo sic bis ztt ilrrcnr Abschied im Jah-

siä als Annina in einer Salzbuiger,,Meilenstein'1 re 1954 noch einmeü ilic grollcn Wagncr-Partien,
Aufführung des ,,Rosenkavalier" mit (unter eindrucksvoll verkörpertc. Doch stancl mit den

Krauss sangen Lehmann, Schwarz, Kern und ,,unpathetischen Hochdramatischun" Martha
Mayr), ab iolgendem Jahr gehörte sie dery er- Mödl und Asttid Varnay bcrcits dcr ncuc Typus

lauchten Dresdner Ensemble an und war nun Oc- einer Isolde, Brünnhilde und Kundry aufl der Büh-

tavian. Hier bewies sie 1933 Mut zum aufrechten ne; man forderte den Singdarsteller, nicht ,,nur"
Gang, als sie (zusammen mit Erna Berger, Camilla musikalisöhe Qualität: ,,...man sah zwci Stile,

Kallab und Max Lorenz) die Unterschrift eines man sah zwei Zeiten", vergleicht Walter Erich
Schreibens verweigerte, wonach der von den Na- Schäfer die Kundry-Interpretationcn von Fuchs
zis ,,abgesetzte" Fritz Busch künftig mit allen und Mödl in aufeinande.rfolgendcn Stuttgarter
Mitteln von der Staatsoper ferngehalten werden Oster-Aufführungen der frühen 50er Jahre. Nach
sollte. Im gleichen Jahr wechselte sie - trotz yis- Beendigung ihrer Karriere lebte Marta Fuchs in
ler Warnungen, u. ä. von Buschs Nachfolger ihrer Heimatstadt, zuletzt in einem Altenheim,
Böhm - ins Sopranfach, begann außerdem ihre wo sie am 22. 9. 1974 an Herzversagen gcstor-
9 Sommer andauernde ,,Bayreuther Karriere": ben ist.
als Einstieg Kundry, später Isolde und Brünnhil- Wie oben erwähnt, existieren nichtviele Tondo-
de. Alle Rollen teilte sie sich während einer Spiel- kumente mit dieser Künstlerin, doch was vorhan-
zeit mit Frida Leider, nach deren eher unfrei- den ist, erfüllt höchste Ansprüche. Denjenigen,

3s0

die bislang noch keine Bekanntschaft mit ihrer
dunkeigctönten, wandlungsfähigen Stimme ge-
macht haben, sei die Preiser-LP Ly 44 wdrmstens
empfohlen: Hier sind ihre wohl ersten, 1934 ein-
gespielten Aufnahmen vertreten, die,,Arabella.L
Duette des 1. und 2. Aktes, mit Elsa Wieber und
Paul Schöffler als ideale Partner. Natürlich kann
man ihrc Darstellung nicht mit der Delikatesse der
Schwarzkopf oder dem lyrischen Espressivo einer
Della Casa vergleichen, doch ldßt sie ihre schlank
geführte, volle Stimme bis in die Höhenregionen
,,schweben" - eine gcsangstechnische Lcistung,
die nur aufgrund einer klassischen Stimmschu-
lung möglich ist. Weitere Opern-Titel: Sentas Bal-
lade (1940) und Isoldes ,,Liebcstod" (1938), bei-
de Auszüge ohne veräußerlichten dramatischen
Impetus, jedoch mit großer Innenspannung vorge-
tragen. Und schließlich Brünnhildes Klage, d.eren
lctzte Zeilen sie mit unwahrscheinlicher Wärmc
und Innigkeit gestaltet - für mich die beste aller
mir bekannten Aufnahmen dieses ,,Walküre 

.,-dus-
schnitts, Frida Leider eingeschlossen. Seite 2 be-
inhaltet 4 der 6 Titel, die 193617 ft Walter Leg-
ges ehrgeiziges Projekt ,,Hugo Wolf Society.,ein-
gespielt wurden (mit Moore und Raucheisen, alle
Titel auf der Neu-Edition gieichen Namens, EMI
RLS 759). Auch hier eine beneidenswertc Leich-
tigkeit des Tonansatzes und meisterhaft detaillier-
te Diktion. Etwas wacklige Extremnoten (beson-
ders deutlich am Schluß der köstlich deklamier-
ten ,,Storchenbotschaft") fallen da kaum ins Ge-
wicht. Daß die farbenreichs Stimme trotz Fülle
nie schwer wirkt un{ ,,mit feinen Farben malen..
kann, wird insbesondere in ,,Gretchen am Spinn-
rade" ddutlich. Und im. ,,Erlkönig', läßt Marta
Fuchs ein spannendcs Drama im Kleinformat ab-
laufcn, so sehr gibt sie jeder ..Figur" individuellcs
,,Gesicht" (beide Schubert-Titel mit Raucheisen,
1937). Ihre ausgezeichnete Eignung für das Werk
Hugo Wolfs ist zudem durch ihre Donna Merce-

in wichtigen Rollen, v.r.n.l.: als Elisabeth I in
Klenaus Oper ,,Die Königin", als Küsterin und
als Brünnhilde (Fotos OBA)

des im vielgerühmten und mit Persönlichkeiten
nur so gespickten Dresdner ,,Corregidor" von
1944 dokumentiert (bislang die einzig vorliegen-
de Gesamtaufnahme mit ihr).

Leider ist der auS diversen Einzelaufnahmen zu-
sammengeschusterte 2. Akt,,Walküre" (entstan-
den 1935 in Wien mit Lehmann, Melchior, List,
Jerger, Flesch unter Walter und 1938 in Berlin
mit Hotter, Fuchs, Klose, Melchior unter Seidler-
Winklcr) z. Zt. nicht einzeln erhältlich, sondern
nur in der 6-LP-Kassette der Pathe ,,Les Introu-
vables du Chant Wagnerien" (2902L23lpM 663)
enthalten. Doch wegen der herrlichen Brünnhitde
der Fuchs (die ,,Hojotoho'rRufe hört man hier
noch mit vorgeschriebenen Trillem, die Todver-
kündigung ist eine Meisterleistung) und aufgrund
der selteneren restlichen Titel - u. a. französisch
gesungene.Szenen mit Marjorie Lawrence lohnt
sich die Anschaffung dieser vorbildlich edierten
Sammlung (sehr schönes Begleitheft) auf jeden
Fall. Um ihre erstmals veröffentlichte und so-
gleich vielgelobte Stuttgarter Rundfunkaufnahme
der,,Götterdämmerung"-Schlußszene kennenzu-
lernen, muß man allerdings 19 Acanta-LPs in
Kauf nehmen (,,R. Wagner. Sein Werk in doku-
mentarischen Aufnahmen"), was nicht nur hin-
sichtlich der ,,Alles oder Nichts"-Mentalität des
Herstellers drgerlich ist: viele der übrigen ver-
dienstvollen Titel überschneiden sich mit denen
der 4-LP-Ausgabc dcrsclben Firma. Kurzum: Ein
der Sängerin gewidmetes Album, das die großen
Brünnhilden-Szenen enthält, wäre inzwischen
überfällig. Einziger Nachteil der Beschäftigung
mit solchen Beispielen vorbildlicher Gesangskunst :

an die heutige ,,erste Garde" des schweren Fachs
sollte man besser nicht denken...
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