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„ Komm aus dem Staunen nicht heraus“ – 
der Name Fassbaender in doppelter 
Bedeutung!

      von Michael Pezenburg

Brigitte „Fassbaenders Memoiren zählen unstrittig zu je-
nen Musiker-Erinnerungen, die von Substanz, nicht vom 
Klatsch oder Selbstbeweihräucherung, leben. Ein berüh-
rend unmittelbares, ehrliches Buch, vor allem lebendig er-
zählt für ein breites Publikum: für Nostalgiker von einst und 
junge Sänger-Kandidaten von heute, die auch zwischen 
den Zeilen zu lesen verstehen“.1 
Sie spricht über ihr so staunenswert reichhaltiges Leben als 
Weltklassesängerin und denkt ungewöhnlich offen über sich 
selbst, ihren Weg, die Menschen ihres Weges, die Zeit und 
ihre Sicht der Dinge nach, über Kultur und Kunst, über das 
Leben an sich, über Glauben, Musik und Liebe und das, was 
Menschen in zutiefst humaner Bedeutung ausmacht, die 
Fähigkeit zur Empfindung, die Gefühle.2 Ihr „Liebesbrief an 
Franz Schubert“ (S. 128) offenbart ein Lebensbekenntnis, 
das reicher nicht sein kann. Ein außergewöhnlich besinnli-
ches und sinnliches Buch, sehr berührend und lesenswert.  

Einen breiten Raum nimmt in diesen Memoiren aber 
auch ihr Verhältnis zu ihren Eltern ein, besonders zu ih-
rem Vater Willi Domgraf-Fassbaender, ein in den 30er 
bis 50er Jahren führender Bariton. Dieser Vater, mit dem 

sie eine große Nähe und Liebe verband und dessen Ster-
ben für sie die wohl einschneidendste Erfahrung ihres 
Lebens bedeutete, war nicht nur der „geliebte Patriarch“ 
(S. 103), sondern eben auch ihr erster und einziger Ge-
sangslehrer und lebenslanger Berater. In einem Interview 
bekannte sie einmal, dass alles, was sie kann, sie von ih-
rem Vater gelernt habe. „Mein Vater war ein wunder-
barer, kenntnisreicher, einfühlsamer Pädagoge – und ein 
großer Sänger, der alles, was er lehrte, am eigenen Leibe 
erfahren und ausprobiert hatte“ (S. 66). 1993 in einem 
TV-Portrait ihr Bekenntnis: „Mein größtes Vorbild, 
menschlich und künstlerisch, war mein Vater.“ 
Die innige und tiefe Bindung von Vater und Tochter wird 
auch in der folgenden Anekdote aus ihrem Buch deutlich: 
In der Oper in Hannover erlebte sie ihn in vielen Vor-
stellungen. Sie wusste natürlich, dass ein Bühnentod kein 
echter Tod war. Dass aber „die Messerattacke der Tosca auf 
Scarpia keine Wunde hinterließ,“ konnte sie nicht fassen. 
Sowie der Vater nach Hause kam, musste er sein Hemd 
ausziehen und ihr seine Unversehrtheit beweisen. 
Nach dem Krieg gastierte Fassbaender wieder an der 
Staatsoper Berlin und unternahm Konzertreisen. 1948 
erfolgte ein Wechsel nach Hannover, Anfang der 50er 
Jahre nach Nürnberg. Die Staatsoper Berlin gehörte  
nun zum Ostteil der geteilten Stadt.  
Mit dem Namen Willi Domgraf-Fassbaender sind die 
Prädikate eines großen Sängers und eines gesuchten 
Gesangspädagogen verbunden für alle, die ihn in seiner 
Zeit erlebt haben. Leider fehlen Film- oder Schriftauf-
zeichnungen seiner gesangspädagogischen Tätigkeit. So 
mag das Erscheinen der Memoiren auch Anlass sein, an 
den legendären Sänger und ebenso bedeutenden Ge-
sangspädagogen zu erinnern. 
Mir war es vergönnt, ihn als Gastprofessor beim Inter-
nationalen Musikseminar an der Musikhochschule in 
Weimar zu erleben, 1967 sogar als Assistent des Kurses 
(Student Schulmusik/Gesangspädagogik). Er kam aus 
Nürnberg, wo er am Staatstheater seit 1951 engagiert 
war, zunächst als Sänger, dann auch als Opernregisseur 
und Oberspielleiter (1953-1962). Von 1954-1972 
wirkte er außerdem als Gesangsprofessor am Meister-
singer-Konservatorium, daneben Gastrollen in vielen 
anderen Opernhäusern, besonders in Wien. 
Zuständig für die Organisation des Kurses, hatte ich 
zusätzlich das Glück, dass er mich neben den Kursen 
den ganzen Tag über einlud, zu Ausflügen mit seinem 
Auto in Thüringen, zum Mittag- und Abendessen, zu 
Empfängen, zu Besichtigungstouren. Es war wunder-

1 Pressetext des Verla-
ges zu Brigitte Fass-
baender: Memoiren. 

C.H.Beck-Verlag Mün-
chen 2019

2 „Die Vernunft macht 
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bar, so viel Zeit mit diesem berühmten Mann zusam-
men sein zu dürfen. Und er war sehr gesprächig, erzähl-
te bereitwillig aus seinem gesamten Sängerleben. Und 
er war, wie es Tochter Brigitte beschreibt, kein Stück 
geltungsbedürftig, ausgesprochen bescheiden, aber sehr 
lebensfreudig. Die Aufmerksamkeit der Honoratioren 
bedeutete ihm wenig, oft zog er mich ausweichend in 
eine Seitenstraße in Weimar, wenn uns eine „bedeuten-
de“ Person des Seminars entgegenkam, ihn langweilten 
deren oberflächlichen Gespräche. 

Gastprofessur beim Musikseminar in Weimar
Seine Kurse waren für alle aktiven und passiven Kurs-
teilnehmer eine Offenbarung. Betrat er den Raum, füll-
te er diesen sogleich mit seiner unglaublichen Präsenz 
und aktivierenden Ausstrahlung aus. Zunächst hörte er 
sich sehr aufmerksam und konzentriert jede Stimme 
an. Man hatte bei ihm immer das Gefühl, sein jeweili-
ges Gegenüber war in dem Moment die wichtigste Per-
son für ihn; eine wohltuend hohe Gesprächskultur, die 
wir für unser Leben dankbar mitnahmen. Nach einer 
prägnanten Stimmanalyse in allen Lagen und Band-
breiten besprach er sehr konkret mit aufbauendem und 
hilfsbereitem Ton, was die Stimme funktional konnte 
oder noch nicht. Und sogleich übte und demonstrierte 
er, was genau er wie meinte. Mit konkret ist seine Fach-
sprache gemeint, die sich erheblich von der im Fach-
gebiet oft überbordenden, häufig vernebelnden Bilder-
sprache unterschied. Ohne zu sehr zu theoretisieren, 
gab er klare Hinweise zu Atemtechnik, Registerproble-
matik und vor allem zu Resonanzstrategien, wie wir es 
heute nennen. Er konnte es eindrucksvoll demonstrie-
ren, aber eben auch gekonnt vermitteln: Die 100%ige 
Umsetzung von Atem- und Schwingungsenergie in 
einen hochdifferenzierten dichten Stimmklang, vom 
schwebendem Kopf-Piano bis zum durchschlagenden 
voluminösen Forte. Die Stimmregister waren für ihn 
klar: Brust- und Kopfregister, Falsett bzw. Pfeifregister 
daneben. Der Vorgang des Ausgleichens mit feinst ab-
gestimmter Dosierung der Muskelaktivitäten war für 
ihn das A und O der Registerfrage, nicht eine Begriffs-
diskussion. Das vermittelte er mit aus dem Augen-
blick geborenen und stets individuell zugeschnittenen 
Übungen so, dass jeder Teilnehmer immer das Gefühl 
hatte, das kann nur so und nicht anders sein. 

Und ja, er konnte es mit seinen siebzig Jahren immer 
noch makellos demonstrieren. Als ich ihn fragte, wa-
rum er denn kein gesangspädagogisches Lehrwerk 
geschrieben habe bei seinen großen Kenntnissen, Er-
fahrungen und Fähigkeiten, kam von ihm, dazu habe 
er bisher erstens kaum Zeit und zweitens auch keine 
Geduld für das Schreiben von Büchern gehabt. Er habe 
sein Wissen lieber direkt an die Sänger in der Oper und 
seine Schüler weitergegeben.     
Er verwendete kaum Standardübungen. Jede Übung 
war funktional auf die jeweilige Situation und den je-
weiligen Teilnehmer abgestimmt. Das war kein Meis-
terkurs mit der Interpretationsgeste des großen Sängers, 
nein, er stieg erforderlichenfalls bei jedem Teilnehmer 
auch in die unteren Etagen eines konsequenten und 
funktionslogischen Stimmfunktionsaufbaus in lernpsy-
chologischem Sinn3, wie man es heute nennt, ein.   
Wen wundert es, wenn man erfährt, dass er bei seiner 
Tochter Brigitte in nur drei Jahren Ausbildung am 
Nürnberger Konservatorium die Grundlage für eine 
Weltkarriere gelegt hat. Anekdotisch berichtet Brigit-
te Fassbaender davon, dass sie von Berlin aus, wo sie 
hauptsächlich mit der Großmutter am Hauptwohnsitz 
der Familie noch lebte, zum Vater nach Nürnberg, wo 
Fassbaenders berufsbedingt einen zweiten Wohnsitz 
hatten, ein Tonband mit Aufnahmen von ihr schickte 
und um sein Urteil bat: „Das bin ich, wenn du meinst, 
es könnte sich lohnen, dann würde ich gern Sängerin 
werden“ (Fassbaender S. 61). Ihm direkt vorzusingen, 
traute sie sich nicht. Und er signalisierte prompt, dass 
es sich lohnen würde. Das war der Beginn ihrer Welt-
karriere. So wurde mit Beginn des Studiums 1958 der 
Hauptwohnsitz der Familie nach Nürnberg verlegt. 
Schon mit 21 Jahren wurde Brigitte Fassbaender an 
die Münchner Oper fest engagiert, baute aber Stimme 
und Repertoire ganz langsam und Stück für Stück von 
unten her auf, darauf bestand ihr Vater. Und noch viele 
Jahre, auch als fertige Sängerin, holte sie sich kontinu-

3  Vgl. Pezenburg, M.: 
Stimmbildung. Wißner 
Augsburg 2015,  
S. 141-192
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ierlich Rat bei ihm. Er warnte auch in seinen Kursen 
immer wieder davor, zu früh in zu großes Repertoire 
einzusteigen und die Stimme nicht reifen zu lassen. 

Sängerdarsteller mit makelloser Stimmtechnik
Sein Credo war zeitlebens eine meisterhafte Beherr-
schung der Stimmtechnik, das lebte er und das lehr-
te er auch, wie seine berühmtesten Schülerinnen Rita 
Streich und Tochter Brigitte eindrucksvoll zeigen.4 
Brigitte Fassbaender berichtet davon, dass der Unter-
richt beim Vater sich vor allem auf Stimmtechnik und 
Liedgesang konzentrierte. Für das überraschend ange-
setzte Vorsingen an der Münchner Oper 1961 mussten 
dann schnell ein paar Opernarien vorbereitet werden. 
Die große Bandbreite seiner Stimme lässt sich an ei-
nem Tonbeispiel seines Rigoletto – „Feile Sklaven, ihr 
habt sie verhandelt“ – (damals noch deutsch) aus den 
30er Jahren erahnen, trotz der nach heutigen Maßstä-
ben unvollkommenen Aufnahmetechnik der Zeit.5 Zu-
nächst fällt auf, dass man jedes Wort versteht, eine Sel-
tenheit bei Opernsängern. Was im Verlauf dieser Arie 
jedoch an Leidenschaftlichkeit gesanglichen Ausdruck 
erfährt, ergreift einen heute noch tief, trotz der ton-
technischen Reduktionen. Wie muss erst die Wirkung 
im Original auf die damaligen Hörer gewesen sein: 
Von drohend-rachedürstig geballtem vollen Ton („Für 
die Ehre der Tochter zu streiten…“) über leidenschaft-
lich-verzweifeltes Bitten („Ja, ich weine, Marullo“) bis 
zu flehend-weinendem Piano („Erbarmt euch mein“). 
Und das quasi stufenlos aus der Tiefe kommende sin-
gende Schluchzen, das ist schon einmalig. 
Wenn Brigitte Fassbaender über ihren Vater schreibt, „fal-
scher Ehrgeiz war meinem Vater fremd, ich glaube sogar, 

er selbst war nie besonders ehrgeizig, es ist ihm viel in den 
Schoß gefallen, er sang erfüllt und beseelt, das Ausschöp-
fen seiner Mittel war ihm selbstverständlich“, dann trifft 
das voll auf den Eindruck zu, den auch wir in Weimar 
von ihm hatten. Dazu ein ausgesprochen liebenswürdiger, 
gutmütiger und heiterer Mensch mit viel Humor, immer 
zu Scherzen aufgelegt, man konnte viel mit ihm lachen. 
Der Schalk saß ihm oft in den Augenwinkeln. 
Aber die Partie des Rigoletto war neben vielen anderen 
dramatischen Partien wie in Don Giovanni, Trouba-
dour, Maskenball, La Boheme, Tosca, Carmen, Elektra, 
Tannhäuser, Parsifal, Meistersinger nur eine Seite dieses 
vielseitigen Sängers. Er besaß auch ein ausgesprochen 
schauspielerisches Talent. Seine Figaros (Mozart, Rossini) 
und sein Papageno waren zu seiner Zeit legendär. Inter-
national brillierte er in beiden Fächern in den großen 
Opernhäusern Europas (Berlin, München, Mailand, 
Wien, Glyndebourne Festival Opera u.a.) sowie in meh-
reren Musik-Spielfilmen. In der Verfilmung von Mozarts 
Figaro (DEFA, 1949) leiht er dem Film nicht nur seine 
Stimme, sondern er spielt die Rolle auch selbst. Wel-
che Lebendigkeit und Leichtigkeit neben meisterhafter 
sängerischer Ausgestaltung; das kann auch heute noch 
begeistern. Vorstellbar, wie stürmisch er in den großen 
Opernhäusern seiner Zeit gefeiert wurde.    
Und er war ein unerreichter Meister einer plastisch-prä-
zisen sängerischen Artikulation. Das wird schon beim 
Mozart‘schen Figaro deutlich und das berichtet man 
auch von seinen Liederabenden, in denen er sich beson-
ders dem Liedschaffen von Schumann, Wolf und Grieg 
widmete (Aufnahmen mit Michael Raucheisen am Kla-
vier). Eine Ahnung davon bekam man in Weimar, wenn 
er mal Ausschnitte aus Liedern vorsang.  

4 Auch der viel zu früh 
verstorbene vielver-

sprechende Tenor Erwin 
Wohlfahrt (1932-1968) 

gehörte zu seinen 
Schülern.

5 CD: „The Art of Willi 
Domgraf-Fassbaender“,  

jpc-Schallplatten-Ver-
sandhandelsgesellschaft 
mbH, D-49124 Georgs-

marienhütte 
 oder bei YouTube: 
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Unterrichten
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Eine grandiose Meisterleistung an virtuoser sängerischer 
Artikulation lässt sich auch heute noch in seinem Figaro 
aus Rossinis Barbier nicht nur hören, sondern auch se-
hen (YouTube Stichwort: Domgraf-Fassbaender Figaro 
Rossini). In einer Filmaufnahme aus dem Jahre 1938 
startet er (im Straßenanzug!) mit dieser Kavatine ein re-
gelrechtes Feuerwerk an gesanglich-artikulatorischer Vir-
tuosität auf dem Instrument Stimme, gepaart mit über-
mütig-freudiger Leichtigkeit, das sucht seinesgleichen. 

Nachkriegsjahre: Sänger und Opernregisseur
Nach der reduzierten Kriegs- und Nachkriegszeit gastier-
te er wieder ständig an den großen Opernhäusern wie 
Berlin, Wien, München u.a. Aber durch Zufall eröffnete 
sich für ihn Anfang der 50er Jahre ein weiteres Betäti-
gungsfeld, das der Opernregie. Nach dem Wechsel von 
Hannover nach Nürnberg übernahm er nach Erinne-
rung von Tochter Brigitte6, quasi mit einem Sprung ins 
kalte Wasser, 1951 kurzfristig die Regie von Egks Peer 
Gynt (Premiere 9.1.1952), den er selbst sang, weil wohl 
Regisseur Hartmann aus München absagen musste. Das 
gelang so gut, dass man ihm 1953 die freigewordene Po-
sition des Oberspielleiters anbot. Er hat dann oft auch in 
eigenen Inszenierungen gesungen. Brigitte Fassbaender 
erinnert sich an Rigoletto, Sharpless und dann für ihn 
„neue Brocken“ wie Wozzeck, Beckmesser und Kreon. 
Ab 1954 übernahm Domgraf-Fassbaender daneben 
eine Gesangsklasse am Meistersinger-Konservatorium 
in Nürnberg und leitete die dortige Opernschule. Er 
wurde in den fünfziger Jahren auch zu einem der ge-
fragtesten Gesangspädagogen, wovon schließlich auch 
die DDR profitierte, indem sie ihn als Gastprofessor 
für das Seminar in Weimar gewinnen konnte. Er kam 
auch, wie er mir selbst sagte, sehr gern nach Weimar, 
weil ihm die ausgesprochen persönliche Atmosphäre 
dort sehr gut gefiel.
Brigitte Fassbaender: „Mein Vater hat immer voll Freu-
de und Enthusiasmus von seinen Weimarbesuchen 
und Kursen berichtet, daran erinnere ich mich gut.“7 
    
Vom aktiven Bühnenleben muss er sich von Mitte/
Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre nach und 
nach zurückgezogen haben. Berlin und Wien waren 
wohl die wichtigsten Häuser seiner Sängerkarriere ne-
ben vielen anderen, festes Ensemblemitglied war er in 
der Staatsoper Berlin (1928-1948). An der Staatsoper 
Wien hat er von 1932-1935 in etwa 25 Vorstellungen 
gastiert und in einer zweiten Blütezeit nach dem Krieg 
von 1951-1953 in etwa 50 Vorstellungen, dazu 1961-
1963 noch einmal in 6 Vorstellungen im Orff’schen 
Ödipus, eine weitere ist noch in Nürnberg für 1960 
belegt. Die Spielleitung für 23 Rigoletto-Vorstellungen 
(1953-1955) in Wien folgten wohl dem Ruf seiner 
Nürnberger Regieerfolge.8 Mehr und mehr konzen-
trierte er sich dann auf die Arbeit als Gesangspädago-
ge, obwohl sich seine Stimme bis ins Alter eine hohe 
Spann- und Ausdruckskraft erhalten hatte. Er kontrol-
lierte sich selbst sehr genau und ist nach seinen Worten 

immer darauf bedacht gewesen, den richtigen Zeit-
punkt des Aufhörens nicht zu verpassen. Nach meiner 
Erinnerung bedauerte er es, dass sein Kollegenfreund 
Helge Rosvaenge (gleicher Jahrgang) trotz nachlassen-
der Kraft immer noch auf der Bühne stand.       
Als Brigitte Fassbaender sich mit etwa Mitte fünfzig 
vom aktiven Bühnenleben zurückzog, formulierte sie 
es in dem TV-Interview mit August Everding 1995 so: 
„Ich höre auf zu singen, nicht, weil ich es nicht mehr 
kann, sondern weil ich noch weit weg bin davon.“ Und 
in ihrem Buch drückt sie ihr Bedauern darüber aus, 
dass ein so großartiger Weltklassetenor wie Placido Do-
mingo es sich antun müsse, sein Sängerleben als dritt-
klassiger Bariton zu beenden.
Seine größten Erfolge erzielte Domgraf-Fassbaender 
nach eigenen Aussagen als Figaro (Le nozze di Figaro) 
und Guglielmo (Così fan tutte), 1937 gab er sein viel-
beachtetes Debüt bei den Salzburger Festspielen als Pa-
pageno in Mozarts Zauberflöte. Zu seinem Repertoire 
gehörten, neben dem stets gepflegten Liedgesang, u.a. 
aber auch Operetten ebenso wie Filmschlager. Sein 
häufigster Tenorpartner und Kollegenfreund war Helge 
Rosvaenge. Zusammen mit Maria Cebotari und Hein-
rich Schlusnus schrieb er in den 30iger Jahren Berliner 
Operngeschichte von internationalem Rang in italieni-
schen Opern, wie z. B. Rigoletto und La Traviata.   
Nach ihrer Weltkarriere als Sängerin, die Vater Fass-
baender ja teils noch erleben konnte, knüpfte Brigitte 
Fassbaender als erfolgreiche Intendantin, Regisseurin 
und international gefragte Pädagogin von Meisterkur-
sen an das Erbe des Namens Fassbaender an, übrigens 
auch an der Musikhochschule in Weimar. So schließt 
sich mit ihren faszinierenden Memoiren der Kreis. Va-
ter Fassbaender hätte seine große Freude daran. 

Zur Erinnerung an den großen Sänger, hochgeschätzten 
Gesangspädagogen und wunderbaren Menschen Willi 
Domgraf-Fassbaender.  

6  In einer persönlichen 
Mitteilung

7  ebenda

8  Die Angaben zu 
Nürnberg und Wien 
hauptsachlich aus den 
Archiven der Staatsoper 
Wien und der Stadt 
Nürnberg

Willi Domgraf-Fass-
baender bei einem 
Ausflug auf der Eisena-
cher Wartburg mit zwei 
Kursteilnehmerinnen, 
Pianistin und Assistent 
Pezenburg




