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Das Lesezeichen 
ndlich müssen sich Sänger und Ge-
sangspädagoginnen und -pädago-
gen die Schubert-Lieder für origi-

nal Bassstimme nicht mehr aus sämtlichen 
Schubertbänden zusammensuchen. Bären-
reiter hat im letzten Jahr eine Sammlung 
eben dieser Lieder im Urtext herausgege-
ben. Das Heft Nr. 17, das letzte der Reihe, 
enthält 27 Lieder für Bassstimme, die von 
Schubert selbst im Bassschlüssel notiert und 
zum Teil auch in einem Opus zusammenge-
fasst wurden. Der grossformatige Lieder-
band wurde wie alle anderen Bände dieser 
Reihe von Walther Dürr herausgegeben, 
welcher dazu auch ein ausführliches und 
sehr interessantes Vorwort geschrieben hat, 
das wie es bei Bärenreiter üblich ist, ins 
Englische und Französische übersetzt 
wurde. 
Dass von gewissen Liedern mehrere Fas-
sungen und Bearbeitungen eingefügt wur-
den, so zum Beispiel alle drei Fassungen 
von Rückerts “Greisengesang“ oder beide 
Fassungen der Schillerschen Ballade “Der 
Taucher“ zeugt von der sorgfältigen Recher-

chierarbeit des Herausgebers. Von den Lied-
ern “Sehnsucht“ nach Schiller und 
“Geister-Gruss“ nach Goethe sind nur die 
Fassungen enthalten, die auch ausdrücklich 
für Bassstimme geschrieben wurden. 
Schubert hat offenbar seine Lieder zum Teil 
selbst tiefer transponiert, so zum Beispiel 
für den Grafen Esterhazy, der eine tiefe 
Bassstimme besass. Die drei Metastasio-
Lieder, die Schubert für den damals berüh-
mten Bassisten Luigi Lablache geschrieben 
hat, sind ebenso enthalten — letztere 
zusätzlich mit deutschem Text im Violin-
schlüssel notiert — wie die Goethe-Ver-
tonungen “Grenzen der Menschheit“ und 
“Prometheus“. Auch vom “Wanderer“ ist 
eine Fassung für Bassstimme enthalten, die 
Schubert für den Grafen Esterhazy ge-
schrieben hat. Dieser Liederband lässt keine 
Wünsche offen und ist ein Muss für jeden 
Liederfreund mit Bassstimme oder für Ge-
sangsunterrichtende, die in dieser Sparte 
Literatur pflegen und suchen. Der Druck ist 
übersichtlich und gut, die Gestaltung gesch-
mackvoll und der Preis durchaus in 
Rahmen. 
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