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_______________________________________________________ 
 
Wenn ein junger Sänger sich den Liederzyklus „Die schöne 

Müllerin“ von Franz Schubert für eine CD-Produktion 

vornimmt, dann ist das wie die Aufnahmeprüfung in die erste 

Garde der Sänger. Andreas Post hat diese Aufnahmeprüfung 

mit Bravour bestanden – das können Sie gleich nach dem 

Gespräch hören. 

======================================================= 
 
Klugheit und Lebenserfahrung braucht ein Sänger, der die 

großen Liederzyklen singen möchte, aber ein Stück 

Jugendlichkeit ist auch nicht schlecht – und die bringt 

Andreas Post mit, ein Tenor, dem man die große Ungeduld des 

wandernden Müllergesellen aus dem Zyklus „Die schöne 

Müllerin“ von Franz Schubert abnimmt. 

______________________________________________________ 
 
Ungeduld        2.41 
_______________________________________________________ 
 



Andreas Post hat hier gesungen, begleitet von  

Tatjana Dravenau.  

Ein Müllergeselle wird vom Bach an die Mühle geführt, 

verliebt sich augenblicklich in des Meisters Töchterlein, 

die ihm zunächst auch Hoffnung macht, sich dann aber von 

dem hypersensiblen Müller zum etwas einfacher gestrickten 

Jäger wendet. Alle wissen es, nur der naive junge Mann will 

es nicht wahrnehmen – seine Welt bricht schon zusammen kaum 

dass er in sie hinausgetreten ist. Wilhelm Müller, der 

Autor dieser Gedichte, hatte versucht, die Geschichte mit 

ironischer Distanz zu erzählen, und das, obwohl er gerade 

selbst von einer Frau zurückgewiesen worden war. Ein Prolog 

und  ein Epilog sollten verbergen, dass hier wirklich ein 

junges Herz blutete. Franz Schubert hat diese Elemente 

weggelassen, die Geschichte ganz ernst genommen und sie 

durch seine Vertonung ins Universelle gewendet, indem er 

dem Klavier die Rolle des Wandernden, der niemals ankommen 

wird, überlässt. Die Pianistin Tatjana Dravenau kommentiert 

das Geschehen unbestechlich, makellos und eher cool, 

während die jugendlich strahlende Stimme von Andreas Post 

stellt die Naivität ganz direkt ausstellt  und die 

Möglichkeit der Distanzierung ausschlägt. Die Farbe Grün 

gewinnt schließlich gegen das Weiß des Müllers – was das 

wirklich bedeutet, wissen die Zuhörer schneller als der 

Geschichtenerzähler.      

_______________________________________________________ 
 
Mit dem grünen Lautenbande/Die böse Farbe     3.50 
_______________________________________________________ 
 
Andreas Post und Tatjana Dravenau mit einer gerade 

erschienenen neuen CD der „schönen Müllerin“ von Franz 

Schubert. 


