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Der vorzeitig erloschene Stern – Wolfgang Anheisser 

 
Die sechste CD unserer Kölner Klassik Kollektion ist eine Bonus-CD, die sozusagen „außer 
Konkurrenz“ läuft. Sie dokumentiert in Auszügen das Wirken des großen Kölner Baritons 
Wolfgang Anheisser – sämtliche Aufnahmen diverser Opernszenen und –arien mit dem 
Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester (unter Ralf Weikert) und dem Kölner Rundfunk- 
Orchester (unter Curt Cremer) liegen im Archiv des Senders und wurden bislang 
größtenteils nicht veröffentlicht. Anheisser hätte in diesem Jahr – 2009 – seinen 80. 
Geburtstag feiern können. Für seine nach wie vor zahlreichen Freunde und Verehrer 
gerade im Kölner Raum verbindet sich dieser Irrealis mit Trauer und Schmerz, denn 
Anheisser ist seit 35 Jahren tot. Nicht Krankheit riss den Sänger, dessen Karriere damals, 
da war er 44 Jahre alt, kurz vor dem definitiven internationalen Durchbruch stand, aus 
Leben und Schaffen, sondern ein banaler Unfall: Am Neujahrstag des Jahres 1974 sang 
und spielte er in einer Aufführung von Millöckers „Bettelstudent“ im Kölner Opernhaus die 
Titelpartie – er war kurzfristig für einen verhinderten Kollegen eingesprungen. Die 
damalige Inszenierung sah gleich in der ersten Szene einen Sprung von einem fast vier 
Metern hohen Balkon vor – einen Sprung, vor dem sich Anheisser, der die Rolle bereits 
mehrmals versehen hatte, stets ängstigte. Die Angst war berechtigt: Das Halteseil, das 
das unversehrte Ankommen auf dem Bühnenboden garantieren sollte, hielt diesmal, dank 
schlampiger Verrichtung von Bühnenarbeitern, nicht, und Anheisser stürzte wie ein Brett 
in die Tiefe. Die zum Gesangseinsatz mit Luft vollgepumpten Lungen wurden beim 
Aufprall irreparabel zerstört, eine Operation in der Kölner Uniklinik konnte auch nichts 
mehr ausrichten. Am 5. Januar versagte das Herz, einer der nach Dietrich Fischer-
Dieskau und Hermann Prey hellsten Sterne am deutschen Bariton-Himmel war erloschen. 
Es war übrigens der erste tödliche Bühnenunfall an der Kölner Oper nach dem Krieg. 
Allerdings: Selbst wenn Anheisser den Sturz überlebt hätte – seine Sängerlaufbahn wäre 
definitiv zu Ende gewesen. Es fielen die Namen Fischer-Dieskau und Prey. 
Bemerkenswert ist allemal, dass Anheissers Werdegang sich gegenüber jenem nur 
wenige Jahre älteren und diesem sogar gleichaltrigen Kollegen gleichsam verzögert 
entfaltete. Die beiden waren schon „da“, als Anheisser erst „kam“. Das hatte mehrere, 
für Anheissers künstlerische Persönlichkeit bezeichnende Gründe. Der in Köln-Lindenthal 
gebürtige Bariton war kein frühberufener Senkrechtstarter, sondern ein Latecomer – und 
das hing nicht nur mit den ungünstigen Umständen der Nachkriegszeit zusammen, die 
den Halbwaisen mehr als andere trafen: Der Vater, der Musikwissenschaftler und Mozart-
Opern-Übersetzer Siegfried Anheisser, war bereits 1938 gestorben, die Mutter, eine 
Opernsängerin, hatte Mühe genug, die Familie durchzubringen. Vielmehr scheint es, dass 
Anheisser seine Stimme langsam reifen lassen wollte, unbehelligt durch den Druck von 
Agenten, Medien und Öffentlichkeit. Das konnte er am besten außerhalb von 
Deutschland, und so ergriff er 1955 fürs erste die Gelegenheit, nach einer 
Gesangsausbildung in Freiburg im Anschluss an eine Tournee gleichsam abzutauchen und 
sich in Südafrika niederzulassen. Dort hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, 
studierte aber vor allem noch einmal in Johannesburg gründlich Gesang – bei Anni 
Hartmann, einer in der Nazi-Zeit emigrierten Österreicherin – sowie Musikwissenschaft, 
Germanistik, Anglistik und Afrikaans an der University of Witwatersrand. Im November 
1960 schließlich die Rückkehr nach Deutschland. Von da an gelang Anheisser eigentlich 
alles, was er anpackte – sämtliche Türen, an die er klopfte, öffneten sich. Gleich das 
erste Vorsingen an der Bayerischen Staatsoper in München war erfolgreich, Anheisser 
erhielt einen Anfängervertrag. Es folgten die Stationen Gelsenkirchen und – 1965 – Köln, 
seine Geburtsstadt, in die es ihn zurückgezogen hatte (…) 


