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Vorwort

Michael Kunkel

Diese Publikation versammelt Resultate des Forschungsprojekts Das linke Ohr. 
Der Komponist Jacques Wildberger der Hochschule für Musik Basel, das in den 
Jahren 2017 und 2018 durchgeführt wurde. Es bestand aus vielen Konzerten und 
Lecture-Performances, einer Lehrveranstaltung an der Universität Basel, einer 
internationalen Tagung (2.–4. März 2018) und einer Ausstellung in der Uni-
versitätsbibliothek Basel (7. Dezember 2017 bis 4. März 2018), wo Wildbergers 
Nachlass aufbewahrt wird. Veröffentlicht werden hier Beiträge der Tagung, Ab-
bildungen der Ausstellungsexponate, Erträge der Lehrveranstaltung, sowie Texte 
Wildbergers aus dem Nachlass und ein vollständiges Werkverzeichnis. Bei dieser 
Edition handelt es sich somit um eine ergänzte Zwischenform von Ausstellungs-
katalog und Tagungsakten.

Es geht nicht in erster Linie darum, einem dazumal an unserem Hause tätigen 
Komponisten und Musikdenker ein Denkmal zu setzen. Dies würde Wildberger, 
der selber Autoritäten in Frage zu stellen pflegte, kaum gerecht. So eindeutig 
und radikal sich Wildberger in seinen Aussagen zu positionieren wusste, so 
facettenreich wird er als Figur bei näherem Hinsehen. Wie passt das Bekenntnis 
zum Sozialismus zum Selbstbewusstsein als Komponist Neuer Musik, der sich 
dem Massengeschmack dezidiert verweigert? Wie vollzieht sich sein Wandel 
vom krassen Außenseiter zur angesehenen Persönlichkeit im Schweizer Musik-
leben? Warum hält er am Gesetz der Zwölftonkomposition fest, wenn er sich in 
seiner Musik doch vor allem damit zu beschäftigen scheint, es außer Kraft zu 
setzen?

Solche und viele andere Fragen werden in den Beiträgen und in der Dokumen-
ten konstellation behandelt. Die Darstellung von Wildbergers Schaffen und 
Leben folgt den angedeuteten Bruchstellen aus verschiedenen Perspektiven: 
philologisch, musikhistorisch, musikanalytisch, zudem kommen auch Zeit-
zeugen und Fachleute aus der Literaturwissenschaft, der Philosophie oder der 
Mathematik zu Wort. Die musikpraktische Perspektive, die in der Arbeit in di-
versen Klassen der Hochschule für Musik Basel während der Durchführung des 
Projekts dominierte, bleibt eher implizit. Doch verdanken sich viele Erkenntnis-
se und Fragen gerade dem intensiven Austausch zwischen Philologie und Praxis.

Der Herausgeber ist vielen Institutionen und Persönlichkeiten zu großem Dank 
verpflichtet: Christoph Ballmer, Laura Carloni, Johann Frick, Patrick Geissmann, 
Lorenz Heiligensetzer, Carolin Madörin, Anne Simon seien stellvertretend für 
die Mitarbeitenden der Universitätsbibliothek Basel genannt, die als wichtigster 
Kooperationspartner in diesem Projekt figuriert und den Abdruck vielfältiger 
Materialien aus Wildbergers Nachlass genehmigt hat; während der Durch-
führungsphase haben sich Jürg Henneberger, Beat Hofstetter, Tobias Schaben-
berger, Rainer Schmidt, Stephan Schmidt, Geneviève Strosser und zahlreiche 
andere Dozierende der Hochschule für Musik Basel mit ihren Studierenden 
extrem für die Musik Wildbergers engagiert; unverzichtbare Unterstützung 
in Recherche und Redaktion erfuhr der Herausgeber durch Anne-May Krüger, 
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Anja Wernicke und andere Mitglieder der Forschungsabteilung der Hochschule 
für Musik Basel; die Schweizerische Musikforschende Gesellschaft, Orts-
gruppe Basel, hat die Tagung großzügig unterstützt, die Maja Sacher Stiftung 
hat Tagung und Publikation finanziell ermöglicht; gedankt sei allen Autorinnen 
und Autoren für die inspirierende Zusammenarbeit, und besonders Sigrid Kon-
rad und Achim Huber vom PFAU-Verlag, Büdingen, für die sorgfältige, intensive 
und ausdauernde Betreuung dieser Publikation. Mein besonderer persönlicher 
Dank gilt Kaspar Wildberger und Anne-Käthi Wildberger, den Kindern Jacques 
Wildbergers. Anne-Käthi Wildberger hat das Projekt von Beginn an sehr intensiv 
begleitet und wesentliche Impulse gegeben. Leider kann sie die Veröffentlichung 
dieses Buches nicht mehr erleben – ihrem Andenken ist es gewidmet.

Basel, im Mai 2021 Michael Kunkel
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Jacques Wildberger, 1964. Foto: Peter Moeschlin
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Mouvements pour orchestre
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Fanfare I

Zu Beginn ein Knalleffekt, energico, brillante: Dieser Anfang ist für Wildberger 
eigentlich untypisch. Selbstbewusst beginnt das viersätzige Orchesterwerk 
Mouvements von 1964, der erste Satz trägt den Titel Fanfare. 1972 wählt Wild-
berger das Werk aus, um es innerhalb der Vorlesungsreihe zeitgenössische schweizer 
musik. komponisten erläutern eigene werke an der ETH zu präsentieren.1 Er ist in 
der Hochgesellschaft der Schweizerischen Tonkunst angekommen, hält den Er-
öffnungsvortrag, dem Beiträge von prominenten Rednern wie Rudolf Kelterborn, 
Hans Ulrich Lehmann, Frank Martin, Klaus Huber, Heinz Holliger und anderen 
folgen. Zur Erinnerung: Jacques Wildberger gilt zu Beginn seiner Karriere inner-
halb des konservativen Schweizer Musikklimas der Nachkriegszeit zunächst als 
dodekaphones enfant terrible mit kommunistischem Gesinnungsdefekt.

Die Mouvements sind zum Zeitpunkt der ETH-Vorlesung eigentlich nicht mehr 
aktuell. Wildberger widmet sich gerade eher der Dekonstruktion solcher Musik: 
In Double Refrain von 1972 zum Beispiel demonstriert er die Schwierigkeit 
musikalischer Äußerungen angesichts seines Unbehagens über historische und 
aktuelle Herrschaftskrisen, indem er Musik postserieller Prägung nur herstellt, 
um sie zu zersetzen. Trotzdem erklärt er dem ETH-Publikum bereitwillig, wie 
das Orchesterwerk Mouvements als intaktes ästhetisches Erzeugnis funktioniert 
– zum Nachvollzug von Wildbergers kompositionstechnischem Vorgehen ist 
das Vorlesungsskript aus dem Nachlass in der Universitätsbibliothek Basel von 
hohem Wert. Nur am Schluss fügt er kurz hinzu:

»Ich stehe zwar noch zu meinem Stück, aber mein Glaube an die ›Zuverlässigkeit‹ einer 
in sich stimmigen Sprache ist heute nicht mehr so unerschüttert oder selbstverständlich 
wie anno 1964.«2

Ist dies wirklich nur orchestral-affirmatives Auftrumpfen? Schon der erste 
Einsatz steht unter dem Neigungswinkel der Fanfaren aus dem Preludio von 
Bernd Alois Zimmermanns Die Soldaten (z. B. T. 97 ff.), wo vier Trompeter ihre 
aggressive Drehfigur in grellster Überbelichtung exekutieren. Dargestellt wird 
im ersten Satz von Mouvements zudem ein Verebben, Verstummen des großen 
Orchesterklangs – auf stimmige Weise zwar, aber vielleicht auch mit einem 
Gedanken daran, dass irgendetwas nicht stimmt. 1987 beginnt das Gitarrenstück 
»Los pajarillos no cantan« 
sozusagen mit einer umge-
drehten Fanfare, die sofort 
abgewürgt wird. Ein Wisch-
geräusch folgt, das an angst-
volles Keuchen erinnern 
soll.3

Abb. 1: Jacques Wild-
berger, Mouvements 
pour orchestre (1964), 
erster Satz: Fanfare, T. 1 f. 
(© Ahn & Simrock, Berlin/
Wiesbaden)

Wie beginnen?

Einige Anfänge der Musik von Jacques Wildberger

Michael Kunkel

Abb. 2: Jacques Wild-
berger, »Los pajarillos no 
cantan« (Vogelsang ward 
nun zu Stille) für Gitarre 
solo (1987), Beginn. Rein-
schrift. CH-Bu, kr 71, 28c
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Introduktion/Intonation

Das ist die sozusagen offizielle Eröffnung von Wildbergers Œuvre: Wir befinden 
uns in der Ausbildungsphase 1 des Lehrprogramms bei Wladimir Vogel, das von 
Klaviermusik ausgehend über Kammermusik und Orchestermusik als Krönung 
zur Chormusik führt.4 Wildberger geht 1949 zu Vogel ins Tessin, um Zwölfton-
technik Schönberg’scher Prägung zu erlernen. Einerseits will er damit in Op-
position zur Mode des Neoklassizismus gehen, andererseits interessiert ihn 
das Axiomatische, die Möglichkeit der Begründung, die Unbeliebigkeit dieser 
musikalischen Sprache. Die Klavierstücke sind das »op. 1«, sie werden auf Vogels 
Vermittlung am 8. Juli 1951 bei den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik 
in Darmstadt von Franz Nauen uraufgeführt.

Die Klavier-Introduzione ist großzügig: Ein riesiger Klangraum wird auf-
gemacht, in quasi diagonaler Symmetrisierung der Zwölftonreihe.5 Vogel und 
Wildberger verbringen zusammen viel Zeit am Klavier, um Spannungsverläufe 
in sparsamer Verwendung von Dissonanzen zu prüfen, Töne in die richtige 
Oktavlage zu bringen – diese Introduzione ist ein Ergebnis davon.6 Schwingt hier 
Vogels Schülerschaft bei Ferruccio Busoni (Stichwort: »Erweiterte Tonalität«) 
nach? Jedenfalls ist in diesem Klangfeld nicht nur das große Idol Schönberg 
präsent, hinzukommen dürfte auch Vogels Orientierung an Skrjabin, die sich 
in der Vollgriffigkeit des Klangaufbaus mitteilt – Wildberger startet in seine 
Karriere, schon reich bestückt.

Die Introduktionen der Abb. 4 und 5 stammen aus Werken, die mehr als 40 
Jahre auseinanderliegen: aus dem Quartetto per flauto, clarinetto, violino e vio-
loncello (1951–52) bzw. aus dem Kammerkonzert von 1995–96. Beide klingen 
relativ akademisch: Im frühen Werk spielt sich strukturell das Gleiche ab wie in 
der Introduzione der Klavierstücke, nur kann man die Struktur der Zwölftonreihe 
und ihren Rücklauf hier leichter nachvollziehen. Dies zeugt von Wildbergers 
kritischer Auseinandersetzung mit dem späten Webern, von dem er meinte, dass 
dort die Reihe als strukturelles Faktum zu stark dominiere.7 Wildberger setzt 
den Reihenkomplex als Ausgangspunkt für die Entwicklung der musikalischen 

Abb. 3: Jacques Wild-
berger, Quattro pezzi per 
pianoforte solo (1950), 
Satz 1: Introduzione, 
T. 1–9. Druck/Repro-
duktion der Reinschrift 
mit handschriftlichen 
Korrekturen. 
CH-Bu, kr 71, 1b
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Form des Quartetts, die sich im Ausdruck zunehmend steigert. Sein Narrativ 
ist die expressive Aufladung der dodekaphonen Struktur, mit der Klischeepaa-
rung Webern-Schönberg im Hinterkopf.8 Schon das »op. 2« besitzt dadurch Züge 
einer »Meta-Musik«.

Wildberger ist nicht nur Ausdrucksmusiker, sondern er hat auch pädagogisches 
Ethos, möchte gerne mitunter komplexe oder ungewohnte Sachverhalte einem 
Publikum vermitteln, als Musikdenker, als Lehrer, als Radiomann, und eben 
auch als Komponist, wie sich am fast didaktischen Beginn des Kammerkonzerts 
zeigt: Eigentlich ist dies eher ein Vor-Beginn, eine Intonation, damit man sich 
hörenderweise auf die Sechsteltönigkeit des Werks einzustimmen vermag, um 
dieses auf differenzierte Art erfassen zu können.9 In gewisser Weise ist die 
Introduktion des Synthesizers auch eine kleine Hörschule. Überhaupt ist »Ver-
ständlichkeit« ein wichtiges Thema für einen Komponisten, dessen Musik häufig 
eine »Aussage« beinhaltet.

Abb. 4: Jacques Wild-
berger, Quartetto per 
flauto, clarinetto, violino 
e violoncello (1951–52), 
I. Introduzione in 
modo atematico, T. 1–7. 
© Edition Modern, 
München

Abb. 5: Jacques Wild-
berger, Kammerkonzert 
für Saiteninstrumente 
und Synthesizer (Er-
kundungen im Sechs-
teltonbereich) (1995–96), 
Beginn. (© Tre Media 
Edition Karlsruhe)
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Prä-Text

Bei diesen Anfängen ist überhaupt keine »Musik« zu hören. Dies hat mit Wild-
bergers Misstrauen gegenüber der Aussagekraft von Musik zu tun:

»Die Musik ist ja der Sprache nicht mächtig […]. Und deshalb war mein Problem, wie 
das musikalische Medium von sich aus politisch wirken kann. Dazu habe ich immer auf 
Texte zurückgegriffen.«10

Am Anfang von Epitaphe pour Evariste Galois und »Du holde Kunst« ist das Miss-
trauen so groß, dass er auf Musik zunächst komplett verzichtet. Beide Werke 

Abb. 6: Jacques Wild-
berger, Epitaphe pour 
Evariste Galois. Action 
documentée pour 
récitants, soprano, 
baryton, chœur parlé, 
hautparleurs et orchestre 
(1962), Beginn 
(© Edition Modern, Wien)
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formulieren aus historischer Perspektive politische Botschaften, indem sie auf 
Missbrauch von Herrschaft hinweisen möchten und dadurch Herrschafts-
kritik zu üben suchen: Im Fall von Epitaphe am Beispiel des rebellischen Ma-
thematikgenies Evariste Galois, der 20-jährig am 31. Mai 1832 einem politischen 
Komplott zum Opfer fällt (am Anfang wird dessen Geburtsurkunde verlesen, 
sodann dessen Autopsiebericht), im Fall von »Du holde Kunst« in Bezug auf Peter 
Weiss’ Roman Die Ästhetik des Widerstands (1971–81), aus dem zu Beginn eine 
längere Passage vorgetragen wird. Die Message muss jeweils ankommen, Wild-
berger nimmt dafür auch mögliche Schwächen in der musikalischen Dramaturgie 
in Kauf. Beide Werke verfügen über einen großen Orchesterapparat, Epitaphe 
auch über Chor und Tonband, und natürlich ist es ein Statement, sich der Wirk-
samkeit dieser ja auch sichtbaren Mittel zu Beginn zu versagen: Am Anfang ist 
das Wort und nur das Wort. Gelegentlich ist es auch umgekehrt, wenn Wild-

Abb. 7: Jacques Wild-
berger, »Du holde Kunst«. 
Rappresentazione pro-
fana für Sprecher, Sopran 
und Orchester (1987–88), 
Beginn 
(© Hug & Co., Zürich)
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bergers Musik angesichts von Wortdokumenten über Krisen oder Missstände am 
Ende demonstrativ verstummt, quasi enttont wird, und nur die Worte bleiben.11

Anabasis

Am Anfang der Werke Diario, »… die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme 
…« und Diaphanie stehen relativ leise und diffuse Klangereignisse. Auch hier 
vielleicht nicht ganz ohne pädagogische Absicht, denn man muss sofort sehr 
genau hinhören, um sich zurechtzufinden. Diese Anfänge sind auch Ohröffner. 
Wildberger schöpft in seinem Komponieren das reiche Möglichkeitsspektrum 
der Neuen Musik aus. Trotzdem vollzieht er die Emanzipation des Geräuschs, 
die als historisches Faktum längst vorausgesetzt werden kann, nicht eigentlich 
mit. Aus Geräuschklängen gewinnt er oft eine Art »Unmusik«, um diese erst 
noch in ein nach seinem Verständnis funktionierendes Musik-Idiom verwandeln 
zu können, das auf die Kategorie des sogenannten »Schönklangs« durchaus 
angewiesen ist. Den Geräuschklängen haftet so etwas Fremdartiges, Defizitäres 
an, auf dass es überwunden werde. Am Anfang vieler Stücke ist zu erleben, 
wie Musik im Sinne einer Sprachfindung überhaupt erst zustande kommt, um 
dann allerdings meistens wieder zu vergehen. Gegenüber Helmut Lachenmann 
bekennt Wildberger 1995:

»Geräuschhaftes Spiel, besonders bei Streichern, habe ich schon seit Jahren angewandt. 
Aber in einem anderen Kontext als Du. Bei mir war es immer ein ›noch nicht‹ oder ein 

Abb. 8: Jacques Wild-
berger, Diario per 
clarinetto (1971/75), I. 
Satz Intonazione, Beginn. 
Reinschrift. CH-Bu, kr 71, 
20b

Abb. 9: Jacques Wild-
berger, Diaphanie per 
viola sola. Fantasia super 
»Veni creator spiritus« 
et Canones diversi super 
»Nun bitten wir den 
heiligen Geist« (1986), 
Beginn (© Selbstverlag, 
Riehen)

Abb. 10: Jacques Wild-
berger, »… die Stimme, 
die alte, schwächer 
werdende Stimme …«, 
Triptychon für Solo-
sopran, Solocello, 
Orchester und Tonband 
(1973–74), I. Vorgefühl, 
Beginn. Partiturausschnitt 
(© Breitkopf & Härtel, 
Wiesbaden)
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Abb. 11: Jacques Wild-
berger, Diaphanie, 
»nazarenische Spur«.

Abb. 14: Jacques Wild-
berger, Commiato. Musik 
für Streichquartett 
(1997), Beginn (© Tre 
Media Edition, Karlsruhe)

Abb. 13: Jacques Wild-
berger, »Tantôt libre, 
tantôt recherchée« für 
Violoncello solo (1992–
93), Ziffer A (© Hug & 
Co., Zürich)

Abb. 12: Jacques Wild-
berger, Notturno 
für Bratsche und 
dreipedaligen Flügel 
(1990), Beginn (© Hug & 
Co., Zürich)
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›nicht mehr‹. In der Mitte stand der relativ traditionelle Normal- oder Schönklang als 
Zeichen der – pathetisch-ironisch ausgedrückt – ›Menschheit Stimme‹. Immer gefährdet 
vom Sprachverlust«.12

Im »noch nicht« der amorphen Zonen quasi vor Beginn der eigentlichen Musik 
gibt es Andeutungen, Vor-Spuren von »funktionierender« bzw. »sprachfähiger« 
Musik. Auffällig ist, dass leiseste Klänge oft der obersten Ambitusgrenze zu-
streben, dadurch gleich zu Beginn Gefahr laufen, die Hörschwelle zu über-
schreiten, aus der Wahrnehmung zu verschwinden. Die gefürchtete Bedrohung, 
Unmöglichkeit von Musik, Wildbergers zentrales Thema, teilt sich bereits hier 
mit. Das Verstummen ist nicht nur phänotypisch oder kosmetisch, sondern 
auch resignative Protestnote, die auf Missstände hinweisen will, welche mittels 
Texten in den Werken oft genau benannt werden.

Abb. 15: Anton Bruckner, 
9. Symphonie d-Moll 
(1887–96), 3. Satz Adagio. 
Langsam: feierlich, T. 1–7
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Diese Musik ist oft deprimierend, aber nicht ohne Dialektik. Kann eine Anabasis 
nicht auch als Gegenzeichen zum Niedergang gelesen werden? Prominent ist 
eine winzige aufstrebende Figur, auf gedämpften Saiten äußerst zaghaft getupft 
mit dem Bogenholz. Eine nazarenische Spur, die in fast keinem Werk fehlen darf 
(siehe Abb. 9–14). Der Beginn von Abb. 15 ist natürlich nicht von Wildberger. Um 
eine derart klare Anabasis zu setzen, fehlt es ihm, dem bekennenden Atheisten, 
wohl doch an Gottvertrauen.13 Andere Aufwärtsfiguren aus dem sympho-
nischen Repertoire sind ihm näher, wie der Beginn des zweiten Teils von »… die 
Stimme …« dokumentiert.

Wildberger stellt in dieser Montage von musikalischen Anfängen eine his-
torische Kontinuität her, die mit seinen Absichten konvergiert: Mahlers Sym-
phonik als Vorbild für eine »Musik über Musik«14, Schönbergs A Survivor from 
Warsaw (1947) als Inbegriff einer aussagemächtigen, antifaschistischen Neuen 
Musik, die direkt in die Musik der Schoah-Opfer (im Solo-Cello wird das jü-

Abb. 16: Jacques Wild-
berger, »… die Stimme, 
die alte, schwächer 
werdende Stimme 
…« Triptychon für 
Solosopran, Solo-
cello, Orchester und 
Tonband (1973–74), II. 
Die Befragung, Beginn. 
© Breitkopf & Härtel, 
Wiesbaden
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dische Gebet Kol Nidre zitiert) übergeht. Schönbergs Fanfare ist eine Anabasis 
des Schreckens. Vielleicht schwingt ein Abglanz dessen in Wildbergers mit dem 
Bogenholz getupfter verzagter Fanfare mit? Interessant ist, dass Wildberger die 
Schönberg-Fanfare noch in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet 
(siehe Abb. 17).

Schönberg und Swing: Zumal in den 1950er Jahren hält sich Wildberger mit 
dem Komponieren von Gebrauchsmusik über Wasser, wie hier in der Musik zum 
Hörspiel Die Verlobung in San Domingo (1956). Es gibt kaum Berührungsängste. 
Der junge Komponist verschiebt spielerisch Genregrenzen, was auch schiefgehen 
kann: So beginnt die schwungvolle Hörspielmusik nicht nur mit dem Schön-
berg-Zitat, sondern integriert später auch die von Wladimir Vogel entwickelte 
Sprechchor-Technik – letzteres sehr zum Unmut ihres Urhebers:

»nach Kenntnisnahme Ihres Hörspiels und der Verwendung des Sprechchores darin 
habe ich die Sache ›überschlafen‹ und kann diese Profanierung der neuen Künstlerischen 
Gattung, die ja der Sprech-chor für uns bedeutet – weder gutheissen, noch befürworten. 
Wenn ich Ihre persönliche künstlerische Integrität nicht bezweifeln möchte, so bedaure 
ich es umsomehr, dass Sie das Neue, welches ich mitschuf – die Gattung, ihre Mittel und 
Technik – schon in Ihrem ersten Stück dieser Art auf ein so tiefes Niveau herabsenken 
und die primitivste Seite der Verwendung […] hervorheben u. damit diskreditieren, und 
ich schäme mich.«15

Zeigt sich in diesem vielfältigen Beginnen irgendeine Charakteristik? Vielleicht 
darin, dass Wildberger seine Position gerne möglichst früh klar zu erkennen geben 
möchte und den ästhetischen Verwirrspielen misstraut. Helmut Lachenmann 
bezeichnet seine Musik, durchaus wohlmeinend, einmal als »Bekenntnis-
Musik«.16 Bekenntnisse pflegen mit einer Emphase abgelegt zu werden, die 
kaum Widerspruch duldet. Doch Wildbergers confessiones schließen Vieldeutig-
keit, offene Enden keineswegs aus – besonders dann, wenn Unsicherheit den 
Autor selber beschleicht und er dessen gewahr wird, dass er als weltgerichteter 
Musiker, sich am Widerspruch zwischen Wirkungswille und beschränkter 
Wirkungsmächtigkeit mitunter aufreibend, in einer kritischen Zone agiert. Dann 
können die Vorspiele auch zum Vorbehalt werden.17

Abb. 17: Jacques Wild-
berger, Musik zum Hör-
spiel Die Verlobung in 
San Domingo (1956), 
Beginn. Autographe Par-
titur, CH-Bu, kr 71, 65a
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Anmerkungen

1 zeitgenössische schweizer musik. komponisten erläutern eigene werke, Programm ETH 
Zürich 1972. CH-Bu, kr 71, 10 f; vgl. die Reproduktion dieser Quelle in diesem Band, S. 268.

2 Skript zur »Vorlesung ETH«, Typoskript mit hs. Eintragungen, CH-Bu, kr 71, 10d.

3 »Das Wischen muss wie ein Keuchen wirken.« (Jacques Wildberger in einem Brief an 
Christoph Jäggin, den Gitarristen der Uraufführung, datiert auf 23. 2. 1987, CH-Bu, NL 
361 B X f.

4 Vgl. dazu: Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel, in: Jacques 
Wildberger oder die Lehre vom Andern. Analysen und Aufsätze von und über Jacques Wild-
berger, hrsg. von Anton Haefeli, Zürich: Hug o. J. [1995], S. 175–178.

5 Strukturell gruppieren sich die Reihenformen symmetrisch jeweils um den Achsenton 
e, der als Anfangs- und Endton der Reihen synaptisch wirkt; in der melodisch-harmo-
nischen Entfaltung des Materials wird diese Symmetrie in einer gewissen Flexibilität 
interpretiert.

6 Vgl. dazu Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel.

7 »Was mir persönlich beim späten Webern nicht gefällt, ist, dass Zusammenklänge hinter 
die Reihe zurücktreten. Er schreibt im Chorsatz Dinge, die kein Mensch hört.« (Jacques 
Wildberger, zitiert nach: »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wild-
berger, Riehen, 27. September 2001, in diesem Band, S. 516).

8 Vgl. dazu die nach wie vor originelle Inversion bei Harald Kaufmann, Struktur bei Schön-
berg, Figur bei Webern, in: ders., Spurlinien. Analytische Aufsätze über Sprache und Musik, 
Wien: Lafite 1969, S. 159–174.

9 In Vermeidung von Ultrachromatismus teilt Wildberger nicht den Halbton, sondern den 
Drittelton, den bereits Busoni, dessen »Enkelschüler« Wildberger ist, propagiert hatte: 
»Der Drittelton pocht schon seit einiger Zeit an die Pforte, und wir überhören noch 
immer seine Meldung.« (Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst 
(1906), ergänzte und kommentierte Neuausgabe von Martina Weidel, Wilhelmshaven: 
Florian Noetzel 2001, S. 50).

10 Jacques Wildberger, zitiert nach: »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit 
Jacques Wildberger, in diesem Band, S. 521.

11 Vgl. »… die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme …«, Triptychon für Solosopran, 
Solocello, Orchester und Tonband (1973–74) und Double Refrain für Flöte, Oboe, Gitarre 
und 2 Tonbänder (1972).

12 Jacques Wildberger in einem Brief an Helmut Lachenmann, datiert auf den 28. 4. 1995, 
CH-Bu, NL 361 B I 48, abgedruckt in diesem Band, S. 376.

13 In einem Gespräch mit dem Autor (ca. 2003) äußerte Wildberger, dass ihn dieser dritte 
Satz regelrecht anwidere, weil es ihm so vorkäme, als krieche Bruckner darin vor Gottes 
Thron; trotz aller Bewunderung für die technische Handhabung des Orchesterapparats 
war Wildberger Bruckners Musik aufgrund dieser empfundenen Selbsterniedrigung un-
erträglich. Die Empfindlichkeit verweist gleichwohl auf einen hohen Stellenwert des 
Theologischen in Wildbergers Denken.

14 Vgl. Jacques Wildberger, Gustav Mahlers Lied von der Erde (1973), in: Jacques Wildberger 
oder die Lehre vom Andern, S. 73–80.

15 Wladimir Vogel in einem Brief an Jacques Wildberger, datiert auf den 13. 8. 1958, CH-Bu, 
NL 361 B I 102, 85.

16 Helmut Lachenmann in einer Postkarte an Jacques Wildberger, datiert auf den 
10 12. 1995, CH-Bu, NL 361 B I 48.

17 »Ich musste schliesslich einsehen, dass es besser wäre, von zwei Übeln das kleinere 
zu wählen: statt aufs Komponieren ganz zu verzichten, eben unter Vorbehalt zu kom-
ponieren.« (Jacques Wildberger, zitiert nach: »Für wen komponieren Sie eigentlich?« Hans-
jörg Pauli im Gespräch mit Jacques Wildberger [1970], in: Jacques Wildberger oder die Lehre 
vom Andern, S. 185–194, hier S. 191).





Fotoalbum1

1 »Ganz Wildberger, der Basler«





Jacques Wildberger wird am 3. Januar 1922 in Basel (Kanton 
Basel-Stadt) geboren und bleibt seiner Heimatstadt bzw. seinem 
Heimatkanton zeitlebens treu. Sein Vater Jacques Wildberger 
betreibt eine Weinhandlung in der Solothurner Straße 2, seine 
Mutter Dolly Wildberger-Imhof ist als Schulmusikerin tätig. 
In seiner Gymnasialzeit genießt er in seiner Geburtsstadt 
humanistische Bildung, geht zum Klavierstudium ans 
Konservatorium der Musik-Akademie Basel, wo er von 1957 bis 
1987 vor allem in theoretischen Fächern und Komposition als 
Lehrpersönlichkeit tätig ist. In Habitus und Sprache ist Wildberger 
klar als Basler zu erkennen – wovon Heinz Kloses Karikatur von 
1953 mit »Basler Leckerli« ebenso kündet wie ein Brief von Aline 
Valangin von 1981, die Wildbergers Musik typisch Baslerischen 
Witz zuschreibt (»Ganz Wildberger, der Basler«); Valangin, die 
frühere Gattin von Wildbergers Lehrer Wladimir Vogel, bezieht 
sich in ihrem Brief auf eine Langspielplatte, die in der Reihe 
»Basler Komponisten / New Music from Basle« erschienen war, 
und zwar auf die Werke »Tod und Verklärung« (»Requiem«), 
Diario per clarinetto (»Oboe-Stück« [sic]) und Double Refrain 
(»politische Sache«).

1952 übersiedelt Wildberger mit seiner Familie unweit 
nach Riehen (Kanton Basel-Stadt), wo er bis zu seinem Tod 
am 23. August 2006 wohnt. Die Verbundenheit mit seiner 
langjährigen Wohngemeinde ist dokumentiert in einer Riechemer 
Hymne für vierstimmigen Männerchor a capella. 1987 erhält 
Wildberger den Riehener Kulturpreis; in seiner Laudatio schreibt 
Jürg Wyttenbach: »Wir, seine vielen Basler Musikerfreunde, 
freuen uns […] mit ihm über die Auszeichnung durch die 
Gemeinde Riehen. Für eine Gemeinde jedoch ist es eine Ehre, 
einen solchen Mann auszeichnen zu dürfen! Denn gäbe es in 
den Gemeinden mehr solche Leute wie Jacques Wildberger, 
welche die Bedrohungen und Probleme unserer Zeit so klar 
durchschauen und ausdrücken können, […] dann könnten wir 
etwas zuversichtlicher auf eine lebenswerte Zukunft hoffen.« 
(Typoskript, CH-Bu, NL 361 D 5)



25, 29 Aus einem Fotoalbum der Familie Wildberger, 1920er Jahre. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

30 Fasshahn aus der Weinhandlung Wildberger, Basel, um 1910. 
Privatarchiv Kaspar N. Wildberger, Foto: Johann Frick/CH-Bu

31 Wildberger-Karikatur von Heinz Klose, datiert Basel, 1. Nov. [19]53. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 97

32 f. Jacques Wildberger, Riechemer Hymne für vierstimmigen Männerchor a capella 
(1950er Jahre?), Reinschrift. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 76

34 Brief von Aline Valangin an Jacques Wildberger, datiert 24. 6.[19]81. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 B I 97

35 Portrait-LP Jacques Wildberger, Reihe Basler Komponisten / New Music from Basle, 
1977, Bärenreiter-Musicaphon, BM 30 SL 1714. CH-Bm

36 Tasse mit dem Wappen der Familie Wildberger mit Untertasse, Phyllis Imhof 1951. 
Privatarchiv Kaspar N. Wildberger, Foto: Johann Frick/CH-Bu
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»Der entsprechende Anstand wird ja stillschweigend 
vorausgesetzt …«

Eine Spurensuche zu Jacques Wildberger  
im Archiv der Musik-Akademie Basel

Martina Wohlthat

Nahezu fünf Jahrzehnte war der Komponist Jacques Wildberger mit der Musik-
Akademie Basel verbunden. Ab 1940 zunächst als Student, später als Lehrer 
für Theorie, Komposition und Instrumentation lernte er die Institution aus ver-
schiedenen Perspektiven kennen. Als Präsident der Lehrervereinigung setzte sich 
Wildberger für die Interessen der Dozierendenschaft ein. Von 1957 bis zu seiner 
Pensionierung 1987 war er eine wichtige Lehrerpersönlichkeit. Das bisher unver-
öffentlichte Material aus dem Archiv der Musik-Akademie Basel erhellt Wild-
bergers Wirken in mehrfacher Hinsicht: Wildbergers vielfältige Tätigkeit ist hier 
nahezu lückenlos dokumentiert. Verschiedene Aufgaben und Funktionen, die 
Wildberger übernahm, lassen sich anhand der Archivalien herausarbeiten. Die 
Datierungen der Dokumente füllen Lücken in der Überlieferung. So ist Wild-
bergers Unterrichtstätigkeit an der Musik-Akademie früher anzusetzen, als dies 
vielerorts in der Fachliteratur geschieht. Seine Arbeit als Dozent an der Hoch-
schule für Musik in Karlsruhe von 1959–1966 etwa übte Wildberger parallel zu 
seiner Basler Unterrichtstätigkeit aus. Im Folgenden soll Letztere anhand einiger 
Materialien verdeutlicht werden.

»Barbarismen«

Der Ort, an dem man einer Person zum ersten Mal begegnet, die Umstände, 
unter denen man einen Brief liest, gehen eine Verbindung mit der Person ein. 
Liest man Briefe von Jacques Wildberger im Archiv der Musik-Akademie, steigt 
das Basel der siebziger und achtziger Jahre vor einem herauf, als unter den 
Direktoren Friedhelm Döhl und Rudolf Kelterborn ein frischer Wind wehte 
und der Lehrbetrieb neue Impulse erhielt. Aber auch die Person Jacques Wild-
berger mit ihren stets präzise formulierten, mitunter ironisch anmutenden 
Bemerkungen tritt einem aus der Korrespondenz entgegen. Stellvertretend dafür 
mag jener Brief stehen, den Jacques Wildberger am 24. Mai 1983 über »Inkon-
venienzien für die im Zimmer 48 unterrichtenden Lehrer« verfasste. Gerichtet 
ist das Schreiben an den Lehrervertreter des Konservatoriums, Herrn Albert E. 
Kaiser, zuhanden der Direktion. Als Gegenstand von Wildbergers Beschwerde 
werden folgende Punkte genannt:

»1. Der Steinway-Flügel wurde vor Monaten kaffeebeschädigt und seither nicht repariert. 
Sein Klang ist in irritierendem Masse entstellt.
2. Der andere Flügel (Rönisch) ist seit Monaten derart verstimmt, dass an seine Ver-
wendung im Unterricht nicht zu denken ist.
3. Herr Gauler [der Abwart der Musik-Akademie Basel, Ernst Gauler] weigert sich, ein 
Handtuch an die Wandtafel zu hängen. Seine Begründung, das Handtuch werde jeweils 
sofort zerrissen, muss ich respektieren; es fehlt nämlich eine Aufhängevorrichtung. 
Meine Bitte geht dahin, dass für das Handtuch an geeigneter Stelle ein Haken angebracht 
wird. Der jetzige Zustand ist für uns Lehrer, die die Tafel viel gebrauchen, unzumutbar.
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4. Da es den Studenten verboten ist, auf den Flügeln des Zimmers 48 zu üben (siehe 1.), 
schliessen wir jeweils ab. Das ist aber völlig illusorisch: Der linke Türflügel, an dem ein 
senkrecht wirkender Riegel angebracht ist, kann ohne weiteres geöffnet werden, und 
damit die ganze Türe. Das geschieht praktisch täglich. Die Investition für ein Schloss, 
das diesen Riegel unbeweglich macht, würde sich bestimmt lohnen: Sie schützt die 
Flügel vor den schlimmsten Barbarismen.«1

Hier zeigt sich Wildbergers kritischer Geist, aber auch seine treffliche Feder. 
Wildberger nimmt kein Blatt vor den Mund, benennt mit Verve und geschliffenen 
Worten die Missstände, die aus seiner Sicht einen seriösen Unterricht geradezu 
unmöglich machen. Das Fehlen eines Hakens für das Handtuch an der Tafel ist 
für die Lehrer »unzumutbar«. Die Beschädigungen der Flügel im Theoriezimmer 
sind für ihn schlicht »Barbarismen«. Der Kern der Beschwerde aber zielt auf 
missliche Begleitumstände beim Unterrichten. Solche schriftlichen Äußerungen 
erlauben einen unverstellten Blick auf Wildbergers pädagogisches Temperament 
und seine aktive Rolle am Basler Konservatorium. Konstruktive Kritik üben, 
sich einmischen, um Missstände zu beseitigen – dies zieht sich als roter Faden 
durch Wildbergers Korrespondenz mit der Direktion der Musik-Akademie. Im 
genannten Fall hatte die Beschwerde Erfolg: Die Flügel wurden repariert, Haken 
und Schloss angebracht, wie der handschriftliche Vermerk »erledigt« auf dem 
Brief bezeugt.

»Unzukömmlichkeiten«

Aus seinen Briefen erfahren wir mehr über Wildbergers Ansprüche an einen 
qualitativ hochstehenden Unterricht und sein Eintreten für moralische Integrität. 
So macht Wildberger in einem Brief an Akademie-Direktor Walter Müller von 
Kulm vom 18.  August 1962 Anmerkungen zu »ein paar Unzukömmlichkeiten 
im Bibliotheksbetrieb«. Er vermisst den freien Zugang zu den Wissensquellen. 
Moniert werden in dem Schreiben die nicht ausleihbaren Gesamtausgaben, die 
ungünstigen Öffnungszeiten der Bibliothek (ausschließlich nachmittags) sowie 
ein fehlender Freihandbereich, wie er für heutige Bibliotheksbenutzer selbstver-
ständlich ist. Wildbergers Argumentationsweise leuchtet auf Anhieb ein:

»Da die Bibliothek nur nachmittags geöffnet ist, die Lehrer zu dieser Zeit aber normaler-
weise unterrichten, sind diese Bücher praktisch unzugänglich. […] Die Lehrkräfte 
sollten direkten Zugang zu den Beständen der Bibliothek haben. Wir könnten uns un-
gezwungener über Musikalien und Literatur informieren und müssten nicht wegen 
jedem Band den Bibliothekar bemühen. Bedingung müsste nur sein, dass nichts aus 
den Räumen der Bibliothek entfernt wird. Diebstahl und andere Missbräuche sind aus-
geschlossen: Der entsprechende Anstand wird ja stillschweigend vorausgesetzt, wenn 
man als Lehrer an der Musik-Akademie angestellt wird.«2

Zwischen den Zeilen scheint hier der latente Konflikt mit dem damaligen Biblio-
thekar Franz Grosser und seinem strengen Regime auf. Wildberger dürfte nicht 
der einzige Benutzer gewesen sein, der sich von den rigiden Vorschriften einge-
engt fühlte. Der Begriff »Anstand« wird wohl nicht zufällig als moralische 
Kategorie in Anschlag gebracht, schließlich geht es Wildberger auch um das Ver-
trauen zu seiner Person:

»Die Universitätsbibliothek gibt mir die Bände solcher Gesamtausgaben ohne weiteres 
nach Hause mit […]. Die Bibliothek der Musik-Akademie kann den Lehrern bestimmt 
das gleiche Vertrauen entgegenbringen.«3
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Abb. 1: Karteikarte Wild-
berger, CH-Bm

Neben dem moralischen Appell stößt Wildberger die inhaltliche Diskussion an, 
indem er sich für eine Lockerung der Vorschriften einsetzt – »zugleich bitte ich 
Sie, die entsprechenden Aenderungen der Bibliotheksordnung in Erwägung zu 
ziehen.«4 Daraus entsteht für sein Gegenüber eine Herausforderung für Denken 
und Handeln. Direktor Müller von Kulm notiert am Rand von Wildbergers Brief 
einige Argumente und Gegenargumente, darunter das pragmatische Votum 
von Ko-Direktor Paul Sacher, der offenbar in die Diskussion einbezogen wurde: 
»Dr. Sacher / Möglichst viel Öffnungszeiten wünschenswert / Personalfrage / 
was ist maximal möglich?« Wildbergers Anspruch auf einen egalitären Zugang 
zum Wissen ist heute mehr oder weniger eingelöst, seine Forderung nach Res-
pekt und Anerkennung einer integren Haltung scheinen typisch für Wildbergers 
humanistisch geprägtes Menschenbild zu sein.

Curriculum vitae

Zu den Anfängen von Jacques Wildberger an der Musik-Akademie, die damals 
noch Musikschule und Konservatorium Basel hieß: Im Herbst 1940 trat Wild-
berger als Student mit Hauptfach Klavier ins Konservatorium Basel ein. 
Während dieser Zeit studierte auch seine spätere Ehefrau Regina Graf am Kon-
servatorium. In der Studierenden-Kartei findet sich die Karteikarte Wildbergers 
als Student (Eintritt September 1940).5 Seine Lehrer waren Eduard Ehrsam und 
Paul Baumgartner im Hauptfach Klavier und Gustav Güldenstein in Theorie. 
Laut Karteikarte belegte Wildberger vierzig Minuten Theorie, hatte dafür 
keinen Ensemble-Unterricht. Nach der Diplomprüfung 1944 setzte Wildberger 
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ab Herbst 1945 seine pianistische Ausbildung für kurze Zeit als externer Student 
bei Paul Baumgartner fort (Austritt im Januar 1946). Im Sommersemester 1944 
war er ab 4.  März »im Dienst«, womit der Aktivdienst im Schweizer Militär 
gemeint sein dürfte.

Werfen wir einen Blick auf Wildbergers Lehrer. Der Pianist Eduard Ehrsam 
unterrichtete von 1911 bis 1958 als Hauptfachlehrer Klavier und Primavista am 
Basler Konservatorium. Ehrsam selbst war ein Schüler des Schweizer Pianisten 
und Komponisten Hans Huber. Damit ist Jacques Wildberger einerseits durch 
seinen Lehrer Wladimir Vogel Enkelschüler von Ferruccio Busoni, durch seinen 
Basler Lehrer Eduard Ehrsam aber zugleich auch Enkelschüler von Hans Huber. 
Paul Baumgartner unterrichtete von 1937 bis 1971 am Konservatorium und 
prägte mit seinen legendären Klavierabenden das Basler Musikleben.

Vor seiner Diplomprüfung verfasste Jacques Wildberger am 15. Mai 1944 einen 
handschriftlichen Lebenslauf. Hier lassen sich frühe Stationen seines Bildungs-
weges ablesen:

»Curriculum vitae. *3. 1. 1922 in Basel. Bürger von Basel. Habe bis jetzt den Wohnsitz 
nicht gewechselt. Nach Absolvierung der Primarschule besuchte ich das Humanistische 
Gymnasium. Meine Gymnasialzeit schloss ich im Frühling 1940 mit der Matur vom 
Typus A ab. Im darauffolgenden Herbst trat ich ins Basler Konservatorium ein als 
interner Schüler mit Hauptfach Klavier. Vor meinem Eintritt ins Konservatorium erhielt 
ich Klavierunterricht bei meiner Mutter, bei Frau Dr. Moosheer-Engel [sic] und zuletzt 
bei Herrn Eduard Henneberger.«6

Den ersten Klavierunterricht bekam Wildberger nach diesem Dokument von 
seiner Mutter Dolly Wildberger-Imhof. Sie hatte am Konservatorium Basel 
selbst Gesang studiert und erhielt 1917 ein Diplom im Hauptfach Gesang. Vor 
seinem Eintritt ins Konservatorium hatte der junge Jacques Wildberger Klavier-
unterricht bei Marie Moosherr-Engels, einer ehemaligen Schülerin Hans Hubers 
und Lehrerin der Musikschule, und beim Pianisten Eduard Henneberger, der ab 
1942 am Konservatorium unterrichtete. Wildbergers musikalischer Bildungsweg 
entfaltete sich also zunächst auf der soliden Basis des bürgerlichen Musiklebens 
seiner Heimatstadt.

Diplomprüfung 1944

Während seines Klavierstudiums beteiligte sich Wildberger an Vortragsübungen 
des Konservatoriums und spielte laut einem überlieferten Programmzettel vom 
12.  Februar 1941 Wolfgang Amadeus Mozarts Zehn Variationen über Unser 
dummer Pöbel meint KV 455. Außerdem begleitete er am 17. Juni 1942 im zweiten 
Schlusskonzert (Kammermusik) die Mitstudentin und Geigerin Anita Schweizer 
in Edward Griegs dritter Violinsonate in c-Moll op. 45. Griegs Sonate findet sich 
auch auf der Liste mit Wildbergers Repertoire, die anlässlich seines Lehrdiploms 
im Juni 1944 erstellt wurde. Sie enthält Klavierwerke von Bach (Toccata d-Moll), 
Mozart (Sonate D-Dur KV 311, Fantasie c-Moll KV 396), Beethoven (Sonaten c-
Moll op. 10 Nr. 1, Es-Dur op. 31 Nr. 3 und c-Moll op. 111), Schumann (Faschings-
schwank op. 26), Chopin (Polonaise As-Dur op. 53), Brahms (Rhapsodie op. 
119 Nr. 4), Ravel (Valses nobles et sentimentales) und Bartók (3 Burlesques op. 8c) 
sowie Etüden von Moszkowski, Godard und Chopin.7 Es handelt sich um ein 
klassisch-romantisches Repertoire, darunter einige markante Werke der Klavier-
literatur, die auf die Ambitionen des Schülers wie seiner Lehrer schließen lassen.
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Wildbergers Diplomprüfung war für Samstag, 24.  Juni 1944 um 16 Uhr 
angesetzt, danach stand Blattspiel und Begleiten auf dem Programm. Wildberger 
bestand die Prüfung im Hauptfach mit der nach dem sechsstufigen Schweizer 
Notensystem nahezu sehr guten Note 5½ (hierbei ist 6 die beste Note), auch in 
den übrigen Fächern hatte er gute bis sehr gute Noten und erhielt ein Diplom mit 
Anerkennung.8

Auf dem Programmzettel des sechsten Schlusskonzerts des Konservatoriums 
(Orchesterkonzert) am 26.  Juni 1944 finden wir Wildbergers Namen nach der 
Konzertpause. Er spielte dort, begleitet vom Konservatoriums-Orchester unter 
der Leitung von Fritz Hirt, das Concertino für Klavier und Orchester von Conrad 
Beck (1927/28).9 Es ist in diesem Programm das einzige Werk der klassischen 
Moderne. Wildberger schätzte den Schweizer Komponisten Conrad Beck auch 
später, wie folgende Zeilen aus einem Radio-Manuskript von Wildberger als 
Würdigung zu Becks 70. Geburtstag im Jahr 1971 für den Sender Freies Berlin 
verdeutlichen:

»Beck hat die stürmische und oft überhitzte Wandlung der Musik seit dem Zweiten 
Weltkrieg ganz einfach nicht mitgemacht. Zwar hat er an seiner Sprache gefeilt, hat ihre 
Mittel differenziert und erweitert, aber er ist der geblieben, der er am Ende der Dreissiger-
jahre bereits war. Dieses unbeirrte Bekenntnis zu sich selbst macht letzten Endes auch 
die Qualität seiner Musik aus, sichert ihr die unverwechselbare Handschrift.«10

Die äußeren Umstände von Wildbergers Diplom im Kriegsjahr 1944 waren 
schwierig, die Kriegszeit hatte Auswirkungen auf den Alltag am Konservatorium: 
Lehrkräfte waren im Aktivdienst. Wegen Mangel an Heizmaterial konnte 
der Große Saal im Winter nicht beheizt werden und war erst ab Mai wieder 
benutzbar. Hinzu kommt die enge finanzielle Lage. Nur »ein kleinerer Kredit 
für Leihgebühren« ist für Orchestermaterial der Schlusskonzerte vorhanden, 
wie Akademie-Direktor Hans Münch den Lehrern mitteilt. Eine Postkarte des 
Schott-Verlags in Mainz an das Konservatorium Basel vom 14.  Februar 1944 
bestätigt, dass das Orchestermaterial zu Conrad Becks Concertino »leihweise 
für eine Schüleraufführung« zur Verfügung stehe und durch die Musikalien-
handlung Hug & Co. bezogen werden könne. Als Leihgebühr würde man »in 
diesem Falle« nur 20 Mark beanspruchen. Im Hinblick auf die kriegsbedingten 
Verzögerungen im Postwesen fügt der Verlag den Vermerk hinzu: »Wir bitten 
auch, zu beachten, dass die Übersendung auf dem Postwege heute längere Zeit 
beansprucht.«11

Auf der Rückseite der Antwort-Postkarte des Schott-Verlags, die den Post-
stempel vom 18. Februar 1944 mit dem Zusatz »Reichsmessestadt Leipzig« trägt, 
fällt der runde Zensurstempel in roter Stempelfarbe mit dem Text »Geprüft 
* Oberkommando der Wehrmacht *« mit Reichsadler und Hakenkreuz ins 
Auge.12 Dieser Stempel kam als Zensurstempel in Deutschland während des 
Zweiten Weltkriegs bei der Postkontrolle von Sendungen ins Ausland zum 
Einsatz. Jacques Wildberger war Antifaschist, Pazifist und ab 1944 Mitglied in 
der linksgerichteten Partei der Arbeit (PdA). Es erscheint von daher als Ironie der 
Geschichte, dass die mit Reichsadler und Hakenkreuz gestempelte Postkarte die 
Verfügbarkeit des Orchestermaterials zu seinem Diplomkonzert vermeldet.

Nach dem Klavierdiplom, so ist einer zweiten Karteikarte des Studenten 
Jacques Wildberger in der Studierenden-Kartei des Konservatoriums Basel zu 
entnehmen, begann Wildberger ein weiterführendes Dirigier-Studium bei 
Alexander Krannhals im Studienjahr 1950/51 (Eintritt Herbst 1950, Austritt 
Sommer 1951). Dies scheint aber nur ein vorübergehendes Berufsziel gewesen 
zu sein, denn von 1948 bis 1952 widmete sich Wildberger dann intensiv dem 
Kompositionsstudium bei Wladimir Vogel im Tessin. Von Wildberger ist der 
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Abb. 2: Postkarte des Schott-Verlags an Musikschule und Konservatorium, Basel, datiert auf den 
14. Februar 1944. CH-Bm
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Ausspruch überliefert: »Ich wollte erst Pianist werden, dann Dirigent, dann 
Komponist.«13

Erster Anstellungsvertrag

Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn erhielt Wildberger ab Mai 1957 einen 
Lehrauftrag für Korrepetition am Konservatorium. Wildbergers erster fester An-
stellungsvertrag an der Musik-Akademie Basel datiert vom April 1958.14 Der 
Vertrag wurde auf fünf Jahre abgeschlossen. Wildberger unterrichtete demnach 
zunächst Klavier an der Musikschule Basel. Die Erweiterung seiner Aufgaben 
ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Aufschlussreich ist eine Passage aus dem 
Jahresbericht der Musik-Akademie 1960/61 über eine Reihe von Vertretungen 
an der Musikschule: Jacques Wildberger vertrat Rudolf Kelterborn und wirkte 
gleichzeitig als Kompositionslehrer an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. 
Im Jahresbericht 1960/61 heißt es dazu:

»Rudolf Kelterborn folgte einem Ruf als Lehrer für Komposition und Tonsatz an die 
Nordwestdeutsche Musik-Akademie in Detmold. Ihn vertrat Jacques Wildberger, der 
aber seinerseits uns seine Zeit nur noch in beschränktem Maße zur Verfügung stellen 
kann, da er gleichzeitig noch als Kompositionslehrer an der Badischen Hochschule für 
Musik in Karlsruhe wirkt.«15

Jacques Wildberger und Robert Suter erhielten damals Kompositionsaufträge 
der Staatlichen Musikkreditkommission Basel und »mussten sich deshalb vom 
Unterricht weitgehend entlasten«, sie wurden durch Klaus Huber und Philipp 
Eichenwald vertreten.16 Hier zeigt sich ein komplexes System von Vertretungen 
unter Kollegen. Aufgrund des erwähnten Kompositionsauftrags der Staatlichen 
Musikkreditkommission Basel entstand Wildbergers Komposition Epitaphe pour 
Evariste Galois (1962).

Ein Blatt aus dem Dossier von Jacques Wildberger im Archiv der Musik-Aka-
demie Basel verdeutlicht die Kontinuität von Wildbergers Berufsweg als Lehrer 
an Musikschule und Konservatorium Basel, die ab 1954 unter dem Namen 
Musik-Akademie der Stadt Basel firmierten. Folgende Aufgaben Wildbergers 
sind hier verzeichnet:

Mai 1957: Vikariat [Vertretung ohne Festanstellung], Lehrauftrag für Korrepetition am 
Konservatorium.
April 1958: Feste Anstellung als Lehrer für Klavier an der Musikschule bis Oktober 1963.
Erweiterung des Auftrags: Oktober 1960: Theorie an der Musikschule (1. Jahr als Ver-
treter von Rudolf Kelterborn) bis April 1966.
Februar 1963: Harmonielehre und Korrepetition.
Oktober 1963: Fixum für acht Stunden [Lektionen pro Woche] am Konservatorium. Im 
Vertrag erklärt sich die Musik-Akademie mit Wildbergers Unterrichtstätigkeit an der 
Hochschule für Musik in Karlsruhe einverstanden.
Oktober 1965: Fixum für zwölf Stunden [Lektionen pro Woche] am Konservatorium.
Oktober 1966: Fixum für zwanzig Stunden [Lektionen pro Woche] am Konservatorium. 
Wildberger lehrt Theorie und Komposition sowie Instrumentation bis zu seiner 
Pensionierung 1987.17

Wildbergers Aufenthalt 1967 in Berlin als Stipendiat des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes (DAAD) erscheint hier nur als Urlaub: 
»23. 11.–3. 12. 1967: Berlin«. Die seit Oktober 1966 gefestigte Anstellung am Kon-
servatorium mit dem Fixum von zwanzig Stunden bedeutete für Wildberger und 
seine Familie eine sichere Existenzgrundlage, dies erschien ihm wohl noch zu 
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Abb. 3: Programm des Diplomkonzerts von Jacques Wildberger. CH-Bm
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frisch, um für längere Zeit abwesend zu sein. Wie schon 1959 bis 1966 während 
seiner Lehrtätigkeit als Dozent in Karlsruhe gab Wildberger daher seine Stelle 
in Basel keineswegs auf, sondern reiste 1967 als Stipendiat des DAAD alle zwei 
Monate von Basel nach Berlin, um dort, wie in den Bestimmungen gefordert, die 
nötige Präsenz zu zeigen.

»Wege zur neuen Musik«

In Basel gehörte Wildberger bald zu einer Gruppe von Lehrkräften, die sich 
für die Vermittlung von Musik einsetzte. Im Schuljahr 1961/62 wurde an der 
Musikschule der Kurs Musik besser verstehen an zwölf Montagen jeweils nach-
mittags durchgeführt und fand das Interesse von über 250 Teilnehmern. Auf 
dem Programm standen Vorträge von Max Adam, Klaus Huber, Ernst Mohr, 
Wolfgang Neininger, Robert Suter und Jacques Wildberger über »allgemein 
interessierende Themen aus den Gebieten der Musikgeschichte, Musiktheorie 
und Akustik«.18 Im Schuljahr 1965/66 gab Wildberger am Konservatorium einen 
Kurs über Wege zur neuen Musik, wie der Jahresbericht der Musik-Akademie 
festhält:

»Auch dieses Jahr wurde ein für alle Konservatoristen zugänglicher Kurs abgehalten 
mit dem Zweck, das Verständnis für neue Musik zu fördern. Jacques Wildberger be-
handelte das Thema: Wege zur neuen Musik, Erscheinungsformen und Bedeutung der 
zeitgenössischen Musiksprache.«19

Wildberger reiht sich hier in eine neuere Entwicklung am Institut ein. Unter der 
Doppeldirektion von Walter Müller von Kulm und Paul Sacher entstand Anfang 
der sechziger Jahre ein vielbeachteter Schwerpunkt für zeitgenössische Musik 
im Lehrangebot der Musik-Akademie. Dazu zählen die Basler Meisterkurse in 
Komposition von Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen und Henri Pousseur 
(1960–1964) sowie ein Einführungskurs in die neue Musik von Klaus Huber 
(1964). Damit wurde nicht nur bei interessierten Studierenden, sondern auch in 
weiteren Kreisen das Bedürfnis geweckt, sich dem aktuellen Musikschaffen zu 
öffnen.

Innerhalb der Lehrerschaft nahm Wildberger auch institutionelle Verantwortung 
wahr. Am 28. Juni 1965 wählte die Lehrervereinigung ihn zu ihrem Präsidenten, 
sein Kollege und Freund Robert Suter übernahm das Amt des Vizepräsidenten.20 
Ein Brief von Wildberger als Präsident der Lehrervereinigung an den Stiftungs-
ratspräsidenten der Musik-Akademie René von Graffenried vom 5.  Juli 1970 
mahnt mehr Demokratie und Mitsprache der Lehrer bei der Besetzung von 
Führungspositionen an der Musik-Akademie an:

»Vor Wahlen von Direktor und Abteilungsleitern sollen die Lehrervertreter wie bis anhin 
orientiert werden. Zwischen dieser Orientierung und der definitiven Wahl soll ihnen 
die nötige Zeit und Redefreiheit zugestanden werden, um eine Lehrerversammlung 
einberufen zu können.«21

Aus diesem Konflikt folgt im Oktober 1970 unter Wildbergers Präsidium eine 
»Resolution« der Lehrerschaft, die mehr Mitsprache fordert. Hier manifestiert 
sich ein neues Selbstbewusstsein in Fragen der Mitbestimmung.

Charakteristisch erscheinen auch Wildbergers Beiträge an den Lehrerkon-
ferenzen des Konservatoriums. Laut Protokoll gab es an der Lehrerkonferenz 
des Konservatoriums vom 24. Juni 1972 eine Diskussion über die Änderung des 
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Lehrplans und die Aufteilung in obligatorische Fächer und Wahlfächer. Die »Idee 
als solche« wird von den Lehrern allgemein begrüßt. Wildberger warnt jedoch 
»vor einem Trend zum Minimalismus« und wird hierin von Robert Suter unter-
stützt. Unter »Verschiedenes« spricht Wildberger »im Namen der Lehrerver-
einigung« die bereits mehrfach diskutierte »Testatfrage« an:

»Wenn die Schule schon am Testatsystem festhält, wünscht die Lehrerschaft klare Richt-
linien und Weisungen, wann ein Testat verweigert werden kann. Letzten Endes gibt der 
Lehrer mit seiner Unterschrift eine Quittung und bezeugt seine Verantwortlichkeit.«22

Die Leitung des Konservatoriums hält wenig von Testaten »als Druckmittel 
gegen schwänzende Schüler«. Ein Testat über den Besuch des Unterrichts könne 
lediglich »eine Präsenzkontrolle darstellen und sagt nichts über die Leistungen 
aus«. Der Kollege Robert Suter spricht sich für eine Beibehaltung der Testate aus, 
befürwortet aber eine »grosszügige Dispensenpraxis«:

»Wenn ein Schüler glaubt, die Diplomprüfung in einem Fach ohne Besuch des Unter-
richts bestehen zu können, soll er die Möglichkeit dazu bekommen.«23

Und auch Wildberger will die Testate als »reine Präsenzquittung« verstanden 
wissen. In dieser Diskussion zeichnet sich zu Beginn der 1970er Jahre ein 
toleranter Grundton ab, der nicht ausschließlich auf die Autorität der Lehrper-
sonen setzt, sondern die Eigenverantwortlichkeit der Studierenden zu stärken 
versucht.

Das Trio Wildberger, Suter, Eichenwald

Auch im Verhältnis zwischen Direktion und Lehrerschaft entwickeln sich nun 
freiere Umgangsformen. In einem launigen, verspäteten Gratulationsschreiben 
zu Wildbergers 60.  Geburtstag mit der persönlichen Anrede »Lieber Jacques« 
übermittelt Akademie-Direktor Friedhelm Döhl im Januar 1982 »viel gute Töne 
bzw. Klänge, hohe, tiefe, rechte und linke – und überhaupt (und -fuß) alles Gute« 
sowie Grüße an Wildbergers Gattin Regina Wildberger-Graf. Auf dem Briefkopf 
kündet die handschriftliche Notiz »J. Wildberger + Blumen 15. 1. 82« davon, dass 
die guten Wünsche von einem Bouquet begleitet wurden.24

Nach einem Gespräch mit Wildberger notiert Döhl am 24. April 1975 über die 
»sehr eng liierte Clique« Jacques Wildberger, Robert Suter und Philipp Eichen-
wald: »W. und Co. fühlen sich seit Jahren teilweise übergangen, waren früher 
unter Qualität besoldet.«25 Döhl pflegt den Kontakt zu Wildberger. Ein halbes 
Jahr später, am 1.  Oktober 1975 entschuldigt er sich brieflich bei Wildberger, 
»dass wir einfach nicht dazu kamen, aus dem Geschäftsbetrieb ein wenig heraus-
zusteigen und Sie noch einmal in die Riehenstraße einzuladen«. Döhl plant im 
kommenden Semester einen Analyse-Kurs mit »Inhalt: Einführung in die Ana-
lyse, kurze Stücke von Bach bis Schönberg« und möchte sich dabei mit Wild-
berger koordinieren.26 Nach dem Wechsel 1974 von der Freien Universität Berlin 
ins vergleichsweise beschauliche Basel interessiert sich Döhl für die »politische 
Situation« an der Musik-Akademie und findet in Wildberger einen Gesprächs-
partner mit politisch wachem Sinn und eigener Außenseiter-Erfahrung im Basler 
Musik-Biotop.

In den achtziger Jahren mischen sich anerkennende Töne in die öffentlichen 
Wahrnehmung Wildbergers. Unter dem Titel Künstler und Gesellschaft würdigt 
ein Artikel in der Riehener Zeitung vom 26. Juni 1981 anlässlich der Verleihung des 
Komponistenpreises des Schweizerischen Tonkünstlervereins den Komponisten 
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Abb. 4: Artikel Künstler 
und Gesellschaft, 
Riehener Zeitung, 26. Juni 
1981. CH-Bm

Jacques Wildberger im gesellschaftlichen Kontext. Geehrt werde ein Musiker, 
der »in seinen Kompositionen unerschrocken, ehrlich und kompromisslos seine 
musikalischen Ideen und seine weltanschaulichen Überzeugungen« zu verwirk-
lichen suche, der »ohne geschmäcklerisches Liebäugeln mit der Vergangenheit, 
aber auch ohne der jeweiligen Avantgarde nachzustreben«, seinen Weg gehe. 
Letztere Bemerkung erinnert an die oben zitierte Würdigung Conrad Becks 
durch Wildberger selbst. Das im Artikel abgebildete Porträt Wildbergers mit 
Pfeife, aufgenommen von seinem Sohn Kaspar, ist das einzige Bild des Lehrers 
Jacques Wildberger im Archiv der Musik-Akademie.27

Im Hinblick auf Wildbergers Pensionierung wird ein Akademie-Konzert 
ins Auge gefasst, dessen Programm Wildberger selbst zusammenstellen soll. 
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Hier nun steht ausdrücklich der Komponist Wildberger im Zentrum. Rudolf 
Kelterborn hatte die Konzertreihe Komponisten der Musik-Akademie machen Pro-
gramme in seiner Direktionszeit eingeführt. Im Vorfeld findet sich im Archiv eine 
undatierte Notiz von Wildberger, vermutlich vom März 1986. Unter der Betreff-
zeile »betr: geplantes Akademiekonzert in der Saison 86/87, dessen Programm 
ich gestalten soll« hält Wildberger in der Notiz fest:

»Herr Christoph Schiller erklärt sich bereit, entweder die Bratschen-Solosonate von B. A. 
Zimmermann oder ein Solowerk von mir, oder gar Beides zu spielen. […] Ueber den Rest 
des Programmes kann ich noch keine näheren Angaben machen.«28

Konkreter wird Wildberger dann in einem Brief an Rudolf Kelterborn vom 
11.  August 1986: »Lieber Ruedi, zum geplanten Programm kann ich Dir im 
Moment folgende Angaben machen«.29 Auf das Programm setzt Wildberger 
die Suite nach Gedichten von Michelangelo Buonarroti für Bass und Klavier op. 
145 (1974) von Dmitri Schostakowitsch, die Sonate für Viola solo (1955) von 
Bernd Alois Zimmermann sowie Wildbergers Trittico La Notte nach Worten 
von Hans Magnus Enzensberger und Michelangelo Buonarroti (1967) und die 
Uraufführung von Wildbergers Diaphanie per viola sola (1986), gespielt vom 
Bratschisten Christoph Schiller. Das Akademie-Konzert Komponisten der Musik-
Akademie machen Programme – Jacques Wildberger findet am 1.  April 1987 im 
Großen Saal der Akademie statt. Mitwirkende sind neben dem Bratschisten 
Christoph Schiller die Mezzosopranistin Irène Friedli und der Bariton Kurt 
Widmer, die Pianistin Janka Wyttenbach sowie Lehrkräfte und Studierende 
der Akademie.30 Außer den genannten eigenen Werken widmet Wildberger das 
Programm den beiden Komponisten, denen er sich besonders verbunden fühlt – 
Dmitri Schostakowitsch und Bernd Alois Zimmermann.

Nach seiner Pensionierung am 31.  März 1987 ist Jacques Wildberger ein 
weiteres Semester als Lehrer an der Musik-Akademie tätig. Dies ist einer von 
Direktor Rudolf Kelterborn und Konservatoriumsleiter Gerhard Hildenbrand 
unterschriebenen und von Wildberger zum Zeichen des Einverständnisses 
gegengezeichneten Briefkopie vom 30. März 1987 zu entnehmen.31 Wildberger 
erfüllt den vereinbarten Lehrauftrag über 17 Wochenstunden für Theorie und 
Komposition, Instrumentation und Instrumentenkunde nur ein Semester lang 
bis zum 30.  September 1987. Es ist seine letzte offizielle Lehrtätigkeit an der 
Musik-Akademie Basel.

Fazit und Ausblick

Jacques Wildberger, so lautet das Fazit dieser Spurensuche, hatte ein reiches 
Berufsleben und eine wirksame Präsenz an der Musik-Akademie. In einem guten 
Sinne verlangte er der Institution mit seinem kritischen Geist einiges ab und 
gab mit seinen prägnant formulierten Einsprachen immer wieder Denkanstöße 
zu Veränderungen. Zugleich hielt Wildberger nichts von einer pragmatischen 
Einschränkung des Curriculums und warnte in Lehrerkonferenzen »vor einem 
Trend zum Minimalismus«. Dies geschah sicherlich auch vor dem Hintergrund 
seiner eigenen umfassenden musikalischen Ausbildung von 1940 bis 1944 am 
Basler Konservatorium. Seine Lehrtätigkeit umfasst die Jahre 1957 bis 1987 und 
setzt damit wesentlich früher ein als bislang angenommen. Es ist jene Zeit, in 
der die Musik-Akademie, ausgehend von den Boulez-Kursen der 1960er Jahre, 
eine markante Öffnung hin zur neuen Musik erlebt. Während die Gründerväter 
der Musik-Akademie einem eher bürgerlich-akademischen Ansatz verpflichtet 
waren, stehen die siebziger und achtziger Jahre im Zeichen des ergebnis-
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offenen künstlerischen Austauschs. Dies führt dazu, dass neue musikalische 
Strömungen im Unterricht nicht nur berücksichtigt, sondern in sogenannten 
Komponisten-Wochen auch großflächig zum Thema gemacht werden.32 Jeweils 
für eine Woche wird der Unterricht an der Akademie ganz auf die Arbeit mit 
einem anwesenden Gastkomponisten ausgerichtet. Für die hauseigenen Kräfte 
mag es nicht immer einfach gewesen sein, wenn sich die ganze Aufmerksamkeit 
auf die jeweiligen Gäste richtete. Solche Anregungen von außen lassen jedoch 
parallel zu den gesellschaftlichen Entwicklungen ein Klima der Offenheit ent-
stehen, das der pädagogischen und künstlerischen Arbeit förderlich ist und auch 
dem Komponisten Wildberger nach Jahren des Ringens um Wertschätzung zur 
relativ späten künstlerischen Anerkennung verhilft.
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Jacques Wildberger als Lehrer

Martina Wohlthat im Gespräch mit Heidi Baader-Nobs, Sylvia 
Bodenheimer-Eichenwald, Balz Trümpy und Daniel Weissberg

Martina Wohlthat: Wann und in welchem Zusammenhang sind Sie Jacques Wild-
berger zum ersten Mal begegnet?

Heidi Baader-Nobs: Wenn ich damals, als ich zum Studium an die Musik-Aka-
demie Basel kam, nicht in die Klasse [für Theorie] von Jacques Wildberger 
eingeteilt worden wäre, dann würde ich jetzt nicht hier als Komponistin sitzen. 
Er brachte mich auf die Idee, zu komponieren. Er ist als Lehrer sehr anregend 
gewesen. Zu den Schülern, die er gemocht hat, hat er eine persönliche Beziehung 
aufgebaut. Man hat so viel diskutiert, über Musik vor allem. Meine Wahr-
nehmung von Musik ging damals bis Strawinsky. Dann habe ich einmal ein 
Stück von Wildberger im Radio gehört, das war das Stück Rondeau für Oboe, 
das Holliger gespielt hat. Ich hatte so etwas nie gehört und habe dann alle Theo-
riebücher, die ich in der Bibliothek gefunden habe, gelesen. Wildberger merkte, 
dass ich Boulez las, und da hat er mich gefragt, ob ich nicht auch komponieren 
wolle.

Sylvia Bodenheimer-Eichenwald: Ich kann mich überhaupt nicht an eine Zeit er-
innern, wo ich Jacques Wildberger nicht gekannt habe. Er ist mir zuerst nicht als 
Lehrer begegnet, sondern als Freund der Familie. Mein Vater Philipp Eichenwald 
und Jacques Wildberger waren Kollegen und sehr befreundet, die Familien haben 
sich oft gesehen. Insofern haben Jacques Wildberger und seine Frau Regina für 
mich eine andere Ursprungsbedeutung. Deshalb finde ich es ziemlich speziell, 
dass der Moment, als er mein Lehrer wurde, gar nicht besonders dramatisch 
oder auffällig war. Jetzt war eben Jacques auch noch mein Lehrer.

Daniel Weissberg: Meine erste Begegnung war vielleicht etwas merkwürdig. Wir 
saßen im Zimmer 48 [der Musik-Akademie Basel] und zwar nicht im Unterricht 
bei Wildberger. Ab und zu brauchte er irgendwelches Material aus den dortigen 
Schränken, und da kam dieser eher kleine Mann so betont lautlos herein, dass 
er den Unterricht dadurch erst recht gestört hat. Das war meine erste Begegnung 
mit ihm. Als Lehrer habe ich ihn kennengelernt, nachdem Gerald Bennett, 
bei dem ich zuerst den normalen Harmonielehre- und Kontrapunkt-Unter-
richt hatte, nach Paris ging. Wildberger wurde sein Nachfolger, und dann war 
natürlich die Faszination für diese Persönlichkeit umso größer. Ich hatte dieses 
Bild von dem Mann, der dort im Zimmer 48 herumgeisterte, und lernte dann 
diese faszinierende Persönlichkeit kennen.

Was genau machte die Faszination für Sie aus?

Daniel Weissberg: Er war das Gegenteil von dem, was ich aus meiner Schul-
zeit kannte. Jemand, der mit Leidenschaft sein Fach betreibt und einerseits den 
Studierenden zu verstehen gab, dass es ihm eigentlich egal war, ob sie etwas 
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lernen wollten, aber andererseits, wenn sie etwas von ihm wollten, ihnen wirk-
lich vollständig zur Verfügung stand. Das war für mich neu, so etwas kennen-
zulernen. Ich kam ja aus kleinbürgerlichen Verhältnissen aus dem Kleinbasel. 
Im klassischen Musikbetrieb in meiner Jugend gab es für Komponisten zwei 
gemeinsame Eigenschaften: Es waren Männer und sie waren tot. Zu einem 
zeitgenössischen Musikschaffen fand ich eher über die Rockmusik der späten 
sechziger Jahre. Das war eine Aufbruchssituation mit sehr viel Experimentier-
freude. Und dann bei jemandem wie Wildberger kennenzulernen, das gibt 
es auch, wenn auch weniger naiv, als ich es bis dahin betrieben hatte, in der 
Tradition der Neuen Musik, das machte die Faszination aus, da konnte ich mich 
einklinken.

Balz Trümpy: Jacques Wildberger habe ich kennengelernt, als Ernst Mohr 
pensioniert wurde. Wildberger übernahm 1967 die Harmonielehre-Klasse, in 
der ich war, und er war ziemlich entsetzt über das Wenige, was wir wussten. 
Trotzdem haben wir dann eine sehr gute Prüfung bei ihm abgelegt. Das habe 
ich später gemerkt, das war so durchgängig seine Art, wie er immer in Panik 
gekommen ist, aus seinem riesigen Engagement heraus. Meistens haben die 
Schüler dann sehr gut abgeschlossen. Ich war sofort auch von ihm fasziniert, ins-
besondere, weil er einen so großen Schwerpunkt auf die musikalische Analyse 
gelegt hat. Das hat mich ein bisschen wie erleuchtet. Das war auch der Grund, 
warum ich später bei ihm den Theorie-Hauptfach-Unterricht besucht habe.

Gab es in Wildbergers Unterricht Vorgehensweisen und Methoden, die Sie geprägt 
haben?

Balz Trümpy: Ja natürlich, es gab sowohl solches als auch anderes. Ich erinnere 
mich, dass ich zum Beispiel später als Lehrer eine heftige methodische Diskussion 
mit Wildberger ausgeführt habe. Es ging um ein ziemlich merkwürdiges Lehr-
werk von bezifferten Bässen, das meiner Meinung nach wenig mit der musika-
lischen Realität zu tun hatte [Carlo Pedron, Nuova raccolta di bassi per lo studio 
dell’armonia al pianoforte, Mailand: Ricordi 1920]. Das war noch ein sakrosanktes 
Lehrwerk aus der Ära Güldenstein. Ich habe mit viel Mühe erreichen können, 
dass wir das nicht mehr als obligatorisch benutzen mussten, sondern wirklich 
echten Generalbass an den Prüfungen verlangen konnten. Damit möchte ich 
jetzt aber nicht den Unterricht von Wildberger irgendwie diffamieren, sondern es 
passte für mich nicht ganz zu seiner revolutionären sonstigen Weltanschauung. 
Er war eigentlich ein äußerst konservativer Lehrer, im positiven Sinne meine ich 
das. Also für ihn war vor allem gesellschaftspolitischen Hintergrund das reine 
Handwerk das A und O. Deswegen respektiere ich auch seine Art zu unter-
richten. Aber es war interessant, dass wir dann so eine Art Generationenwechsel 
hatten. Er hat das selber auch gemacht, das muss man sagen, er ist dann auch auf 
diese leicht neue Methodik eingestiegen. Es war ja die Zeit, wo die Harmonie-
lehre von Diether de la Motte erschienen ist, die sowieso eine Art Kopernika-
nische Wende im Harmonielehre-Unterricht bedeutete. Und er war sehr flexibel 
und hat das auch mitvollzogen.

Heidi Baader-Nobs: Als ich bei Wildberger anfing, hatte ich keine Ahnung von 
Musiktheorie. Wildberger war ja ein guter Pianist, er hat mir Sachen vorgespielt 
und mir erklärt, wie man das macht. Nach anderthalb Jahren war ich fertig mit 
dem Programm. Dann hat er versucht, mir die dodekaphonische bzw. serielle 
Musik schmackhaft zu machen. Für ihn war dies das einzig Richtige, und ich 
habe ihm damals alles geglaubt. Er hat sich immer sehr engagiert. Ich habe 
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auch Instrumentation bei ihm gehabt und musste Prokofjews Klavierstücke in-
strumentieren. Dann hat er das Radio-Sinfonieorchester dazu gebracht, dass 
sie mir das vorspielten. Das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr möglich. 
Einmal hatte ich als Kompositionsübung ein Klavierstück komponiert. Da hat 
Wildberger bei Jürg Wyttenbach an die Zimmertür geklopft und gefragt, ob 
Wyttenbach mir das vorspielt. Denn Wyttenbach konnte alles vom Blatt spielen. 
Wildberger hat sich immer die Mühe gemacht, dass die Arbeit, die man sich als 
Schüler machte, ernst genommen wurde.

Es fiel schon das Wort Generationenwechsel. Wie äußerte sich das in der Stilistik 
oder in dem, was Sie musikalisch mitgenommen haben aus dem Unterricht?

Daniel Weissberg: Also es war so, dass wir auch mit dodekaphonen Übungen 
begonnen haben, aber Wildberger hatte damals schon größere Zweifel, ob es 
wirklich noch adäquat war, dass man im Studium eine eigentlich nicht mehr ak-
tuelle musikalische Sprache lernt, um sich dann von dieser abzusetzen oder diese 
weiterzuentwickeln. Die zeitliche Distanz zur Aktualität der Dodekaphonie 
war ja schon recht groß. Er hat angefangen, das sehr in Zweifel zu ziehen, und ist 
vermehrt dazu übergegangen, die Dinge, die ich tun wollte, kritisch zu begleiten 
und kritisch zu hinterfragen, wie das heute vielleicht allgemein üblicher ist, als 
es das damals war. Instrumentation, das war der Klassenkurs, den man belegen 
konnte. Das war Teil des Unterrichts. Man konnte damals noch nicht Kom-
position studieren an der Musik-Akademie. Man hat mir neben dem Klavier-
studium im letzten Jahr zugestanden, dass ich zusätzlich diesen Unterricht bei 
Wildberger belegen konnte, und dann noch ein weiteres Jahr [1977–1978] nach 
dem Diplom.

Gab es auch Dissens und Widerspruch in der Auseinandersetzung mit Wildberger?

Daniel Weissberg: Es gab vor allem Diskussionen. Das kritische Hinterfragen war 
eines der wesentlichen Elemente. Vor allem als ich die Abschlussarbeit im Elek-
tronischen Studio gemacht habe, wo er sich für die technischen Fragen als nicht 
zuständig erklärt hat – erstaunlicherweise mit den Erfahrungen, die er eigentlich 
in diesem Bereich hatte. Aber er hat dort immer wieder gefragt: Wie meinst du 
das? Und darauf hingewiesen, wo das, was ich gemacht habe, dem nicht ent-
sprochen hat, was meine Absicht war. Und sicher gab es auch Momente, wo ich 
mit seiner Kritik nicht einverstanden war.

Was haben Sie aus dem Unterricht bei Wildberger für Ihre eigene Lehrtätigkeit im 
Fach Theorie mitgenommen?

Sylvia Bodenheimer-Eichenwald: Ich hatte bei Wildberger Kompositionsunter-
richt und Instrumentation. Der Kompositionsunterricht war ziemlich speziell, 
würde ich sagen, weil ich eigentlich überhaupt nicht komponieren wollte, weder 
wollte noch konnte. Für uns Theorie-Hauptfach-Studenten war es ein Fach 
neben anderen. Was mich an der Theorie am meisten interessierte, war Ana-
lyse und später auch Generalbass. Vor dem Komponieren hatte ich nur Angst. 
Da war vielleicht auch mein Vater im Hintergrund, der dem Komponieren für 
mich einen sehr ernsten Hintergrund verliehen hat. Insofern fällt es mir schwer, 
mich zu erinnern, was ich aus Wildbergers Unterricht mitgenommen habe. Am 
ehesten, und das ganz bestimmt, seine Intensität. Jedenfalls war das etwas, was 
mich sehr beeindruckt und auch beglückt hat. Dass er alles, was er getan hat, 
ob das jetzt Unterricht war oder sonst Diskussionen, aber eben auch im Unter-
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richt, mit unglaublicher Intensität und Respekt vor seinem Gegenüber getätigt 
hat. Er hat mit sehr viel Geduld auf mein Nichtkomponieren reagiert. Wir haben 
stattdessen Analyse neuer Musik gemacht, und irgendwann ist dann eine Kom-
positionsübung entstanden. Und horribile dictu war es das absolut einzige Drei-
Minuten-Stück, das ich während meines ganzen Theoriestudiums im Fach 
Komposition geschrieben habe.



Wildberger 1940/2

2 »Wollen Sie mir Zwölftontechnik 

beibringen?«





Bereits früh wendet sich Jacques Wildberger der Zwölftonmusik 
zu. Ende der 1940er Jahre erfährt er, dass der vor den Nazis 
geflohene Busoni-Schüler Wladimir Vogel im Tessiner Exil 
einen kleinen erlesenen Kreis interessierter Avantgardisten in 
Dodekaphonie unterweist. »Ich bin zu Vogel gegangen und habe 
ihn gefragt: ›Wollen Sie mir Zwölftontechnik beibringen?‹ Weil 
das für mich die einzige begründbare Sprache war. Damals war es 
auch in der Schweiz üblich, neoklassizistisch […] zu komponieren. 
Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Schönberg war aber 
in der Schweiz ein verfemter Komponist! Und da wollte ich in 
die Opposition gehen. […] Und Vogel sagte: ›Bitte, wenn Sie 
wollen‹.«

Vogels positive Antwort ist brieflich dokumentiert. Obwohl 
Politisches im Unterricht bei Vogel keine Rolle zu spielen 
scheint, ist Vogel für Wildberger ein Musiker des Widerstands. 
Die Begegnung mit Vogels antifaschistischem Oratorium Thyl 
Claes (1938/45) ist 1947 für Wildberger eine Schlüsselerfahrung. 
Zwischen Schüler und Lehrer entsteht ein freundschaftliches 
Verhältnis, das lebenslang währt: Das Ehepaar Wildberger-Graf 
besucht Vogel und dessen Frau Aline Valangin im Tessin, zu Vogels 
60. Geburtstag schreibt Wildberger die Zwölftonkomposition 
»Nur solange Dasein ist …«, und auch die Weihnachtsgrüße sind 
zwölftönig.

Nach den Quattro pezzi per pianoforte (1950), seinem 
dodekaphonen »op. 1«, bleibt Wildberger während seines 
gesamten Schaffens der Zwölftontechnik treu, tritt auch als ihr 
Lehrer und Vermittler in Erscheinung, etwa gegenüber dem 
Komponisten Albert Moeschinger (1897–1985) brieflich in einer 
»Fernlektion« (S. 69 ff.). Dabei pflegt er einen ausgesprochen 
undogmatischen Umgang mit der Reihentechnik, entwickelt 
eigens die sogenannte »Interpolationstechnik«, um sich innerhalb 
einer vorgegebenen Reihe frei bewegen zu können: Das 
intervallische Potential (S. 66, linke Spalte) wird in Hinblick auf die 
gegebene Reihe analysiert und in Form von »zu interpolierenden« 
Tönen verfügbar gemacht; so finden sich im hier abgebildeten 
Beispiel (S. 67) etwa der Halbton (1) bzw. die komplementäre 
Großseptime (11) in der Grundreihe nicht nur dreifach als 
direktes Intervall (z. B. f–e), sondern auch als Intervall mit zehn 
»interpolierten Tönen« (z. B. e–c–es–b–a–h–gis–g–cis–fis–d–f ). 
In der kompositorischen Praxis kann Wildberger mit solchen 
»interpolierten Tönen« frei verfahren und sich dadurch von 
der wörtlichen Reihengestalt entfernen, ohne das Gesetz der 
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60 f. Wladimir Vogel, 1942, Foto: Margarita Fellerer, verso mit Widmung »für Jacques Wildberger«. 
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62 f. Jacques Wildberger, »Nur solange Dasein ist …« für Sopran-Solo, Oboe, Bassklarinette, Vio-
line und Violoncello (1956), Reinschrift, mit Widmung »Wladimir Vogel zum 60. Geburtstag«, 
S. 2 f. Nachlass J. Wildberger/ CH-Bu, kr 71, 38a

65 Weihnachtskarte von Wladimir Vogel an die Familie Wildberger, 1954, mit Zwölftonreihe. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 B I 102 (I)

66 Jacques Wildberger, Contratempi für einen Solo-Flötisten und 4 Orchestergruppen (1969–70), 
Interpolationstabelle. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 14d

67 Jacques Wildberger, Reihentabelle für die Werke Contratempi (1969–70), »Los pajarillos no 
cantan« (1987), Monodia sopra H(a) U(t) L(a) (1987) und »Du holde Kunst« (1987–88).
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 28f

68 Regina Wildberger-Graf, Aline Valangin und Wladimir Vogel, Tessin, 1950er Jahre, Foto: 
Jacques Wildberger (?). Nachlass J. Wildberger/ CH-Bu, o. Sign.

Reihe zu verletzen. Da es sich bei fast allen von Wildbergers 
Reihen um mindestens latente Allintervallreihen handelt, wird 
theoretisch nahezu jede Intervallkombination denkbar. Auf diese 
Weise kultiviert Wildberger eine verbindliche Schreibweise in 
außerordentlich flexibler Auslegung der gewählten Reihe.
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Contratempi, »Los pajarillos no cantan«, »Du holde Kunst«

CH-Bu, kr 71, 28f
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Brief an Albert Moeschinger

Jacques Wildberger

17. 2. 69.

Lieber Albert,1

dass Dich »La Notte« angesprochen hat, freut mich sehr, umsomehr als 
das bei verschiedenen Leuten, die über Programme zu befinden haben, 
nicht so sehr der Fall zu sein scheint.2

Anlässlich meines Schubert-Artikels habe ich gemerkt, wieviele Leute 
die Musikzeitung lesen.3 Deinen Einwänden betr. Boulez und Deinen 
Ausführungen betr. Schicksal des Liedes kann ich nicht ganz wider-
sprechen.4 Mir scheint auch, dass das »Lied« heute eine problematische 
Erscheinung ist. Bei Boulez findet man aber trotz verschiedener Re-
serven ebenfalls dergleichen semantische Tatbestände – freilich sind 
sie, weil bewusster, viel mehr verschlüsselt: barocke Hermetik! Auch 
ich bemühe mich bei Textinterpretationen immer um derartige Ent-
sprechungen: Gestik und formale Elemente.

Nun zu Deinen Reihen-Problemen:5 Als acharnierter Pädagoge – 
Schulmeister, wenn Du willst – und in vollstem Respekt dem Älteren 
gegenüber gebe ich Dir gerne eine Fernlektion, die darin besteht, dass 
ich Dir – im Hinblick auf Deine Probleme – einige meiner Arbeits-
erfahrungen mitteile.

1. Es kommt auf das Verfahren an, ob und inwieweit die Reihe 
das Schicksal des Werkes ist. Eine sog. »melodische« Reihe,6 also ein 
Einfall für einen Hauptgedanken – bei Schönberg war das meist der 
Fall, etwa beim 4. Streichquartett oder beim Klavierkonzert –, kann oft 
Schwierigkeiten bei der Fortsetzung bieten.

2. Temposätze mit durchgehenden Bewegungen sind bis zu einem 
gewissen Grad ein Widerspruch zur Reihentechnik: Laufwerk ist or-
namental, die Reihentechnik ist aber vorerst einmal anti-ornamental. 
Trotzdem aber kann man sich arrangieren (s. u.).7
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3. Ich bin von symmetrischen Reihen abgekommen: Sie bedeuten eine 
Einschränkung der Möglichkeiten; Permutationen u. ä. hat m. E. immer 
etwas willkürliches. Ich suche heute Reihen mit möglichst vielfältiger 

Intervallfolge [Hervorhebung durch den Empfänger]. Alle Intervalle 
braucht es gar nicht, nur wenigstens jeweils eines von einem kom-
plementären Paar; das andere Intervall erhält man ja in der Umkehrung 
oder im Krebs.

Meine Reihennumerierung im Folgenden: Für die Geraden: I, II 
etc. jeweils in Halbtonschritten aufwärts; für die Umkehrungen ent-
sprechend 1, 2 etc. Krebse: KI = I rückwärts gelesen, dto K1 = 1 … 

[S. 2] Folgende 3-Tongruppen kannst du – die Reihenfolge der 3 Töne 
spielt dabei keine Rolle – auf 12 ergänzen, jeweils mit 2 G und 2 U:

Beisp. 1.8

Nimm einmal unsere Arbeitsreihe (Beisp. 2).9 Die 1. Dreiergruppe: I 
(1–2–3) + 4 (1–2–3) + XI (1–2–3) + 2 (1–2–3) ergeben alle 12 Töne.10 
Dann kannst Du die folgenden Dreiergruppen nehmen, bis Du dann 
4 Reihen aufgebraucht hast. Zur Kontrolle musst Du vielleicht eben 
sämtliche 12 G und 12 U aufschreiben. Eine Arbeit, die ich schon ge-
wohnt bin!

4. Nun ist aber das Wichtigste nicht, dass man alle 12 Töne immer 
abspult – so war noch die Musik Schönbergs und Weberns konzipiert, 
womit ich nichts Negatives sagen will –, sondern dass die Intervall-
folgen »reihengerecht« sind.11

Aus dieser Überlegung heraus habe ich mir folgende Praktiken 
ersonnen. Man kann von einer Reihe zur anderen »modulieren«, ent-
sprechend der tonalen Musik, wo die Modulation einen gemein-
samen Akkord für 2 Tonarten voraussetzt. Dto hier. Z. B: Die Töne, 
besser die Tonfolge b–a– (5–6 in I) sind in 10 die Töne 6–5. Damit 
kann man »modulieren«, das Ergebnis: Beisp. 3.12 Man gelangt so – je 
nach Wunsch – zu symmetrischen, halbsymmetrischen oder asym-
metrischen Gebilden.

Ferner: Man kann Einzeltöne, bestimmte Intervalle hervorheben, 
man kann die Melodik flexibel gestalten durch das, was ich »Inter-
polation« nenne. Beispiel: Die Töne c–es sind in I 3–4; in Xll aber 10 
und 2. Also kann man die Töne 11–12–1, die dazwischenliegen, inter-
polieren, Resultat s. Beisp.4.13 Ich habe absichtlich ein Beispiel gewählt, 
das auffallende Tonwiederholungen bringt. Man kann die Inter-
polationen aber jeweils nach seiner Absicht auswählen.
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Wenn Du wieder einmal nach Basel kommst, kann ich Dir gerne 
Beispiele aus meinen Partituren zeigen. Im Fernverkehr ist das viel zu 
kompliziert.

Und nun viel Vergnügen beim Ausprobieren!
Herzliche Grüsse, auch von Regi,
Dein
 Jacques.14
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Anmerkungen

1 Mit dem Basler Komponisten Albert Moeschinger (1897–1985) war Wildberger freund-
schaftlich verbunden, wobei der Jüngere bisweilen, wie in diesem Brief, die Rolle eines 
Mentors übernimmt. Der abgedruckte Brief Wildbergers befindet sich als Typoskript 
mit hs. Eintragungen des Empfängers im Nachlass Albert Moeschinger, CH-Bu, NL 122 
B 3 230. Vgl. auch Helene Ringgenberg, Albert Moeschinger: Biographie, Bern: Müller & 
Schade 2007 sowie den weiteren Briefverkehr zwischen den Komponisten in den Nach-
lässen von CH-Bu (Moeschinger: NL 122, Wildberger: NL 361).

2 Wie aus einem auf den 13–2–69 datierten Brief von Albert Moeschinger an Jacques 
Wildberger hervorgeht, hat Moeschinger von Wildberger eine Aufzeichnung des Werkes 
auf Tonband erhalten; vgl. CH-Bu, NL 361 B I 55.

3 Vgl. Jacques Wildberger, Verschiedene Schichten der Wortdeutung in den Liedern Franz 
Schuberts, in: SMZ 1/1969, S. 4–9.

4 Vgl. den in Anm. 2 bereits erwähnten Brief Moeschingers, CH-Bu, NL 361 B I 55.

5 Vgl. ebd. Wildbergers Antwort auf Moeschingers dort konkret und ausführlich vor-
getragene »Probleme« und Wünsche (»Mich erneuern können, heisst für mich jetzt: mit 
Hilfe der Reihentechnik heitere, strukturtechnisch transparentere und noch schnellere 
Sätze produzieren zu können.«) besteht in der nun folgenden kurzen, aber erstaunlich 
umfassenden Darlegung seiner eigenen Arbeitsweise, der er als »Fernlektion« offenbar 
allgemein gültigen Vorbildcharakter zuschreibt.

6 Moeschinger problematisiert in seinem Brief die Kategorien »die ›melodische‹ Reihe« 
und »die spieltechnische Reihe«, vgl. ebd.

7 Diesen Absatz hebt Moeschinger mit einer hs. Markierung links neben dem Text hervor.

8 Dieses offenbar als Beilage zum Brief mitgesendete Notenbeispiel ist nicht erhalten. Das 
Verfahren wird aber im nächsten Schritt anhand einer rekonstruierbaren »Arbeitsreihe« 
auf nachvollziehbare Weise demonstriert.

9 Dieses offenbar als Beilage zum Brief mitgesendete Notenbeispiel mit der »Arbeits-
reihe« ist nicht erhalten; aus der Diskussion lässt sich aber rekonstruieren, dass es sich 
um die Reihe zum Werk Contratempi handeln muss, an dem Wildberger zur Zeit der 
Niederschrift dieses Briefes arbeitete: f–e–c–es–b–a–h–gis–g–cis–fis–d; auf diese Reihe 
ist Wildberger in seinem späteren Schaffen immer wieder zurückgekommen, vgl. die 
Reihentabelle in CH-Bu, kr71, 28f, reproduziert in diesem Band, S. 67.

10 Auf die letzten drei Dreitongruppen bezogene hs. Markierungen und Fragezeichen 
deuten darauf hin, dass Moeschinger Mühe hat, dieser Darstellung zu folgen. In der Tat 
erleichtert das von Wildberger gleich im Anschluss vorgeschlagene Kontrollverfahren 
den Nachvollzug des Prozederes enorm, vgl. wiederum die Reihentabelle zu Con-
tratempi, ebd.

11 Diesen Absatz hebt Moeschinger mit einer besonders kräftigen hs. Markierung hervor.

12 Dieses offenbar als Beilage zum Brief mitgesendete Notenbeispiel ist nicht erhalten. 
Denkbar ist die Konstruktion der Tonfolge f–e–c–es–b–a–e–g–es–d, wobei f–e–c–es–
b–a die Positionen 1–6 von I und b–a–e–g–es–d die Positionen 6–1 von 10 enthalten; alle 
Intervalle um den synaptischen Halbton b–a herum befinden sich in »reihengerechter« 
Symmetrie, obwohl es zu Tonwiederholungen kommt.

13 Dieses offenbar als Beilage zum Brief mitgesendete Notenbeispiel ist nicht erhalten. 
Wildbergers Operation führt zu dem Ergebnis f–e–c–f–des–e–es (interpolierte Töne 
hier fett). Vgl. auch die vollumfängliche Interpolationstabelle zu Contratempi, CH-Bu, 
kr71, 14d, reproduziert in diesem Band, S. 66.

14 Namenssignatur hs.
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»Es wird nun darauf ankommen eigene Bilder zu realisieren«

Zu Jacques Wildberges Sprachfindung unter Wladimir Vogels Fittichen

Doris Lanz

Die Donaueschinger Uraufführung von Jacques Wildbergers Tre mutazioni 
per orchestra da camera lag bereits etwas mehr als eine Woche zurück,1 als der 
damals 31-jährige Komponist am 19.  Oktober 1953 zu Feder und Papier griff, 
um loszuwerden, was er Wladimir Vogel an den Musiktagen »in der Hitze des 
Gefechtes […] zu sagen vergessen« hatte:

»Ich möchte Ihnen nämlich dafür danken, dass Sie sich so lange und so intensiv um Ihren 
oft sperrigen und querköpfigen Schüler Wildberger bemüht haben, bis er es immerhin in 
Donaueschingen zu einem ganz anständigen Erfolg gebracht hat. Ohne Sie wäre das 
alles ja nicht ans Tageslicht gekommen.«2

Rund vier Jahre vor dieser Dankesbekundung, im Sommer 1949, hatte Wild-
berger, entschlossen, die ›Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander 
bezogenen Tönen‹ zu erlernen, seine erste Lektion beim 1933 aus Deutsch-
land emigrierten und seit 1939 im Tessin lebenden Komponisten (1896–1984) 
bezogen.3 Seither hatte Wildberger vier Werke »ans Tageslicht« gebracht, 
genauer: vier Werke, die – soweit aus der Korrespondenz zwischen Schüler und 
Lehrer zu schließen – Gegenstand des Unterrichts waren: Die 1951 in Darm-
stadt uraufgeführten Quattro pezzi per pianoforte solo, das Quartetto per flauto, 
clarinetto, violino e violoncello, das 1951–52 ebenfalls in Darmstadt herausgebracht 
wurde, sodann das Trio per oboe, clarinetto e fagotto4 – und schließlich die Tre 
mutazioni, Wildbergers erste Auftragskomposition für Donaueschingen.5 Zwar 
mag man schon angesichts klingender Uraufführungsorte zögern, diese frühe 
Werkserie, obgleich während des Studiums entstanden, mit dem nicht sehr 
schmeichelhaften Etikett ›Studienwerk‹ zu versehen. Einen triftigeren Grund, 
den neutraleren Begriff ›Frühwerk‹ zu verwenden, lieferte Wildberger jedoch 
selber, indem er die 1950 fertiggestellten Quattro pezzi noch 2001 als sein »erstes 
gültiges Werk« bezeichnete.6 Freilich handelte es sich um ein erstes gültiges 
Resultat einer Fortentwicklung, um eine für Wildberger spät noch akzeptable 
Momentaufnahme auf dem Weg hin zu einer persönlichen, auf der Zwölfton-
technik beruhenden Tonsprache und Ausdrucksweise. Unter diesem Aspekt 
der ›Sprachfindung‹ im Frühwerk widmet sich der vorliegende Beitrag den 
Quattro pezzi sowie dem Quartetto per flauto, clarinetto, violino e violoncello, den 
ersten unter Vogels pädagogischer Aufsicht entstandenen oder zumindest fer-
tiggestellten Kompositionen. Vorweg aber gilt es, nach Voraussetzungen zu 
fragen, die chronologisch vor diese beiden Werke zurückreichen. Als Ausgangs-
punkt und Rückgrat soll jener Brief dienen, mit dem Wildberger Vogel um Kom-
positionsstunden gebeten hatte.
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I

Das Schreiben datiert von Ende März 1949.7 Wildberger erinnert Vogel an eine 
erste Begegnung »vor etwa zwei Jahren« in Basel, »anlässlich einer Bartók-Feier 
im Hause von Herrn Prof. Müller«,8 und fährt fort:

»Ich habe mich in letzter Zeit, soweit mir meine Tätigkeit als Korrepetitor und Kapell-
meister am Stadttheater Basel das gestattet, immer mehr mit Komposition beschäftigt 
und glaube, mit der Zwölftontechnik einen gangbaren Weg gefunden zu haben.«

Wie war Wildberger zur Zwölftontechnik gelangt, welche Überlegungen und 
Bedürfnisse führten dazu, sie praktisch anzuwenden? Man ist hierbei in erster 
Linie auf Auskünfte angewiesen, die der Komponist in beträchtlicher zeitlicher 
Distanz zu den 1940er Jahren erteilt hatte. Einem im Jahr 2000 publizierten Essay 
zufolge waren es zumal die Basler IGNM-Konzerte, die frühe Begegnungen mit 
der Musik der Zweiten Wiener Schule ermöglicht hatten. Im Februar 1940 hörte 
Wildberger dort (nicht-dodekaphone) Lieder von Schönberg, Berg und Webern, 
die von Willi Reich erläutert wurden.9 »Von besonderer Bedeutung«, fährt Wild-
berger an selber Stelle fort, »war Paul Baumgartner,10 der uns Klavierwerke 
vermittelte, die abseits der gewohnten Pfade angesiedelt waren, zum Beispiel 
Schönbergs Suite op. 25.«11 Und genau dieses Werk sei dann »Ausgangspunkt« für 
das eigene kompositorische Schaffen geworden. »Diese Suite ist ein Musterbei-
spiel für die ›klassische‹ Schönbergsche Zwölftontechnik.«12 Vorerst aber schrieb 
Wildberger, der 1944 sein Klavierstudium abschloss und im selben Jahr (bis 1947) 
der marxistisch orientierten Partei der Arbeit (PdA) beitrat, Kampflieder für die 
Basler Agitprop-Gruppe Der Scheinwerfer.13

Erst nach dem Krieg gewann die Dodekaphonie für den jungen Musiker auch 
praktische Relevanz. Seine damalige Entscheidung, sich dezidiert dem Kom-
ponieren zuzuwenden, und die Idee, zwölftönig zu schreiben, gingen, folgt 
man seiner rückblickenden Darstellung, von Beginn an Hand in Hand. Hierbei 
scheinen sich ästhetisch-technische Bedürfnisse und ein oppositionelles, wenn 
auch nicht unmittelbar politisches Motiv überschnitten zu haben. »In der 
Schweiz«, notierte Wildberger um 1980, »hatten nach dem Krieg vorerst Neo-
barock und Neoklassik das Sagen, und gerade diese Idiome schienen mir als 
Träger dessen, was ich musikalisch aussagen wollte, denkbar ungeeignet.«14 Die 
Zwölftontechnik, ergänzte er, »galt in der Schweiz weitherum als suspekt.«15 
Später spitzte er zu: »Schönberg aber war in der Schweiz ein verfemter Kom-
ponist! Und da wollte ich in die Opposition gehen.«16 Was wiederum den tech-
nischen Aspekt betrifft, erläuterte er gegenüber Hansjörg Pauli: »Ich wollte 
zwölftönig komponieren. […] Ich hatte einfach das Bedürfnis, einerseits von 
vorne anzufangen, andrerseits Sicherheit zu haben. Ich wollte gewissermaßen 
axiomatisch Musik machen.«17 Die Dodekaphonie, die er als »eine erlernbare 
musikalische Grammatik mit begründbaren Gesetzen« beschrieb,18 schien dies 
zu gewährleisten.

Ganz ohne Vorarbeit, dies fördert Wildbergers musikalischer Nachlass zutage, 
hatte er sich jedoch nicht an die Reihentechnik gewagt. 1946/47 entwarf er zu-
nächst ein – so der eventuell später hinzugefügte Titel – Vordodecaphonisches 
Quartett mit Singstimme.19 Die Partitur, deren Besetzung (Streichquartett und 
Gesang) sich offensichtlich an Arnold Schönbergs Streichquartett Nr. 2 in fis-
Moll op. 10 orientiert, ist sorgsam mit Bleistift notiert, enthält nur wenige Striche 
und umfasst zwei Sätze: I. Leidenschaftlich bewegt (153 Takte, datiert mit Basel 
18. 8. 46) und II. Klage (160 Takte, datiert mit Verscio, 4. 8. 47). Die Singstimme, 
die erst im zweiten Satz in T. 56 hinzutritt und am Ende von T. 129 wieder ver-
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stummt, ist auf das Gedicht Klage von Georg Trakl, anhebend mit den Versen 
»Schlaf und Tod, die düstern Adler / Umrauschen nachtlang dieses Haupt«, 
komponiert.20 Hier mochten nun, was die Wahl des Dichters betrifft, Anton 
Weberns Trakl-Lieder (op. 13/4 und op. 14) inspirierend gewirkt haben, wobei es 
Wildberger vermied, einen dort bereits vertonten Text zu verwenden.21 Auf eine 
gründliche Analyse der Partitur muss hier verzichtet werden; für unseren Kon-
text sollen einige wenige Hinweise genügen: (1) Wildberger entwirft ein Klang-
bild, das zwar auf Vollchromatik baut, jedoch tonikale Anklänge in Form von 
Moll- und seltener Dur-Akkorden – gebrochen oder zusammenklingend, mit 
oder ohne Septime – immer wieder durchscheinen lässt, überdies finden sich im 
Verlauf des Notentextes zahlreiche verminderte und übermäßige Klänge. Diese 
Charakteristik wird gleich zu Beginn des ersten Satzes exponiert: Das Cello, 
dem in T. 1–7 die Hauptstimme gehört, intoniert in T. 1 ein Hexachord aus den 
Tönen c–g–es–fis–e–b, das als Kombination von Cm7 (Grundgerüst), Tritonus und 
Großterz gelesen werden kann oder aber als Verschmelzung von Cm7, Cm7b5 (fis 
enharmonisch in ges verwechselt) und C7. (2) Eine reihenmäßige Organisation 
des Tonsatzes ist, wie der Titel der Partitur bereits besagt, nicht erkennbar. Al-
lerdings zeigen die ersten Takte des Streichquartetts eine Tendenz zur Hexa-
chordbildung in horizontaler und vertikaler Richtung, wobei allerdings just das 
erwähnte Hexachord mit Beginn von T.  2 um einen siebten Ton (h) erweitert 
wird. Der Schlussakkord des ersten Satzes entpuppt sich ebenfalls als ein hexa-
chordisches Gebilde. Wie konsequent solche Sets jedoch verarbeitet werden, 
inwiefern hierin also Vorboten eines Reihendenkens zu sehen wären, müsste 
eine detaillierte Analyse des Ganzen klären. (3) Satztechnisch präsentiert sich 
die Partitur höchst heterogen. Wildberger experimentiert mit akkordbegleiteter 
Melodik, isolierten Akkorden, kontrapunktisch gearbeiteten Passagen und verrät 
überdies eine Vorliebe für homorhythmisch geführte Stimmen, die teilweise in 
repetitiven Patterns verlaufen.

Nur drei Wochen nach Beendigung des Vordodecaphonischen Quartetts schloss 
Wildberger eine weitere Arbeit ab, die nun zwölftönig gearbeitet war. Es handelt 
sich um das erste von vier – mit den Quattro pezzi nicht zu verwechselnden – 
Klavierstücken.22 Das Titelblatt der mit Tinte ausgeführten Reinschrift notiert: 
Vier Stücke für Klavier allein, gewidmet »Meiner Frau«, der Pianistin Regina 
Wildberger-Graf. Auf Satz I, Allegretto (datiert 25. 8. 47), folgen die 1948 fertig-
gestellten Sätze II. Langsam und schwer (datiert 23. 5. 48), III. Allegretto scherzando 
(datiert 28. 1. 48, also vor II.) sowie IV. Molto appassionato (datiert 11. 6. 48).23 
Dem Notenkonvolut ist ein loses Blatt beigelegt, das eine Kurzanalyse in Wild-
bergers Handschrift enthält. Oben links sind auf vier Systemen die Grundreihe 
(G) gis–cis–e–d–dis–g–a–fis–h–b–f–c (vgl. Abb.  1), die Umkehrung (Ugis), der 
Krebs (Kc) und die Krebsumkehrung (KUc) notiert.24

Wildberger bezeichnet die vier Reihengestalten lediglich mit römischen Ziffern. 
Darunter deklariert er die verwendeten Transpositionen. Allgemein gilt: »Die 
Reihen I–IV kommen vor von den Anfangstönen As [Gis],25 E und C aus.« An-
schließend nennt er zusätzliche Transpositionen für die Sätze II (»Reihe II einmal 
von F aus«) und III (»Mittelteil: Reihe III von H aus // Reihe IV von Cis aus«). 
Doch bleiben wir für eine knappe analytische Betrachtung beim Allgemeinen. 
Die Disposition des Reihenmaterials scheint insofern an die Tonsprache des Vor-
dodecaphonischen Quartetts anzuknüpfen, als auch hier Dreiklangstrukturen eine 
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Abb. 1: Jacques Wild-
berger, Vier Stücke für 
Klavier allein (1947–48), 
Grundreihe
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wesentliche Rolle spielen: Die Grundreihe hebt – wie T. 1 des Streichquartetts 
– mit den Tönen eines Moll-Dreiklangs an (hier cis-Moll), der entsprechend den 
Abschluss von K bildet und horizontal gespiegelt (U, KU) als Dur-Dreiklang er-
scheint; die Anfangstöne as/gis, e und c der verwendeten Transpositionen bilden, 
gleichsam als Grundgerüst, einen übermäßigen Dreiklang.

An dieser Stelle sei noch einmal an Wildbergers spätere Auskunft erinnert, wo-
nach Schönbergs Suite für Klavier op. 25 den »Ausgangspunkt« seines (dodeka-
phonen) kompositorischen Schaffens gebildet habe. Die offensichtlichste 
Parallele besteht freilich darin, dass wir es hier wie dort mit einem Klavierzyklus 
zu tun haben. Auf der Ebene des Reihenmaterials ist eine mögliche Bezugnahme 
indes erst auf den zweiten Blick erkennbar. Zunächst zu den Differenzen: Ins-
besondere klammert Schönberg Dreiklangbildungen aus und legt überdies be-
sonderes Gewicht auf den in Wildbergers Material fehlenden Tritonus, der 
reihenintern zweimal auftaucht und die Reihe außerdem rahmt. Kommt hinzu, 
dass Schönberg die vier Grundformen in nur je einer Transposition verwendet, 
und zwar im Abstand – erneut – eines Tritonus.26 Das Rahmenintervall der 
Reihe bestimmt also die Transpositionsstufe. Hier aber ergibt sich eine Schnitt-
stelle zu Wildberger: Auch seine beiden Transpositionsstufen sind nicht etwa 
unabhängig von der Reihenstruktur gewählt, sondern orientieren sich ebenfalls 
an den Rahmenintervallen der Grundformen (große Terz bzw., komplementär, 
kleine Sexte). Und auch die kompositorische Verarbeitung des Reihenmaterials 
scheint durchaus an einiges in Schönbergs Suite anzuknüpfen. Ziehen wir als 
erstes Beispiel Wildbergers Kopfsatz heran:

Nach einer überwiegend vertikalen Exposition der Grundreihe (Ggis) in T.  1 
kombiniert er in T. 2–4 zwei Reihengestalten (Ue und Kc) linear-kontrapunktisch. 
Letzteres Verfahren erinnert an T. 1–3 des Präludiums und mehr noch an das 
Trio des Menuetts von Opus 25. In T. 5–8 bringt Wildberger, nunmehr KUc und 
Ggis verwendend, eine akkordische Variante von T.  2–4. Seine Akkordbildung 
weicht allerdings von Schönbergs Modell ab. Wildberger setzt jeweils drei auf-
einanderfolgende Reihentöne in die Vertikale – mithin auch die erwähnten 
Dreiklangsegmente –, während sich etwa im Präludium von Opus 25 Passagen 
mit mehr als zwei Stimmen durch eine (kontrapunktische) Schichtung linearer 
Reihensegmente (meist Tetrachorden) ergeben. Wiederum eine (oberflächliche) 
Parallele zu Schönberg, um ein zweites Beispiel zu nennen, eröffnet Wildbergers 
dritter Satz:
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Der Tonsatz wird hier abschnittweise mit lediglich einer Reihengestalt 
bestritten, was prinzipiell etwa den Verfahrensweisen zu Beginn der Musette 
oder des Menuetts von Opus 25 entspricht. Während Schönberg jedoch mit-
hilfe von konsequent tetrachordisch gebrochenen Reihen operiert, verteilt Wild-
berger die Reihentöne freier auf die rechte und linke Hand. Frei aber verfährt 
er auch, was die Satztechnik der Klavierstücke insgesamt betrifft. Auch wenn 
der Anfang des Zyklus anderes verheißt: Wildberger foutiert sich über weite 
Strecken um Kontrapunktik, setzt erneut auf satztechnische Heterogenität und 
gibt hierbei unter anderem einem Klaviersatz Raum, der ausführlich mit voll-
griffiger Akkordik und perlenden, oftmals in Oktavparallelen geführten Läufen 
arbeitet. Letztere buchstabieren ganze Reihengestalten durch oder aber ver-
ketten – durchaus auch unter Auslassung einzelner Töne – Reihensegmente. 
Zugleich aber ist Wildberger, bei aller Expressivität des Gestus, zumal im ersten 
und dritten Satz – beide weisen sie im Ansatz eine Reprisenform auf – um eine 
gewisse formale Stringenz besorgt.

Ob die erwähnte erste Begegnung Wildbergers mit Vogel bereits in die Ent-
stehungszeit der Vier Stücke für Klavier allein gefallen war, ist unklar.27 Ebenso 
wenig ist bekannt, was damals beredet wurde und inwiefern Vogel den jüngeren 
Kollegen gar ermuntert hatte, die Zwölftonstücke in Angriff zu nehmen (oder 
aber fertigzustellen).28 Die Korrespondenz legt lediglich nahe, dass Wildberger 
damals noch nicht an Kompositionsunterricht bei Vogel gedacht hatte. Das 
änderte sich, als ein früherer Kommilitone begeistert über Schönberg-Analysen 
im Tessin erzählte. Der Bericht lockte, glaubt man Wildbergers Erinnerung, in 
doppelter Hinsicht. Angesprochen fühlte sich nicht nur der Autodidakt, der 
sich »darüber im klaren« war, dass er eines Lehrers bedurfte, sondern auch 
der »vom Geist der Rebellion gegen den […] umgebenden Konservativismus« 
Erfüllte. »Ich witterte meine grosse Chance und gewann das Gefühl, dass dort 
unten in Ascona, wo Vogel wohnte und wirkte, mit hochexplosiven Stoffen 
experimentiert würde und dass dort ein Hauch der grossen weiten Welt wehte.«29 
Die Anfrage von 1949 war freilich nüchterner geraten, wurde aber immerhin mit 
dem Wunsch versehen, auch in »weltanschaulich[e]« Belange der Dodekaphonie 
eingeführt zu werden:

»Nachdem mir mein ehemaliger Studienkollege, Herr Charles Dobler,30 begeistert von 
den Stunden erzählt hat, die er bei Ihnen genossen hat, erlaube ich mir, Sie zu fragen, 
ob Sie bereit sind, mir während meiner spielfreien Zeit, d. h. zwischen 15. Juni und 
15.  August, ein paar Stunden zu erteilen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit 
einer Autorität die musikalischen[,] technischen und weltanschaulichen Grundlagen der 
Zwölftontechnik diskutieren könnte.« 31

Der einstige Busoni-Schüler Vogel war 1937 mit dem letzten Satz seines Vio-
linkonzerts zu dodekaphonem Komponieren übergegangen.32 Ebenfalls auf der 
Grundlage der Zwölftonreihentechnik schrieb er in den folgenden Jahren ins-
besondere 10 Madrigaux für gemischten Chor (1939), 12 Variétudes sur une série 

Abb. 3: Jacques Wild-
berger, Vier Stücke für 
Klavier allein (1947–48), 
III. Allegretto scherzando, 
T. 1–4
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de 12-tons non transposée (1939/40) und, 1943–45, den zweiten Teil des Dramma-
Oratoriums Thyl Claes.33 Bereits in die Studienzeit Wildbergers fiel die Arbeit am 
Orchesterwerk Sieben Aspekte einer Zwölftonreihe (1949/50). Noch während des 
Krieges unterrichtete Vogel Rolf Liebermann in Zwölftontechnik und wurde an-
schließend für einige Jahre zum wohl wichtigsten Vermittler der Dodekaphonie 
in der Schweiz.34

»Ich bin auch in der Lage«, heißt es in Wildbergers Schreiben weiter, »eigene Arbeiten 
mitzubringen. Mein erster Versuch sind vier Klavierstücke, die in der kommenden 
Saison in der I. G. N. M. aufgeführt werden sollen.35 Seither habe ich zwei neue Arbeiten 
in Angriff genommen, in welchen ich versuche, andere technische Möglichkeiten zu 
finden.«36

Die beiden »neue[n]« Arbeiten lassen sich aufgrund von Wildbergers Nachlass 
nicht schlüssig identifizieren; im einen Fall aber dürfte es sich um die Quattro 
pezzi per pianoforte solo gehandelt haben.

Wildberger erhielt von Vogel umgehend eine freundliche Zusage; eine erste 
Lektion wurde für den 15. Juli 1949 vereinbart.37 Und, um dies vorwegzunehmen: 
Über ›Weltanschauung‹ im engeren politischen Sinne sollten sich das einstige 
PdA-Mitglied Wildberger und Vogel, der in den 1930er-Jahren kommunistisch 
sympathisiert und dessen Aneignung der Zwölftontechnik 1937 wesentlich im 
Zeichen eines marxistischen antifaschistischen Widerstands gestanden hatte,38 
nicht unterhalten.39

II

Wie weit die Quattro pezzi, bestehend aus I. Introduzione, II. Allegretto piacevole, 
III. Recitativo und IV. Toccata, allenfalls bereits gediehen waren, als Wildberger 
den Unterricht bei Vogel aufnahm, lässt sich anhand der Quellenlage nicht fest-
stellen. Aufgrund der Datierung des Werks mit »Basel: Juli 1950«40 darf man 
zwar davon ausgehen, dass es wesentlich unter Vogels Kontrolle erarbeitet 
wurde,41 allerdings knüpfte Wildberger nicht nur mit der Vierteiligkeit an den 
älteren Zyklus an: Zum einen hat das Recitativo einen Vorgänger in der Gestalt 
des Mittelteils von Satz II der Vier Stücke für Klavier, der mit »Rezitativ. frei 
im Vortrag« überschrieben ist; zum andern orientiert sich die Disposition des 
Reihenmaterials der Quattro pezzi teilweise am älteren Werk.

Zunächst aber zu den Unterschieden der materialen Basis beider Kom-
positionen. Die Grundreihe der Quattro pezzi, cis–d–gis–h–a–f–b–g–fis–c–es–e 
lässt sich aus einer Zusammenschau von T. 1–2 und T. 9–10 von Satz I sowie 
T. 1–2 von Satz II bestimmen.42

Anders als die Reihe der Vier Stücke trägt sie nun durchaus Züge der Reihe 
von Schönbergs Suite op. 25: Hier wie dort steht an Anfang und Ende eine 
kleine Sekunde; die beiden Hexachorde trennt eine reine Quarte; jedes Hexa-
chord beinhaltet einen Tritonus.43 Die Tritoni befinden sich indes nicht an 
derselben Stelle. Schönberg platziert sie zwischen den Tönen 3 und 4 sowie 7 
und 8; bei Wildberger kommen sie zwischen 2 und 3 sowie 9 und 10 zu liegen 
und werden überdies durch den jeweils folgenden Ton (4 bzw. 11) zu einem ver-
minderten Dreiklang ergänzt, der hier den Moll- bzw. Dur-Dreiklang der älteren 

Abb. 4: Jacques Wild-
berger, Quattro pezzi per 
pianoforte solo (1950), 
Grundreihe
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Abb. 5: Jacques Wild-
berger, Quattro pezzi per 
pianoforte solo (1950), 
I. Introduzione, T. 1–21 
(© Ricordi, Berlin 
– London)

Abb. 6: Jacques Wild-
berger, Quattro pezzi per 
pianoforte solo (1950), 
II. Allegretto piacevole, 
T. 1–4 
(© Ricordi, Berlin 
– London)
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Reihe gewissermaßen ersetzt. Zusammen mit der initialen und abschließenden 
kleinen Sekunde akzentuieren die beiden verminderten Sets die Tendenz der 
Reihe zur Symmetrie.

Dem verminderten Dreiklang kommt jedoch noch grundlegendere Bedeutung 
zu. Erweitert zum zweifach verminderten Septakkord (konkret cis–e–g–b) 
bildet er, worauf Roman Brotbeck hingewiesen hat, das Grundgerüst des 
Reihenmaterials.44 Hieraus ergibt sich die erwähnte Parallele zu den Vier Stü-
cken, deren strukturelles Rückgrat ebenfalls aus geschichteten Terzen, großen 
allerdings, besteht. Und ebenso wie dort scheint Wildberger auch hier vom 
Rahmenintervall (cis–e) der Grundreihe auszugehen. Gewinnt man deren 
Spiegelformen in der Weise, wie dies Wildberger in seiner Kurzanalyse zu 
den älteren Vier Stücken für Klavier allein tut – nämlich: G ↔ U (Spiegelachse: 
1. Ton von G) und K ↔ KU (Spiegelachse: 1. Ton von K) –, so liefern die Rah-
menintervalle von U (konkret Ucis mit Schlusston b) und KU (konkret KUe mit 
Schlusston g) die Ergänzungen von cis–e zum Septakkord. Ton b erscheint in Gcis, 
Ke und KUe überdies an sechster bzw. siebter Position der Reihe, markiert also die 
Mittelachse.45 Wildberger verwendet jedoch auch transponierte Reihenformen, 
und zwar auf Stufen, die erneut – und analog zu den Vier Klavierstücken – die 
Struktur des Grundgerüsts berücksichtigen. Zu diesen Reihenformen zählen Kg 
und Ue (in Satz I), Ub und KUb (erstmals in Satz II) oder Kcis und KUg (in Satz IV).

Die Verwertung des Materials im Tonsatz erfolgt in den Quattro pezzi übers 
Ganze gesehen allerdings systematischer als in den Vier Stücken. Besonders 
deutlich zeigt dies die Introduzione (vgl. Abb. 5). Ihre materiale Grundlage bilden 
vier Reihengestalten, nämlich Gcis, KUe, Kg und Ue. Erkennbar sind grundsätzlich 
zwei Arten der Reihenbehandlung, die sich unmittelbar satztechnisch äußern 
und – Wildberger streicht diesen gerade für nicht-tonikale Musik und deren Fass-
lichkeit entscheidenden Aspekt heraus – in nächster Konsequenz formbildend 
wirken.

In T.  1–8, benennen wir diesen Abschnitt mit Teil A, exponiert Wildberger 
die genannten Reihengestalten – Gcis (T. 1–2), KUe (T. 2–3), Kg (T. 5–6) sowie 
Ue (T. 7–8) – , indem er sie mittels einer zur Statik tendierenden Satzweise über 
insgesamt fast fünf Oktaven auffächert. Die jeweiligen Anfangs- und Schluss-
töne der Reihen beschreiben die Tonfolge cis–e–g–e–cis, akzentuieren also den 
basalen verminderten Dreiklang des materialen Grundgerüsts. Dessen vierter 
Ton (b) erscheint am Übergang von T. 1 zu T. 2 prominent als Bassfundament 
und leitet, ebenfalls gut hörbar, im Diskant von T. 8 zu cis über.46 Präsentiert 
Teil A wesentlich die harmonischen Eigenschaften, sozusagen den ›Gesamt-
klang‹ des Materials, so geht Wildberger ab T.  9 (Teil B) dazu über, den vier 
genannten Reihengestalten – sie erscheinen hier in veränderter Reihenfolge – 
auch melodische Motive zu entlocken. Hierbei geht er erneut systematisch vor, 
insofern als analoge Motive durch analoge Reihensegmente gebildet werden. In 
T. 13–20 akzentuiert Wildberger dieses Verfahren gewissermaßen, indem er die 
jeweils aus den Reihentönen 4, 5, 6 sowie 9 gebildeten melodischen Motive – 
anknüpfend an die Notationspraxis der Wiener Schule – als Hauptstimme »H« 
bezeichnet und dergestalt von der akkordischen Umgebung absetzt. Bei T.  33 
(in Abb. 5 nicht mehr ersichtlich) werden die Verfahrensweisen von Teil A und B 
prinzipiell kombiniert, weshalb man hier von einem dritten Formteil (etwa: A’ + 
B’) sprechen kann.47

Betrachtet man wiederum den ganzen Zyklus, so sticht unter anderem ein 
variantenreiches Experimentieren mit Reihenbrechungen ins Auge, wobei 
pro Pezzo abermals eine gewisse Systematik zu erkennen ist. Der Definition 
von Herbert Eimert zufolge »entstehen« durch »Brechungen der Reihe […] 
thematische und motivische Bildungen, die nicht zwölftönig sind.«48 Als Ver-
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fahrensmöglichkeiten nennt Eimert, erstens, die »harmonische oder polyphone 
Brechung einer Reihe«, sodann, zweitens, die »Kreuzung von Reihen« und, 
drittens, die »Interpolation verschiedener Reihen«.49 Unter Eimerts Variante eins 
ließen sich bei Wildberger prinzipiell die geschilderten Motivbildungen ab T. 13 
der Introduzione rubrizieren. In T. 3–4 von Satz II (vgl. Abb. 6) überkreuzt Wild-
berger erstmals in den Quattro pezzi zwei Reihenformen, Gcis und Ub, hexachor-
disch. Allerdings verläuft die (erneut mit »H« markierte) Hauptstimme entlang 
von Ub, bleibt also zwölftönig. Analog verfährt er – im Notenbeispiel nicht mehr 
gezeigt – in T. 11–12 desselben Satzes, wo sich KUb und Kg überkreuzen, wobei 
die Hauptstimme KUb folgt. Die Zwölftönigkeit unterläuft Wildberger dagegen 
am Anfang und in weiteren Passagen der abschließenden Toccata, indem er zwei 
Reihengestalten interpoliert. In T. 1–5 (und an der Parallelstelle bzw. veränderten 
Reprise ab T.  35) geschieht dies durch Vierteilung der betreffenden Reihen in 
Sets aus drei aufeinanderfolgenden Tönen und anschließend eine regelmäßige 
Kopplung korrespondierender Dreitongruppen.

Blenden wir an dieser Stelle rasch ins Jahr 1930 zurück. Im April leitet Hermann 
Scherchen in Königsberg die Uraufführung eines Werks, das dessen Autor schon 
bald zu internationaler Anerkennung verhelfen sollte. Es handelt sich um die 
Zwei Etüden für Orchester von Wladimir Vogel. Im Februar des folgenden Jahres 
erlebt die (noch nicht dodekaphone) Komposition, bestehend aus den Sätzen 
Ritmica funebre und Ritmica scherzosa, ihre Zweitaufführung.50 Wenige Tage 
später konstatiert Heinrich Strobel im Berliner Börsen-Courier, Vogel wolle zwar 
»vom Klassizismus und von der Sanftmut nichts wissen«, habe jedoch »genug aus 
der allgemeinen Entwicklung der letzten Jahre gelernt, um seinen ungestümen 
Ausdruckswillen formal zu bändigen.«51

Eine Expressivität, die bisweilen ans Ungestüme rührt, darf man aufgrund 
etlicher Passagen der bisher besprochenen Werke auch Wildberger attestieren. Sie 
bricht sich ungeachtet einer mehr oder weniger ausgeprägten Systematisierung 
der Reihenbehandlung, gerade auch im zweiten, dritten und vierten Stück der 
Quattro pezzi, Bahn. Demgegenüber erscheint die Introduzione geradezu als 
Exempel einer, wie es Friedrich Geiger mit Blick auf Vogel formulierte, kon-
struktiven Bändigung.52 Ist dies – die kleine Rückblende oben suggeriert es 
salopp – unmittelbar auf das Studium bei Vogel zurückzuführen? Worin bestand 
dessen Lehre überhaupt?

»Der Unterricht«, notierte Wildberger Ende der sechziger Jahre, habe »mit dem 
ABC der Reihenkomposition« begonnen.

»Es galt, die Intervalle in ihren Spannungsverläufen zu diskutieren und nach ihren Cha-
rakteristika zu beurteilen, um sie dann durch Artikulation musikalisch zu gestalten. Die 
Mittel der Artikulation – Rhythmus, Takt, Phrasierung, Tempocharakter, Oktavlagen – 
waren durchaus traditioneller Art.

Abb. 7: Jacques Wild-
berger, Quattro pezzi per 
pianoforte solo (1950), 
IV. Toccata, T. 1 f.
(© Ricordi, Berlin 
– London)
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Um mich in die Wirkungsweise und in die Erfordernisse der absoluten, nicht auf eine 
Tonika bezogenen Intervalle einzuhören, mußte ich zuerst einmal aus der Reihe melo-
dische Gestalten bilden; dann folgten Übungen in senkrechter Reihenverarbeitung: 
Ketten von 2-, 3- und 4-stimmigen Akkorden, wo es darauf ankam, den jeweiligen 
Spannungsverlauf genau zu prüfen, mit besonderer Berücksichtigung der Außen-
stimmen. Wir haben oft stundenlang – mit Kontrolle am Klavier – damit verbracht, 
einzelne Töne in die richtige Oktavlage zu bringen.
Als ich später Vogels Sieben Aspekte einer Zwölftonreihe kennenlernte, wurde mir klar, 
daß der 5. Satz dieses Werkes etwa die Ideallösung dessen darstellt, was mein Lehrer bei 
diesen Übungen mit mir angestrebt hatte.«53

Wie erwähnt, hatte Vogel die Sieben Aspekte 1949/50 komponiert. Zum fünften 
Satz, Quasi Lento, bemerkte er:

»[I]n einem ersten Abschnitt verdichtet sich die Reihe in vertikaler, akkordischer Sicht 
zu einer Atmosphäre des Ruhenden, aber voll gespannter harmonischer Wirkungen. Im 
Mittelteil erkennt man die melodischen Elemente der Reihe wieder; diese intensivieren 
sich und vereinigen sich im dritten Abschnitt mit den akkordischen des Anfangs.«54

Abb. 8 zeigt die ersten acht Takte von Quasi Lento, in denen die Grundreihe 
Ga (a–cis–d–g–h–e–fis–gis–f–c–es–b)55 zweimal vertikal-diagonal aufgefächert 
wird. Es ist dies ein Verfahren, das für Vogels Reihenbehandlung generell typisch 
ist, und das er an anderer Stelle, sich explizit von Schönberg abgrenzend, wie 
folgt begründete: »Die von Schönberg angewandte Kompositionsweise wurde 
zur Verdeutlichung einer atonalen, linear-motivischen Struktur, die auf einer 
Zwölftonreihe basierte, erfunden und gebraucht.« Dem »Gesamthöreindruck, 
den vertikalen Klangergebnissen« sei hierbei aber »wenig Beachtung geschenkt« 
worden, was das »Nacherleben« der Zeitkunst Musik erschwere: »Was man 
beim dauernd bewegten Ablauf im Augenblick des Ertönens nicht aufnimmt, 
nicht versteht, bleibt für die Dauer des Stückes verloren.« Eine »andere Hör- und 
Klangapperzeption« ergebe sich dagegen, »wenn man dem linear-polyphonen 
Musikdenken und -hören eine auf vertikale oder diagonale Zusammenklänge[n] 
basierende Kompositionsweise« gegenüberstelle. Diese fördere »das Erfassen der 
im ›Höraugenblick‹ ertönenden Zusammenklänge; musikalische Höreindrücke« 
blieben »eindeutiger in der Erinnerung haften.«56

Teil A (T.  1–8) aus Wildbergers Introduzione (Abb.  5) ist nun durchaus mit 
dieser Beschreibung in Einklang zu bringen. Überdies ließe sich der großformale 

Abb. 8: Wladimir Vogel, 
Sieben Aspekte einer 
Zwölftonreihe (1949/50), 
V. Quasi Lento, T. 1–8
(© Edizioni Suvini 
Zerboni, Milano)
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Verlauf dieses ersten Satzes der Quattro pezzi prinzipiell in jenen Worten zu-
sammenfassen, die Vogel auf sein Quasi Lento verwendet hat. Entstanden war 
Quasi Lento bereits im September und Oktober 1949, also kurz nach Wildbergers 
Studienbeginn.57 Hatte er zumindest diesen Satz der Sieben Aspekte doch nicht 
erst »später«, sondern bereits in seinem ersten Studienjahr und noch vor Ab-
schluss der Quattro pezzi kennengelernt? Dagegen spricht, dass Vogel im Unter-
richt offenbar keine eigenen Werke besprochen hatte. Wildberger betonte dies 
mehrmals,58 räumte aber gleichzeitig ein: »Trotzdem konnte es nicht ausbleiben, 
daß in meinen ersten Arbeiten die Handschrift des Meisters durchschien.«59 Im 
konkreten Fall der Introduzione könnte dies auch einfach eine unmittelbare Kon-
sequenz der oben beschriebenen spezifischen Unterrichtsweise Vogels gewesen 
sein, die, bei allem Bestreben, aus den Schülern keine »kleinen Vögelein« zu 
formen,60 von der eigenen Handhabe der Zwölftonmethode doch auch zehrte.

Dennoch: Wildberger dürfte bereits früh auch die eine oder andere Partitur 
Vogels gekannt haben und zwar teilweise noch vor deren Drucklegung. Dies 
jedenfalls legt das Quartetto per flauto, clarinetto, violino e violoncello nahe, das 
Gegenstand des folgenden Kapitels ist.

III

Fahndet man in Wildbergers Nachlass nach dem Quartetto, welches aus den 
Sätzen I. Introduzione in modo atematico und II. Tema con variazioni (Tema/Varia-
zioni I–VI/Finale/Stretta) besteht, so stößt man lediglich auf ein handschriftlich 
annotiertes Exemplar der Druckausgabe von 1962, die keine Angaben zum 
Entstehungszeitraum enthält.61 Letzterer aber lässt sich aufgrund der Korres-
pondenz zwischen Wildberger und Vogel auf spätestens Frühjahr 1951 bis Ende 
Januar 1952 eingrenzen.62 Bereits Mitte Dezember 1951 musste zumindest 
der zweite Teil des Werks bereits seine quasi definitive Gestalt erreicht haben, 
denn Wildberger ließ sich – nachdem Vogel offenbar Kritik an Details der In-
strumentierung geübt hatte – einzelne Stellen aus den Variazioni von Kollegen 
vorspielen und konstatierte anschließend: »[I]ch glaube, dass dieser Satz jetzt 
in Ordnung geht.«63 Und rund zwei Wochen später dürfte auch dem ersten Satz 
nur noch der letzte Schliff gefehlt haben: »Wenn ich die beiden Quartettsätze 
ansehe«, schrieb Wildberger zum Jahresende, »kann ich mich des Gefühls nicht 
erwehren, einen guten Sprung vorwärts gemacht zu haben.« Dies habe er, fügte 
er an, »schliesslich zu einem grossen Teil« der »strengen Schule« Vogels »zu 
verdanken«.64

Streng fiel auch die Antwort auf diese und eine möglicherweise weitere, nicht 
mehr erhaltene Zuschrift des Schülers aus. »Lieber Wildberger, herzlichen Dank 
für Ihre Mitteilungen«, hebt Vogel an, schlägt ein Datum für eine weitere Zu-
sammenkunft vor und fährt fort:

»Was Sie über Ihr Gemischtes Instrumental Quartett [sic] schreiben ist was Anwendung 
der Technik betrifft ein großer Schritt vorwärts. Doch schweben Ihnen noch ›Vorbilder‹ 
vor und es wird nun darauf ankommen eigene Bilder zu realisieren; auch im Klang-
lichen, in der Sprache – eigene Wege zu gehen – ohne dabei die Basis der 12-Ton Technik 
zu verlassen! In diesem Sinne – stehen Sie jetzt auf einem entscheidenden Puncte [sic].
Zweifelsohne, Sie haben auch in den bisherigen Arbeiten ›eigene‹ Töne u. ›Noten‹ – doch 
noch zu unentschieden u. diese liegen [sic] in der Art die 12-Tontechnik zu verwenden.
Nun – auf was wir uns jetzt zu konzentrieren hätten wäre: neue Klangelemente daraus 
zu bilden; Neue [sic] Bausteine; Vorstellungen u. nicht nur Vorbilder. Die interessante 
Arbeit fänge [sic] erst jetzt für mich an! Hoffen wir – dass wir den Ihrigen Weg finden 
werden.«65
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Wildberger scheint diese Kritik, ungeachtet ihres durchaus gewöhnungs-
bedürftigen Tons, als derart bedeutsam erachtet zu haben, dass er sie mit Schreib-
maschine abtippte.66 Überdies notierte er mit Bleistift auf den Briefumschlag: 
»Wichtig! Fl / Cl / Vl / Vc: erste Aperçus.«67 Welche »Vorbilder« aber mochte Vogel 
im Quartetto entdeckt haben? Hatte er nicht zuletzt an sich selber gedacht? Der 
folgende Versuch einer Beantwortung dieser Fragen hat den Makel, dass wir den 
Zustand von Wildbergers Partitur Anfang Januar 1952, mithin zum Zeitpunkt 
der Kritik Vogels, nicht kennen. Vielmehr müssen wir uns auf die Druckfassung 
des Quartetto von 1962 stützen und hierbei auf zwei Annahmen bauen, nämlich: 
(a) dass Wildberger im Januar 1952 (das heißt bis zur Fertigstellung der Partitur), 
wie oben vermutet, nicht mehr grundlegend in den Notentext eingegriffen hatte, 
und (b) dass die Druckfassung der Fassung von Ende Januar 1952 entspricht.

Den deutlichsten Bezug zu Vogels damals existentem Œuvre stellt die Instru-
mentierung des Quartetto her. Sie entspricht – bis auf eine kleine, aber nicht ganz 
unwichtige Differenz – jener der weiter oben erwähnten 12 Variétudes (1939/40), 
Vogels insgesamt dritter Zwölftonkomposition.68 Die Abweichung besteht 
in der Wahl des Klarinetten-Typs; Vogel verwendet ein Instrument in c, Wild-
berger eines in a. Einwände gegen die Vermutung, der Schüler habe sich in der 
Besetzungsfrage dennoch bewusst am Werk des Lehrers orientiert, sind freilich 
berechtigt: (1) Die Variétudes sollten erst 1957 im Druck erscheinen,69 Wildberger 
hätte sich also auf die autographe Partitur stützen müssen.70 (2) Als Vorbild käme 
prinzipiell auch die Besetzung von Schönbergs Pierrot lunaire (ohne Klavier) in 
Frage, die in immerhin dreizehn der einundzwanzig Melodramen von der A-
Klarinette Gebrauch macht, während eine C-Klarinette nie eingesetzt wird. 
Doch lassen sich wiederum auch Einwände gegen die Einwände vorbringen: (1) 
Zwar hatte Vogel, gemäß Wildberger, im Unterricht keine eigenen Partituren 
besprochen, könnte sie seinem engagierten Schüler auf Anfrage jedoch trotzdem 
ausgehändigt haben. (2) Die Variétudes waren am 10.  Mai 1942 anlässlich der 
77.  Studienaufführung der IGNM Basel uraufgeführt worden.71 Wildberger 
könnte sie dort durchaus gehört haben. (3) Vielleicht das gewichtigste Argument 
für eine bewusste Bezugnahme, das indes einen Seitenblick auf Schönberg 
nicht ausschließt: Das Quartetto trägt in der Druckausgabe (1962) den Vermerk 
»Wladimir Vogel zugeeignet«, wobei diese Zueignung bereits einige Wochen 
nach Abschluss des Werks erfolgt sein dürfte. »[D]anke Ihnen für die Widmung 
u. Zusendung der Noten«, heißt es in einer Zuschrift Vogels vom Frühjahr 1952. 
»Ich werde mein Bestes tun um für diese die nötigen Interessenten zu finden.«72 
Die Mitteilung konnte sich eigentlich nur auf das Quartetto beziehen. Infrage 
käme auf den ersten Blick auch das Bläsertrio (1952), das aber, was Vogels Zeilen 
ebenfalls verraten, zu jenem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt war.73

Des langen Abwägens kurzes Fazit: Eine bewusste Orientierung des Quartetto 
an der Besetzung der Variétudes ist wahrscheinlich, was wiederum zur Frage 
nach weiteren Bezugspunkten berechtigt. Um das Ergebnis einer stichproben-
artigen Gegenüberstellung der beiden Werke gleich vorwegzunehmen: (1) Sie 
bestätigt, was eine flüchtige Lektüre der Partituren bereits nahelegt: Erhofft man 
sich von vergleichenden Analysen über die Besetzung hinausgehende Gemein-
samkeiten, so wird man größtenteils enttäuscht. Zwar ergeben sich punktuell 
Verwandtschaften, doch signalisieren sie nicht zwingend ein Vorbild-Abbild-
Verhältnis. (2) Die Probebohrungen sind deswegen nicht unergiebig, denn sie 
fördern, mit Vogel, mögliche andere »Vorbilder«, aber auch Wildbergers »eigene 
Töne« zu Tage. (3) Eine bewusste Anspielung auf die Musik Vogels verrät das 
Quartetto wiederum dann, wenn vergleichend nicht nur die Variétudes heran-
gezogen werden.
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In Vogels Unterricht, bemerkte Wildberger 1970 gegenüber Hansjörg Pauli, 
»fand [ich] [etwas], was meinen eigenen Vorstellungen sehr entgegenkam: eine 
Klanglichkeit, die noch vom tonalen Denken her beeinflußt war«74 – eine Klang-
lichkeit, die allerdings bei Wildberger selber im Vordodecaphonischen Quartett 
mit Singstimme und in den Vier Stücken für Klavier noch präsenter war als in 
den Quattro pezzi, die bereits Gegenstand des Unterrichts bildeten. Bei Vogel 
wiederum waren die häufigen tonalen Anklänge Teil einer Ästhetik, deren beide 
Grundprinzipien er mit den Begriffen ›musique directe‹ und ›musique intégrée‹ 
umschrieb.75 Seine Musik sollte, mit Friedrich Geiger, »trotz zwölftöniger 
Schreibweise […] geeignet sein […], möglichst viele Menschen auf unmittelbare 
Weise anzusprechen.«76 Zu erreichen ist dies wesentlich durch ein – im Kern 
an Busonis Konzept einer ›Jungen Klassizität‹ anknüpfendes – synthetisches 
Prinzip, das, vereinfacht gesagt, historische kompositorische Errungenschaften 
mit Neuem verschmilzt.77 Dahinter steckt ein Fortschrittsbegriff, der zu 
teleologisch-hegelianischem Denken quersteht und Fortschritt wesentlich als 
Erweiterung der Mittel begreift.78 Anschauungsmaterial für Vogels spezifische 
Ästhetik liefern nun gerade auch die Variétudes. Im Reihenmaterial, das hier un-
transponiert zur Anwendung gelangt, ist eine tonal gefärbte Klanglichkeit vor-
gebildet, die vor allem in den langsame(re)n Sätzen (I. Prélude, III. Lyrique und 
IX. Interlude)79 deutlich zur Geltung kommt. Die Grundreihe, die Vogel in der 
Druckausgabe kenntlich macht, lautet: g–a–e–h–d–fis–c–as–f–b–des–es.

Das zweite Hexachord schließt f-Moll und b-Moll ein (Töne 7, 8, 9 bzw. 9, 
10, 11); die ersten fünf Töne des ersten Hexachords formen gar, gruppiert man 
sie etwas um, eine G-Dur-Pentatonik; der zentrale Tritonus (fis–c) wird dadurch 
entschärft, dass er zusammen mit Ton 5 (d ) einen Dominant-Septakkord ohne 
Quintton bildet.

Die Grundreihe von Wildbergers Quartetto, die sich (siehe unten) 
direkt am Thema von Satz  II ablesen lässt, lautet demgegenüber: 
fis–gis–c–h–d–b–es–e–a–g–f–des.

Zwar weist das erste Hexachord strukturelle Parallelen zu Vogels Reihe auf – 
zwischen den Tönen 1 und 2 liegt beiderorts eine große Sekunde, zwischen 4 
und 5 (aufwärts gelesen) eine kleine Terz, wobei hier auch die ›pitch-classes‹ (h, 
d ) identisch sind –, die jedoch auch zufälliger Natur sein können. Darüber hinaus 
unterscheiden sich Bau und Klang der beiden Reihen; insbesondere verzichtet 
Wildberger auf das hervorstechende Charakteristikum der Vogel’schen Reihe, 
die unmittelbar tonal assoziierbaren Bildungen. Nichtsdestotrotz könnte eine 
präexistente Reihe teilweise Modell gestanden haben, nämlich jene zu Schön-
bergs Bläserquintett op. 26.

Abb. 9: Wladimir Vogel, 
12 Variétudes (1939/40), 
Grundreihe

Abb. 10: Jacques Wild-
berger, Quartetto per 
flauto, clarinetto, violino 
e violoncello (1951–52), 
Grundreihe

Abb. 11: Arnold Schön-
berg, Bläserquintett op. 
26 (1923/24), Grundreihe
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Um dies zu zeigen, muss allerdings die Krebsgestalt von Wildbergers Grund-
reihe herangezogen werden:

Auf diese Weise ergeben sich folgende strukturelle Parallelen: identische 
Intervallstrukturen zwischen den Tönen 1–4, 5 und 6 sowie 7 und 8, wobei die 
fallende kleine Sexte – auf Materialebene korrekterweise: steigende Großterz80 
– zu Beginn der beiden Hexachorde besonders hervorzuheben ist. Die ›pitch-
classes‹ der Sexte/Terz anfangs des zweiten Hexachords sind überdies identisch 
(b, d ), ebenso jene auf Position 11 (gis).

Zurück zur Gegenüberstellung der Variétudes und des Quartetto. Blicken wir 
nun auf das variative Prinzip in beiden Werken. Die Bezeichnung ›Variétudes‹ 
zeige, so Vogel, »eine musikalische Form an, welche das Prinzip der Variation 
und jenes der Etude [im Sinne von Studie; Anm. d. Verf.]« vereinige. »Variiert 
wird hier nicht ein Thema, sondern die Grundgestalt einer melodisch kon-
zipierten Zwölftonreihe.«81 Zunächst muss der erste Halbsatz erläutert werden: 
Vogels etwas verkürzte Formulierung impliziert per se noch nicht die Absenz 
eines Themas, sondern besagt nur, dass ein Thema, obwohl eventuell vor-
handen, nicht variiert wird. Tatsächlich aber ist der größere Teil des Notentextes 
athematisch gehalten; melodische Bildungen tauchen ab und zu auf (so etwa 
in II. Enjoué ), haben jedoch keine thematische Bedeutung im engeren Sinne. 
Wie aber darf man sich Vogels variatives Verfahren konkret vorstellen? Es sind 
Klangbild, Ausdruck, Intensität und, damit verbunden, vor allem die Art der 
›Bewegung‹, die Vogel variiert.82 An anderer Stelle spricht er von »linear durch-
gehaltenen Bewegungsätze[n]«, die er hier komponiert habe83 – und womit er an 
ein Gestaltungsprinzip anknüpfte, das er noch in seiner vordodekaphonen Zeit 
etabliert und mit dem Begriff ›Ritmica‹ belegt hatte. So in der Komposition für 1 
und 2 Klaviere (1923) und den erwähnten Zwei Etüden für Orchester, der Ritmica 
funebre und der Ritmica scherzosa (1930).84 Formbildend in Vogels ausgedehnteren 
›Bewegungssätzen‹ sind blockartig gegeneinandergesetzte Passagen, die durch 
ein repetitives metrisch-rhythmisches Muster (oder auch durch Schichtung 
mehrerer solcher Patterns) bestimmt sind. In den kürzeren Sätzen der Variétudes 
dominiert meist ein einzelner ›Bewegungstypus‹.

Eine von Vogels Verfahren gänzlich abweichende Art der Variation präsentiert 
Wildberger im zweiten Satz, Tema con variazioni, seines Quartetto. Hier gibt es, 
anders als in den Variétudes, zwar ein eigentliches Thema, das indessen nicht 
zentraler Gegenstand des variativen Prozesses ist. In Wildbergers Worten: »Das 
Thema des zweiten Satzes besteht aus den vier Grundformen der Reihe. Variiert 
wird nicht eigentlich das Thema, das in seiner Tonfolge prinzipiell unverändert 
bleibt, sondern die dazutretenden kontrapunktischen Gebilde.«85

Abb. 13 zeigt T. 1–6 des Tema, bestehend – gemäß Wildbergers Beschreibung 
– aus dem Thema im engeren Sinne in der Flöte (mit »H« bezeichnet) und kon-
trapunktischen Stimmen in Klarinette, Violine und Cello. Die Flötenstimme, 
in unserem Ausschnitt durch Gfis und KUdes bestritten, wird ab T. 7 durch Kgis 
und ab T. 11 durch Ucis fortgesetzt. Für die übrigen Stimmen verwendet Wild-
berger parallel zu je einer Reihenform in der Hauptstimme jeweils nur eine wei-
tere Gestalt (im Beispiel: Ua, sodann Kc), die er auf Klarinette, Violine und Cello 
verteilt. Hierbei mag man an Vogels vertikal und diagonal aufgefächerte Reihen 
denken. Aufgrund der Satztechnik – und überhaupt der Aufteilung des gesamten 
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Abb. 12: Jacques Wild-
berger, Quartetto per 
flauto, clarinetto, violino 
e violoncello (1951–52), 
Reihe, Krebsform
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Tema, T. 1–6
(© Ricordi, Berlin 
– London)

Abb. 14: Jacques Wild-
berger, Quartetto per 
flauto, clarinetto, violino 
e violoncello (1951–52), 
II. Tema con variazioni, Ia 
Variazione, T. 1–5 
(© Ricordi, Berlin 
– London)
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Satzes in eine Flötenstimme, die mehrere vollständige Reihenformen zitiert, und 
eine kontrapunktische ›Begleitung‹ – gemahnt Wildbergers Tema jedoch erneut 
viel eher an Schönbergs Bläserquintett op. 26, konkret an den Anfang der Ex-
position des ersten Satzes. Indessen zieht Schönberg für die Gegenstimmen zu-
nächst (bis T. 10) keine zusätzlichen Reihengestalten heran, sondern verwendet 
das Reihenmaterial der Flötenstimme.86

Abb.  14 bringt sodann T.  1–5 aus Wildbergers erster Variation. Das Haupt-
thema – rhythmisch verändert, aber ebenfalls aus Gfis, KUdes (ab T. 6), Kgis (ab 
T. 12) und Ucis (ab T. 17) bestehend – erscheint hier in der Violine. In T. 12–13 
wird es vorübergehend zum Cello überwechseln. Für die Gegenstimmen ver-
wendet Wildberger (in den gezeigten Takten) nun zwei Reihenformen, nämlich 
Ua und Ufis, wobei sich aber in Flöte und Klarinette nicht sämtliche Töne 
zweifelsfrei zuordnen lassen. Die durch diese beiden Reihengestalten angelegte 
Kleinterzparallele nutzt Wildberger unmittelbar satztechnisch: Zunächst ver-
laufen Cello und Flöte in parallelen kleinen Dezimen (T.  1–3), anschließend 
Cello und Klarinette (T.  3–5). Die jeweils verbleibenden Stimmen fügen 
moderate Dissonanzen hinzu – oder aber ergänzen die Dezimenklänge zu Dur- 
und Moll-Dreiklängen: T. 1 bringt auf dem sechsten Achtel (klingend) As-Dur in 
erster Umkehrung und auf dem letzten Achtel cis-Moll; in T. 3 erklingt auf dem 
drittletzten Achtel gis-Moll, in T. 5 auf dem dritten Viertel g-Moll, dann G-Dur. 
Diese Konsonanzdichte lässt sich zwar mit Vogel (und gerade auch mit etlichen 
Passagen der Variétudes) assoziieren; Wildberger aber dürfte sich hier vor allem 
auch auf die gegenüber Hansjörg Pauli geltend gemachten »eigenen Vorstel-
lungen«, eben jene »Klanglichkeit, die noch vom tonalen Denken her beeinflußt« 
war, besonnen haben.

Über den gesamten zweiten Satz des Quartetto kann in diesem Beitrag nicht 
berichtet werden. Eine weitere Variation aber sei punktuell beleuchtet. Es ist 
jener Teil des Werks, in dem, wie oben angekündigt, auf Vogels Musik, jedoch 
nicht (oder allenfalls nur vermittelt) auf die Variétudes, bewusst angespielt wird. 
Mitte Dezember 1951 hatte Wildberger, davon war ebenfalls bereits die Rede, 
einzelne Stellen des Variationensatzes durchspielen lassen. Im anschließenden 
Bericht an Vogel heißt es unter anderem: »Bei der ›ritmica-scherzosa‹ Variation 
habe ich die Klarinette möglichst ins Mittelregister verlegt.«87 Das ist ein un-
missverständlicher Verweis auf Vogels – nicht-dodekaphone – zweite Etüde für 
Orchester, die Wildberger also nicht nur gekannt,88 sondern offenbar auch kom-
positorisch reflektiert hatte. Allerdings: In der Druckausgabe des Quartetto ist 
keine der Variationen mit ›ritmica scherzosa‹ überschrieben. Es kann sich jedoch 
nur um die zweite Variation (Allegro giocoso) handeln, deren Stimmen – bis 
auf das Thema, das ausgehend vom Cello zur Klarinette, sodann zur Flöte und 
nach einer Unterbrechung wieder zurück zum Cello springt – durchaus im Stil 
eines Vogel’schen ›Bewegungssatzes‹ gestaltet sind. Überdies, das ist hier ent-
scheidend, verläuft die Grundbewegung in Achteltriolen – wie zu Beginn (und in 
weiteren Teilen) von Vogels Ritmica scherzosa (siehe Abb. 15).

Und ebenso wie dort gibt es auch bei Wildberger (T. 17–18), obgleich nur an-
satzweise, ein Klangtreppchen zu entdecken (vgl. Abb.  16). Es ist exakt auch 
diese Stelle, an der das Thema innehält, so als wolle es der zitathaften Struktur, 
die dynamisch hervorgehoben wird, die Bühne bereiten und ihren Verweis-
charakter akzentuieren.

Doch endet der Verweis bei Vogels Ritmica scherzosa? Oder waren andere 
seiner ›Bewegungssätze‹, mithin auch jene der Variétudes, mitgemeint? Darüber 
lässt sich spekulieren. Indessen perpetuierte Wildberger mit seiner zweiten 
Variation nicht zuletzt auch eigene, obgleich etwas verdeckte, Sympathien 
für das repetitiv Rhythmische. Sie zeigen sich etwa in Teilen der Toccata aus 
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Abb. 16: Jacques Wild-
berger, Quartetto per 
flauto, clarinetto, violino 
e violoncello (1951–52), 
II. Tema con variazioni, IIa 
Variazione, T. 16–18
(© Ricordi, Berlin 
– London)

Abb. 15: Wladimir 
Vogel, Zwei Etüden für 
Orchester (1930/32), 
2. Ritmica scherzosa, 
T. 1–9 
(© Bote & Bock, Berlin 
– Wiesbaden)
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den Quattro pezzi, aber bereits auch in einer längeren homorhythmischen, die 
Kriterien eines ›Bewegungssatzes‹ prinzipiell erfüllenden Passage im ersten Satz 
des Vordodecaphonischen Quartetts (T. 59–80). Insofern teilten Lehrer und Schüler 
zwei, wenn auch je unterschiedlich stark ausgeprägte, stilistische Präferenzen 
– oder, um erneut an Wildbergers Gespräch mit Pauli anzuknüpfen: Es scheint 
nicht allein das klangliche Element bei Vogel gewesen zu sein, das dem Schüler 
»entgegenkam«, sondern auch das rhythmische.89 Sollte Vogel also auch an sich 
selber gedacht haben, als er am Quartetto die »Vorbilder« monierte, so müsste 
entgegengehalten werden, dass Vorbild und »eigene Bilder« hier teilweise 
konvergieren.

Im Oktober 1952, die Darmstädter Uraufführung des Quartetto lag schon drei 
Monate zurück,90 reiste Vogel für eine Grundsatzdiskussion und Standort-
bestimmung nach Basel. Wildberger schrieb am 19.  Oktober: »Lieber Herr 
Vogel, ich bin sehr glücklich darüber, dass Sie am vergangenen Montag nach 
Basel gekommen sind. Es ist mir jetzt klar, dass gewisse Dinge für mich nicht 
mehr möglich sind.« Details der Unterredung sind nicht bekannt, doch ging es 
offenbar auch um das Quartetto und die Frage der Vorbilder. »Ich glaube«, heißt es 
in Wildbergers Brief weiter, »dass ich in dieser Richtung« – der wie auch immer 
mündlich ausgemachten – »gehen muss, um zu eigenen Resultaten zu gelangen. 
Dabei muss ich an meiner bis jetzt fortgeschrittensten Arbeit anknüpfen: an der 
›Introduzione in modo atematico‹.«91 Dem ersten Satz des Quartetto also.

Robert Suter, der nach Wildberger ebenfalls bei Vogel studiert hatte,92 
assoziierte den Anfang der Introduzione in modo atematico mit Webern: »Ein 
Blick auf die erste Partiturseite des ›Quartetto‹ möge dem kundigen Leser die 
auffallende Verwandtschaft [mit Webern; Anm. d. Verf.] veranschaulichen, bei-
spielsweise mit dem Beginn des dritten Satzes von Weberns Streichquartett op. 
28 aus dem Jahre 1938.«93 Tatsächlich ähneln sich die ersten Takte der beiden 
Partituren in Gestus und Klangdifferenzierung.94 Doch die Reihe Wildbergers 
(siehe oben), die zwar nicht wie jene von Vogels Variétudes tonal gefärbt ist, 
hebt sich von Weberns Reihe und ihrer deutlich ausgeprägteren Chromatik 
ab.95 Aber auch die Art der Reihenbehandlung unterscheidet sich.96 Hören 
wir jedoch zuerst Wildbergers Kommentar zur Introduzione in modo atematico. 
Er habe hier versucht, »allein durch ganz bestimmte Verwendung der Reihe – 
ohne Bildung von Themen im traditionellen Sinne – zu Form und Gliederung 
zu gelangen.«97 In Klammern: Hatte sich Wildberger doch ausführlicher von den 
prinzipiell athematischen Variétudes inspirieren lassen als bisher dargestellt? 
Auszuschließen ist es nicht; nach dem oben Gesagten aber bleibt, will man denn 
erneut nach Vorbildern suchen, eine Orientierung an Webern wahrscheinlicher.

Zurück zum Kommentar des Komponisten:

»In der Introduktion (Formschema A–B–A’) kommen zwei Elemente zur Entwick-
lung: der Kanon in der Umkehrung und die Tonrepetition, die sich im Teil A vom 
Einzelton bis zum sechsstimmigen Akkord verdichtet, in B zum Tremolo und lang-
samen Triller wandelt, und in der Reprise vom sechsstimmigen Akkord zum Einzelton 
zurückbildet.«98

Über die Reihenbehandlung ist aus dieser kurzen Formbeschreibung nichts 
in Erfahrung zu bringen; insbesondere verweist die Formel »Kanon in der 
Umkehrung« auf satztechnische Prinzipien, nicht aber auf die verwendeten 
Reihengestalten. Betrachten wir T.  1–16 der Introduzione in modo atematico 
(vgl. Abb. 17): Im Kanon – oder, mit Patrick Müller, treffender: in der »kanon-
artige[n] Struktur«99 – stehen sich zwei Stimmenpaare gegenüber, nämlich Flöte 
und Klarinette einerseits sowie Violine und Violoncello andererseits. Sein Ver-
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lauf wird im gezeigten Abschnitt zweimal unterbrochen: In T. 8 (mit Auftakt) 
und T.  9 sowie in T.  12–13. Für die ersten Takte des Kanons (T.  1–7) koppelt 
Wildberger die Grundreihe Gfis (vgl. Abb. 10) nicht etwa mit ihrer Umkehrung, 
sondern mit dem Krebs Kdes. Die Fortsetzung (T. 10–12, sodann T. 14–15) kom-
biniert ebenfalls eine Gestalt und ihren Krebs, nämlich Ua und KUd, wobei die 
Reihen nun die ›Grenze‹ zwischen den beiden Stimmenpaaren überschreiten. 
Der Verlauf von Ua und KUd wird, ebenso wie der Kanon selbst, zwischen-
zeitlich unterbrochen (T. 12–13).

Wildbergers reihentechnisches Verfahren in den unterbrechenden Teilen und 
deren Zusammenspiel mit dem Kanon hat Patrick Müller herausgearbeitet:

»Ab Takt 8 (mit Auftakt) ist die transponierte Originalreihe so mit einer transponierten 
Umkehrung verbunden, daß sich die Tonmengen überschneiden; die beiden ersten 
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Hexachorde lauten a–h–es–d–f–cis bzw. b–as–e–f–d–fis. Die gemeinsamen Töne (d und 
f ) werden nun mit rhythmischen Mitteln, durch Wiederholung und größere Rhythmus-
werte, hervorgehoben. Dieses Verfahren bleibt auch im weiteren Verlauf (bis T.  41) 
der Introduktion bestimmend: Die kanonartige Struktur wird jeweils durch akkor-
dische Tonrepetitionen unterbrochen bzw. unterlaufen, und zwar so, daß die ihnen 
angehörenden Töne durch die Schnittmengen der paarig verlaufenden Zwölftonreihen 
definiert sind und sich dabei von zweitönigen nach und nach bis zu sechstönigen 
Akkorden (erstmals in T. 36) überschichten.«100

Postskriptum. Nun wäre es angezeigt, den Bogen zurück zum Anfang dieses 
Beitrags zu schlagen und zu fragen, inwiefern Wildberger in den Tre mutazioni 
an das mit der Introduzione in modo atematico Erreichte anknüpfte. Dies kann 
hier allerdings nicht mehr geleistet werden. Haken wir jedoch, auf den eingangs 
zitierten Brief Wildbergers blickend, trotzdem rasch nach: Sind die Zeilen im 
Sinne eines resümierenden Schlusswortes am Ende eines Schüler-Lehrer-Verhält-
nisses zu verstehen? Anders als der Studienbeginn ist ein ›offizieller‹ Abschluss 
aufgrund der Korrespondenz nicht exakt zu bestimmen.101 Zwar zeitigte die 
Donaueschinger Uraufführung der Tre mutazioni eine Beförderung durch Vogel – 
»Ihr offizieller Eintritt in die Reihen der Berufs-Komponisten ist erst jetzt erfolgt 
u. aus dem Rahmen des Nur-Schülers od. Amateurs gehoben«102 –, doch scheint 
der Unterricht in lockeren Abständen weitergegangen zu sein und zwar bis 
ungefähr Ende 1954. Dies entspräche in etwa Wildbergers rückschauender Aus-
kunft, wonach die Behandlung des Chors den sozusagen krönenden Abschluss 
des Studiums gebildet habe:103 1954 war die Kantate »Vom Kommen und Gehen 
des Menschen« für Sopran- und Bariton-Solo, Chor und Orchester entstanden.

Anmerkungen

1 Die Uraufführung fand am 10. Oktober 1953 statt. Wo nicht anders vermerkt, stützen 
sich Datumsangaben zu den Werken Wildbergers (Entstehung, Uraufführung) hier und 
im Folgenden auf das vom Komponisten autorisierte Werkverzeichnis in: Jacques Wild-
berger oder Die Lehre vom Andern. Analysen und Aufsätze von und über Jacques Wildberger, 
hrsg. von Anton Haefeli, Zürich: Hug o. J. [1995], S. 263–265.

2 Jacques Wildberger an Wladimir Vogel, Brief vom 19. Oktober 1953, Zentralbibliothek 
Zürich, Nachlass Wladimir Vogel, Mus NL 116: Kw 305. Die Korrespondenz in umge-
kehrter Richtung ist in der Universitätsbibliothek Basel, Nachlass Jacques Wildberger 
(NL 361) archiviert. Nachfolgend werden Briefe lediglich durch die Kürzel CH-Zz bzw. 
CH-Bu und die jeweiligen Signaturen nachgewiesen.

3 Zu Vogels Emigration und Exil vgl. Hans Oesch, Wladimir Vogel. Sein Weg zu einer neuen 
musikalischen Wirklichkeit, Bern – München: Francke 1967, S.  59–69; Walter Labhart, 
Vom Überleben der Musik in finsteren Zeiten. Wladimir Vogel in der Schweiz (1933–1948), 
in: Swiss Made. Die Schweiz im Austausch mit der Welt, hrsg. von Beat Schläpfer, Zürich: 
Scheidegger & Spiess 1998, S.  245–258; Friedrich Geiger, Die Dramma-Oratorien von 
Wladimir Vogel, 1896–1984, Hamburg: von Bockel 1998 (= Musik im »Dritten Reich« und 
im Exil, Bd. 5), S. 47–57.

4 Einer rückblickenden Bemerkung Vogels zufolge wurde das Trio in Basel uraufgeführt; 
vgl. Vogel an Wildberger, Brief vom 16. September 1953 (CH-Bu, NL 361 B I 102, 38). 
Das Datum und der genaue Kontext konnten nicht ermittelt werden. Insbesondere in 
den damaligen Programmen der Basler IGNM-Konzerte taucht das Werk nicht auf; vgl. 
IGNM. Internationale Gesellschaft für Neue Musik, Ortsgruppe Basel, Programme 1947/58, 
Basel 1958.

5 1951 komponiert Wildberger überdies die Musik zum Hörspiel Mario (Text: Max 
Freivogel). Vogel hörte das Stück offenbar am Radio und reagierte begeistert. Sein Kom-
mentar lässt jedoch vermuten, dass die Arbeit im Unterricht nicht besprochen worden 
war; vgl. Vogel an Wildberger, Brief vom 24. April 1951 (CH-Bu, NL 361 B I 102, 13). 
Abseits des Unterrichts und ihm Rahmen seiner Tätigkeit am Stadttheater Basel schrieb 
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Wildberger 1953 überdies eine Bühnenmusik zu Julius Caesar; vgl. Wildberger an Vogel, 
Brief vom 21. September 1953 (CH-Zz, Mus NL 116: Kw 306).

6 Vgl. »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger; Riehen, 
27. September 2001, in diesem Band, S. 514. Zur Datierung der Quattro pezzi siehe auch 
unten Kapitel II.

7 Wildberger an Vogel, Brief vom 31. März 1949 (CH-Zz, Mus NL 116: Kw 332).

8 Gemeint ist das Haus der Kunstsammler und Mäzene Oskar und Annie 
Müller-Widmann.

9 Vgl. Jacques Wildberger, Wie ich als Komponist die Schweiz erlebt habe, in diesem Band, 
S. 269 ff. Das Konzert fand am 10. Februar 1940 im Basler Konservatoriumssaal statt. Auf 
dem Programm standen zwei Lieder aus op. 6 und die Zwei Lieder op. 14 von Schönberg, 
je zwei Lieder aus op. 2 und den Sieben frühen Liedern von Berg sowie die Fünf Lieder 
op. 4 und drei Lieder aus op. 12 von Webern; vgl. IGNM. Internationale Gesellschaft für 
Neue Musik, Ortsgruppe Basel, Programme 1938/47, Basel 1947, S. 9.

10 Der Pianist Paul Baumgartner (1903–1976) unterrichtete zu jener Zeit am Konser-
vatorium Basel. Wildberger studierte bei Baumgartner wie auch bei Eduard Ehrsam 
(1887–1961) und Eduard Henneberger (1895–1966); vgl. den Beitrag von Martina Wohl-
that in diesem Band, S. 37 ff.

11 Das betreffende Basler IGNM-Konzert fand am 27. September 1943 statt; vgl. IGNM, 
Ortsgruppe Basel, Programme 1938/47, S. 15 (s. Anm. 9). Ebenfalls auf dem Programm 
stand, nebst Ernst Křeneks Zwölf Variationen in drei Teilen für Klavier op. 79, übrigens 
auch ein Werk von Wladimir Vogel: das Epitaffio per Alban Berg (1936), das zwar noch 
nicht zwölftonig ist, jedoch auf einem ›Soggetto‹ aus 23 Tönen beruht.

12 Jacques Wildberger, Wie ich als Komponist die Schweiz erlebt habe, in diesem Band, S. 270.

13 Vgl. den Beitrag von Christoph Keller im vorliegenden Band.

14 Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel [Fassung 2], in: Jacques 
Wildberger oder Die Lehre vom Andern, S. 175–178, hier S. 175 (s. Anm. 1). Dieser Text ist 
nicht identisch mit Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel 
[Fassung 1], in: Hans Oesch, Wladimir Vogel, S.  193–196 (s. Anm. 3). Fassung 2 muss 
zwischen März 1980 und (spätestens) Anfang 1981 entstanden sein, denn Wildberger 
spricht von Vogel (geboren am 29.  Februar 1896) als einem »heute über Vierundacht-
zigjährig[en]« (S. 177).

15 Ebd.

16 »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger, S. 513.

17 Jacques Wildberger, in: Hansjörg Pauli, Für wen komponieren Sie eigentlich?, Frankfurt 
am Main: S. Fischer 1971, S. 128–148, hier S. 128. Die Gespräche mit Wildberger führte 
Pauli im August 1970 (vgl. ebd., S. 153).

18 Jacques Wildberger, Wie ich als Komponist die Schweiz erlebt habe, S. 270.

19 CH-Bu, musikalischer Nachlass Jacques Wildberger, kr 71, 59. Denkbar wäre auch, dass 
Wildberger den Titel – in entschlossen prospektivem Sinne – bereits bei Arbeitsbeginn 
festgelegt hatte.

20 Erstmals publiziert wurde das Gedicht 1915 im Jahrbuch Der Brenner; vgl. Der Brenner, 
hrsg. von Ludwig von Ficker, 5 (1915), Reprint Nendeln: Kraus 1969, S. 13.

21 Dass im Nachlass Weberns allerdings das Fragment einer Vertonung von Klage 
schlummerte, über das Anne Shreffler 1991 erstmals berichtete, konnte Wildberger 
nicht ahnen. Vgl. Anne C. Shreffler, A New Trakl Fragment by Webern: Some Notes on 
»Klage«, in: Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung Nr. 4, Januar 1991, S. 21–26.

22 CH-Bu, kr 71, 96.

23 Auch die Vier Stücke für Klavier allein sind, wie bereits das Vordodecaphonische Quartett 
mit Singstimme, im autorisierten Werkverzeichnis (s. Anm. 1) nicht vermerkt.

24 Die tiefgestellten Töne bei G, U, K, KU bezeichnen hier und im Folgenden stets die 
jeweils ersten Töne der betreffenden Reihengestalt.

25 Eckige Klammern im Original.

26 Vgl. u. a. Barbara Dobretsberger, Suite für Klavier op. 25, in: Arnold Schönberg. Inter-
pretationen seiner Werke, hrsg. von Gerold W. Gruber, Band I, Laaber: Laaber 2002, 
S. 377–394, hier S. 378.
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27 Die Frage wäre freilich zu beantworten, wenn das Datum der von Wildberger 
erwähnten Bartók-Feier (siehe weiter oben) eruiert werden könnte.

28 Im Brief vom 31.  März 1949 bemerkt Wildberger nur, dass er Vogel »von Herrn Dr. 
Mohr« (vermutlich Ernst Mohr, Basler Musikwissenschaftler) »als junger, der modernen 
Musik besonders zugetaner Musiker vorgestellt« wurde.

29 Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel [Fassung 2], S. 175.

30 Charles Dobler (1923–2014), Pianist.

31 Wildberger an Vogel, Brief vom 31. März 1949 (s. Anm. 7).

32 Vgl. u. a. Hans Oesch, Wladimir Vogel, S. 67–70 (s. Anm. 3); Doris Lanz, Zwölftonmusik 
mit doppeltem Boden. Exilerfahrung und politische Utopie in Wladimir Vogels Instrumental-
werken, Kassel: Bärenreiter 2009 (= Schweizer Beiträge zur Musikforschung, Bd. 13), 
S. 64–78.

33 Bisweilen werden die 12 Variétudes auf 1942 datiert. Dabei aber handelt sich um das Jahr 
der – von Wildberger eventuell verfolgten – Basler Uraufführung (10. Mai 1942, IGNM 
Basel; vgl. IGNM, Ortsgruppe Basel, Programme 1938/47, S.  12 [s. Anm. 9]). Die oben 
vermerkte Entstehungszeit folgt den beiden autographen Fassungen, in der das Werk 
vorliegt (vgl. Doris Lanz, Zwölftonmusik mit doppeltem Boden, S.  94 [s. Anm.  32]). Zu 
der von Vogel entwickelten Gattung des Dramma-Oratoriums vgl. Friedrich Geiger, Die 
Dramma-Oratorien von Wladimir Vogel (s. Anm. 3); zu Thyl Claes vgl. ebd., S. 87–121.

34 Vgl. u. a. Ulrich Mosch, Dodekaphonie in der Schweiz, in: »Entre Denges et Denezy …« 
Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte 1900–2000, hrsg. von Ulrich Mosch in Zu-
sammenarbeit mit Matthias Kassel, Mainz: Schott 2000, S. 228–243, hier S. 237–240; 
Roman Brotbeck, Das »kleine Hänschen« Hermann Meier und seine Mitschüler. Wladimir 
Vogels Schweizer Kompositionsstudenten, in: Mondrian-Musik. Die graphischen Welten 
des Komponisten Hermann Meier, hrsg. von Heidy Zimmermann, Michelle Ziegler und 
Roman Brotbeck, Zürich: Chronos 2017, S. 81–94.

35 Die Uraufführung der Vier Stücke für Klavier allein fand durch Regina Wildberger-Graf 
anlässlich der Generalversammlung der Basler IGNM vom 26. September 1949 statt; vgl. 
IGNM, Ortsgruppe Basel, Programme 1947/58, S. 11 (s. Anm. 4).

36 Wildberger an Vogel, Brief vom 31. März 1949 (s. Anm. 7).

37 Vgl. Vogel an Wildberger, Briefe vom 5.  April 1949 (CH-Bu, NL 361 B I 102, 1) und 
5. Juli 1949 (CH-Bu, NL 361 B I 102, 2). Der Unterrichtsbeginn wird in der Literatur ver-
schiedentlich auf 1948 datiert, was offensichtlich unzutreffend ist.

38 Zu Vogels Politisierung vgl. insbesondere Friedrich Geiger, Die Dramma-Oratorien von 
Wladimir Vogel, S. 42–57 (s. Anm. 3); zum Violinkonzert (1937) in politischem Kontext 
vgl. Doris Lanz, Zwölftonmusik mit doppeltem Boden, S. 64–74 (s. Anm. 34).

39 Vgl. »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger, S. 514. Überein-
stimmend äußerte sich Wildberger auch in einem Gespräch mit mir am 5. August 2003 
in Riehen.

40 Vgl. Jacques Wildberger, Quattro pezzi per pianoforte, München: Edition Modern 1959 
(M 984 E), S. 16. Als Druckvorlage wurde die (oder eine) autographe Handschrift ver-
wendet (vgl. CH-Bu, kr 71, 1). Das autographe Original ist nicht vorhanden.

41 Vgl. zum Entstehungszeitraum auch die Einschätzung von Roman Brotbeck, Das »kleine 
Hänschen« Hermann Meier, S. 86.

42 Zur Reihe der Quattro pezzi vgl. auch ebd., S. 86 f.

43 Vgl. u. a. Barbara Dobretsberger, Suite für Klavier op. 25, S. 378 (s. Anm. 26).

44 Vgl. Roman Brotbeck, Das »kleine Hänschen« Hermann Meier, S. 87 (s. Anm. 34).

45 Vgl. ebd.; Roman Brotbeck leitet die Grundformen indessen quasi ›zirkulär‹ aus G ab: 
G (cis) → K (e) → KU (e) → U (g). Dadurch erscheint Ton b in allen vier Formen direkt 
neben der Mittelachse.

46 Vgl. ebd.; Roman Brotbeck assoziiert T. 5–6 allerdings mit U(g) und T. 7–8 mit K(e).

47 Die grobe Dreiteilung des Satzes unterstreicht Wildberger überdies u. a. mithilfe von 
Tempowechseln, wobei aber der ›gemischte‹ Satz des letzten Teils erneut mit dem 
Tempo von Teil A assoziiert wird.

48 Herbert Eimert, Lehrbuch der Zwölftontechnik, Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 1952, 
S. 45.

49 Ebd.
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50 Vgl. Friedrich Geiger, Expressivität, konstruktiv gebändigt. Wladimir Vogels »Zwei Etüden 
für Orchester«, in: Musica 50 (1996), S. 189–197, hier S. 190 und 196 (dort Fn. 9).

51 Berliner Börsen-Courier, 12. Februar 1931, Morgenausgabe, S. 6, hier zitiert aus: Friedrich 
Geiger, Expressivität, konstruktiv gebändigt, S. 190.

52 Vgl. ebd., S. 189 (Titel).

53 Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel [Fassung 1], S. 193 f. 
(s. Anm. 14).

54 Wladimir Vogel, Schriften und Aufzeichnungen über Musik. »Innerhalb – außerhalb«, 
revidiert, hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Walter Labhart, Zürich: Atlantis 
1977, S. 119.

55 Zur Reihe der Sieben Aspekte vgl. Doris Lanz, Zwölftonmusik mit doppeltem Boden, S. 110 
(s. Anm. 32).

56 Wladimir Vogel, Schriften und Aufzeichnungen über Musik, S. 200 (s. Anm. 54). Zu dieser 
Textstelle vgl. auch Ulrich Mosch, Dodekaphonie in der Schweiz, S.  239 (s. Anm.  34), 
sowie Doris Lanz, Zwölftonmusik mit doppeltem Boden, S. 42 f. (s. Anm. 32).

57 Vgl. die Datierung des Satzes in: Wladimir Vogel, Sieben Aspekte einer Zwölftonreihe, 
unvollständiges Autograph (CH-Zz, Mus NL 116: 11: 3).

58 Vgl. u. a. Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel [Fassung 1], 
S. 195 (s. Anm. 14); »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger, 
S. 514.

59 Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel [Fassung 1], S. 195 (s. 
Anm. 14).

60 Jacques Wildberger an Aline Valangin, Brief vom 11.  Januar 1956 (CH-Bu, NL 361 B I 
97). Entsprechend äußerte sich Wildberger im Jahr 2003 auch mir gegenüber (vgl. Fn. 
39).

61 Vgl. Jacques Wildberger, Quartetto per flauto, clarinetto, violino e violoncello, München: 
Edition Modern 1962 (M 981 E), mit handschriftlichen Korrekturen (CH-Bu, kr 71, 58). 
Daneben sind weder das Autograph noch Skizzen oder Entwürfe vorhanden.

62 Der erste erhaltene Hinweis auf die Arbeit am Quartetto findet sich in einem Brief Wild-
bergers vom 29. März 1951: »Mit meiner Radiomusik [gemeint ist die Musik zum Hör-
spiel Mario, s. Anm. 5] bin ich fertig, sodass ich nun wieder an meinem Quartett arbeiten 
kann.« (CH-Zz, Mus NL 116: Kw 321). Am 1. Februar 1952 heißt es dann in einem Brief 
Vogels: »Lieber Wildberger, gratuliere zur Vollendung Ihres Instrumentalquartetts!« 
(CH-Bu, NL 361 B I 102, 24).

63 Wildberger an Vogel, Brief vom 18. Dezember 1951 (CH-Zz, Mus NL 116: Kw 311).

64 Wildberger an Vogel, Brief vom 31. Dezember 1951 (CH-Zz, Mus NL 116: Kw 323).

65 Vogel an Wildberger, Brief vom 4. Januar 1952 (CH-Bu, NL 361 B I 102, 23). Vgl. auch die 
Zitation eines Teils dieses Briefs bei Brotbeck, Das »kleine Hänschen« Hermann Meier, 
S. 88 (s. Anm. 34). Die etwas eigentümliche Syntax, die von etlichen Gedankenstrichen 
Gebrauch macht, ist für Vogels Schreibstil typisch.

66 In CH-Bu zusammen mit NL 361 B I 102, 23 aufbewahrt; ohne eigene Signatur.

67 CH-Bu, Beil. zu: NL 361 B I 102, 23.

68 Die 12 Variétudes umfassen folgende Sätze: I. Prélude, II. Enjoué, III. Lyrique, IV. 
Vigoureux, V. Allegro, VI. Hommage à Honegger, VII. Hoccetus [sic], VIII. Trio, IX. Interlude, 
X. Finale, XI. Cadenza, XII. À la marcia.

69 Wladimir Vogel, 12 Variétudes su una serie di 12 suoni non trasposti per violino, flauto, 
clarinetto in do e violoncello, Milano: Edizioni Suvini Zerboni 1957 (S. 5426 Z.).

70 Zur Quellenlage s. Anm. 33.

71 Vgl. ebd.

72 Vogel an Wildberger, undatierter Brief [vor Ende April 1952] (CH-Bu, NL 361 B I 102, 
33). Die grobe Datierung in eckigen Klammern ergibt sich aufgrund des Inhalts der Zu-
schrift. Ein Begleitschreiben Wildbergers zu seiner Notensendung ist nicht erhalten.

73 Ergänzt sei überdies, dass die IGNM Basel am 2. Februar 1956 ein Konzert zu Vogels 
60.  Geburtstag ausrichtete, in dem sich unter anderem die 12 Variétudes und Wild-
bergers Quartetto gegenüberstanden. Vgl. IGNM, Ortsgruppe Basel, Programme 1947/58, 
S. 21 (s. Anm. 4).
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74 Jacques Wildberger in: Hansjörg Pauli, Für wen komponieren Sie eigentlich?, S.  131 (s. 
Anm. 17).

75 Vgl. Friedrich Geiger, Die Dramma-Oratorien von Wladimir Vogel, S. 232–250 (s. Anm. 3).

76 Ebd., S. 238 f.

77 Vgl. ebd., S. 232 f.

78 Vgl. Doris Lanz, Zwölftonmusik mit doppeltem Boden, S. 33 (s. Anm. 32).

79 Vgl. Anm. 68.

80 Die Notation von Schönbergs Reihe orientiert sich an der frühen Analyse des 
Bläserquintetts op. 26 von Felix Greissle; vgl. Felix Greissle, Die formalen Grundlagen 
des Bläserquintetts von Arnold Schönberg, in: Musikblätter des Anbruch 7 (1925), Heft 2, 
S. 63–68, hier S. 64.

81 Wladimir Vogel, Schriften und Aufzeichnungen über Musik, S. 133 (s. Anm. 54; Hervor-
hebung nicht im Original).

82 Vgl. dazu ausführlicher Doris Lanz, Zwölftonmusik mit doppeltem Boden, S. 97–99.

83 Wladimir Vogel, Schriften und Aufzeichnungen über Musik, S. 195.

84 Zu Vogels Ritmicae vgl. u. a. Walter Labhart, Wladimir Vogel. Konturen eines Mit-
begründers der Neuen Musik, Zürich: Hug 1982, S. 11–13.

85 Jacques Wildberger. Quartetto per flauto, clarinetto, violino e violoncello. Introduzione 
in modo atematico – Tema con variazioni, in: SMZ 95 (1955), S.  236. Die kurze Werk-
einführung erschien anlässlich der Aufführung des Quartetto am 56. Schweizerischen 
Tonkünstlerfest (11./12. Juni 1955) in Lausanne.

86 Vgl. Arnold Schönberg, Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, Wien: 
Universal Edition 1952 (U. E. 7668 / W. Ph. V. 230), S. 3 f.

87 Wildberger an Vogel, Brief vom 18. Dezember 1951 (s. Anm. 63; Hervorhebung nicht im 
Original).

88 Vermutlich durch Vogel selbst. Die Mitteilung Wildbergers legt jedenfalls nahe, dass das 
Werk Gesprächsthema war, sei es im Unterricht oder am Rande desselben. Denkbar 
wäre aber auch, dass Wildberger anderswo eine Druckausgabe einsehen konnte (oder 
gar besaß); denn die Zwei Etüden für Orchester waren erstmals bereits 1930 bei Bote 
& Bock, Berlin, erschienen. Ein Exemplar dieser Ausgabe existiert in der Bibliothek der 
Musik-Akademie Basel (Signatur L 1215).

89 Aufschlussreich ist in diesem Kontext überdies ein Brief Wildbergers vom 24. Mai 1950 
an das »Kongressbüro« des wesentlich von Vogel organisierten, jedoch dann kurzfristig 
abgesagten Zweiten Internationalen Zwölftonkongresses. Auf vier Briefseiten befasst 
sich Wildberger mit dem Typus des »Tempostückes« und hierbei u. a. dem Problem des 
»Abspielen[s] der vier Reihenformen in durchgehender Bewegung.« (CH-Zz, Mus NL 
116: Kw 192).

90 Die Uraufführung fand am 21. Juli 1952 statt.

91 Wildberger an Vogel, Brief vom 19. Oktober 1952 (CH-Zz, Mus NL 116: Kw 310).

92 Vgl. u. a. Roman Brotbeck, Das »kleine Hänschen« Hermann Meier, S. 89 f (s. Anm. 34).

93 Robert Suter, Vom Avantgardisten zum Musiker. Bemerkungen über den Komponisten 
Jacques Wildberger: Reminiszenzen und Aspekte, in: SMZ 108 (1968), S.  157–167, hier 
S. 158. Weberns Streichquartett op. 28 entstand zwischen November 1936 und März 
1938; vgl. Hans und Rosaleen Moldenhauer, Anton von Webern. Chronik seines Lebens 
und Werkes, Zürich: Atlantis 1980, S. 650.

94 Für Webern vgl. Anton Webern, Streichquartett op. 28, London: Hawkes 1939 – Wien: 
Universal Edition 1955 (U. E. 12398), S. 14.

95 Zur Gegenüberstellung Webern – Wildberger in Bezug auf die Introduzione in modo 
atematico vgl. Patrick Müller, Zwischen Neoklassizismus und Avantgarde. Kompositions-
lehre in der Schweiz nach 1945, in: »Entre Denges et Denezy …« Dokumente zur Schweizer 
Musikgeschichte 1900–2000, S. 244–261, hier S. 251 f. (s. Anm. 34); für Weberns Reihe 
vgl. Friedhelm Döhl, Webern. Weberns Beitrag zur Stilwende der Neuen Musik. Studien 
über Voraussetzungen, Technik und Ästhetik der »Komposition mit 12 nur aufeinander 
bezogenen Tönen«, München – Salzburg: Katzbichler 1976, S. 216.

96 Für Webern vgl. das Schema bei Barbara Zuber, Gesetz und Gestalt. Studien zum Spät-
werk Anton Weberns, München: Musikprint 1995, S. 126.
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97 Jacques Wildberger. Quartetto per flauto, clarinetto, violino e violoncello [Kommentar 
1955], S. 236 (s. Anm. 85).

98 Ebd.

99 Patrick Müller, Zwischen Neoklassizismus und Avantgarde, S. 252 (s. Anm. 95).

100 Ebd.

101 In der Literatur ist u. a. von 1952 die Rede, was jedoch zu früh angesetzt ist. Vgl. u. a. 
Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern, S. 261 (s. Anm. 1).

102 Vogel an Wildberger, Brief vom 21. Oktober 1953 (CH-Bu, NL 361 B I 102, 40).

103 Vgl. Jacques Wildberger, Meine Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel [Fassung 1], 
S. 195 (s. Anm. 14).





Wildberger 1940

3 »Immer Opposition!«





Jacques Wildbergers Schaffen ist geprägt durch Widerspruchs-
geist und Protesthaltung, was sich auf verschiedene Weisen aus-
drückt: Als 21-Jähriger tritt er 1944 in die kommunistische Partei 
der Arbeit (PdA) ein, engagiert sich als Pianist und Komponist im 
Basler Arbeiterkabarett Scheinwerfer, schreibt dafür Kampflieder. 
Desillusioniert vom totalitären Charakter des stalinistischen Sozia-
lismus tritt Wildberger 1947 bereits wieder aus der PdA aus und 
geht vorerst auf Distanz zu politischem Engagement, findet aber 
in der Hinwendung zur Zwölftontechnik innerhalb der musikkon-
servativen Schweiz der Nachkriegszeit zu einer neuen Form der 
künstlerischen Opposition. Diese beiden »Widerstandsformen« 
– jene des Kampfliedes wie jene der Dodekaphonie – verbindet 
Wildberger in einer späten kleinen Hommage zum 100. Geburts-
tag seines Idols Hanns Eisler. Prägend für Wildberger sind zudem 
andere Komponisten wie Luigi Dallapiccola oder Dmitri Schosta-
kowitsch, die er als Protestmusiker einstuft.

Ab den 1970er Jahren bezieht Wildberger in Montage- Kom-
positionen kritisch Stellung und verbindet dies mit dem vielleicht 
paradox anmutenden Begriff einer »humanistisch-bürgerlichen 
Protestmusik«. Ein Beispiel dafür ist das Werk mit dem ironischen 
Titel »Du holde Kunst« (1987–88), das sich gegen Kunst als Mittel 
von Herrschaft und Unterdrückung richtet: Musiken brutaler Re-
pression (»Triumphzug«) und abgehobener Selbstgenügsamkeit 
(eine Vertonung von Stéphane Mallarmés Sonett L’éventail) wer-
den »einem Versuch der Unterlegenen, zu singen« gegenüberge-
stellt; letzterer speist sich unter anderem aus dem Cancionero der 
von Wildberger hochverehrten chilenischen Widerstandssängerin 
Violeta Parra. Um seine Aussage zu verdeutlichen, zitiert Wild-
berger zu Beginn des Werks aus Peter Weiss’ Roman Die Ästhetik 
des Widerstands.



99 Jacques Wildberger, ca. 1940er Jahre. Fotograf unbekannt. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

103 Jacques Wildberger, »Wir wollen zusammen marschieren« für einstimmigen Chor und Klavier 
(1944), Text: Bruno Schönlank, Reinschrift. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 62

104 Violeta Parra, Cancionero. Lieder aus Chile, Ost-Berlin: Verlag Neue Musik 1977, von Wild-
berger benutztes Exemplar aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Basel. 
CH-Bu, Freihandbestand, kk XVII 9784

105 Jacques Wildberger, Mein Versuch, den Eisler zu beschreiben für Kammerensemble (1998), 
Kommentar. Typoskript mit handschriftlichen Eintragungen von Jacques Wildberger. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 52d

106 Jacques Wildberger, Mein Versuch, den Eisler zu beschreiben für Kammerensemble (1998), 
Reinschrift. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 52a

107 Jacques Wildberger, »Du holde Kunst« Rappresentazione profana für Sprecher, Sopran und 
Orchester (1987–88), Kopie der Reinschrift. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 48a
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»Wir wollen zusammen marschieren«

CH-Bu, kr 71, 62
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Cancionero

CH-Bu, Freihandbestand, kk XVII 9784
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Mein Versuch, den Eisler zu beschreiben

CH-Bu, kr 71, 52d
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Mein Versuch, den Eisler zu beschreiben
Mein Versuch, den Eisler zu beschreiben

CH-Bu, kr 71, 52a
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»Du holde Kunst«

CH-Bu, kr 71, 48a
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Wildbergers politische Musik, von den Anfängen her 
gesehen

Christoph Keller

Jacques Wildbergers erste Kompositionen verdanken ihre Entstehung der Basler 
Agitprop-Gruppe Scheinwerfer. Agitprop steht für Agitation und Propaganda 
durch Kommunisten, die ihre an Demos und anderen öffentlichen Auftritten 
gesungenen Lieder zum Teil selbst dichteten und vertonten, zum Teil Fachleute 
dafür heranzogen, die im Idealfall selbst Mitglieder der Partei oder zumindest 
deren Sympathisanten waren. Mit Wildberger hatte die Scheinwerfer-Gruppe 
einen Gesinnungsgenossen gefunden, der als Komponist und Pianist seine 
Arbeit in den Dienst der gemeinsamen Sache zu stellen bereit war. Es sind 
politische Lieder, die der Komponist in der Rückschau als »epigonal und un-
ausgegoren«1 qualifiziert hat, die er aber auch in Zeiten des Kalten Krieges nicht 
verleugnet hat.2 Er war 1944/45, als er diese Lieder schrieb, Mitglied der Partei 
der Arbeit (PdA).3 Die Arbeit als Komponist und Pianist für die Scheinwerfer-
Gruppe war also für ihn kein bloßer Brotjob; es gab bei Wildberger durchaus 
eine Identifikation mit dem politischen Projekt der kommunistischen Linken. 
Wildberger ist zwar 1947 aus der PdA ausgetreten, aber nicht, weil er der 
Politik abgeschworen oder die Seite gewechselt hätte. Er begründete den Aus-
tritt mit den Verbrechen Stalins; jedoch dürfte der just in diesem Jahr vom US-
Präsidenten Truman lancierte und auch in der Schweiz erbittert geführte Kalte 
Krieg das Seine zu diesem Entschluss beigetragen haben. Bei aller Skepsis ist 
Wildberger ein Linker geblieben, und es brauchte nur die 1968er-Bewegung, um 
ihn für Schweizer Verhältnisse geradezu militant werden zu lassen, zumindest 
in Gedanken.4 Es scheint mir deshalb gerechtfertigt, für einmal den Spieß um-
zudrehen, also nicht die Scheinwerfer-Lieder als vernachlässigbare Jugendsünde 
zu behandeln, sondern im Gegenteil sein Schaffen von den ersten Werken her zu 
beleuchten. Ich betrachte also die späteren politischen Werke aus der Perspektive 
des Bekenntnisses, das er in frühen Jahren und mit seinen ersten Kompositionen 
ablegte. Wenn es auch nicht möglich ist, damit den späteren Werken umfassend 
gerecht zu werden, so lassen sich doch Aufschlüsse gewinnen über die Entwick-
lung, die das Politische in Wildbergers Schaffen über die Jahrzehnte genommen 
hat.

Über die frühen Lieder war bisher nicht viel mehr bekannt, als dass sie »im 
Stile Eislers«5 geschrieben seien; ich möchte sie deshalb hier etwas genauer 
betrachten, insbesondere im Hinblick auf die Frage der Eisler-Nähe.

In Wildbergers Nachlass sind gerade mal zwei der für den Scheinwerfer ge-
schriebenen Lieder zu finden: »Wir wollen zusammen marschieren« nach einem 
Text von Bruno Schönlank sowie eine Vertonung von Bertolt Brechts Ballade 
vom Wasserrad.6 Wie nicht anders zu erwarten, handelt es sich bei Ersterem um 
ein Marschlied in durchgehendem 4/4-Takt. Die Melodik ist einfach und präg-
nant, bei vergleichsweise komplexer Harmonisierung. Obwohl in F-Dur endend, 
ist d-Moll die Grundtonart. Damit wandelt Wildberger in der Tat auf Eislers 
Spuren, der Moll bei solchen Kampfliedern bevorzugte, da es »drohender« sei;7 
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auch die Vermeidung des Dur-Dreiklangs auf der Dominante bzw. des normalen 
Dominantseptakkords ist aus Eisler-Liedern bekannt. Wildberger setzt statt des 
Dur-Dreiklangs den übermäßigen Dreiklang (T. 6), oder der Dur-Dreiklang er-
scheint mit unaufgelöstem Quartvorhalt (T. 10) bzw. der Dominantseptakkord 
mit unaufgelöstem Sextvorhalt (T.  1, 3, 7, jeweils 4.  Viertel). Als Alternative 
zum Dur-Dreiklang auf der Dominante kommt auch der Moll-Dreiklang (T. 11, 
2.  Viertel) bzw. der entsprechende Septakkord mit der Moll-Terz vor (T.  17, 
4.  Viertel). Das Dur-Dreiklang-Tabu gilt allerdings nur für die Dominante der 
Grundtonart.8 Im Übrigen gibt es durchaus die geläufigen Zwischendominanten 
(z. B. T. 21/22), und der Tonsatz ist auch mit alterierten Akkorden angereichert 
(z. B. T. 14–17, man beachte den Dominantseptakkord mit tiefalterierter Quinte 
in T. 15, 4. Viertel). Insgesamt folgt Wildberger dem Prinzip des Chorals, wo auf 
jedem Viertel ein Akkordwechsel erfolgt, auch wenn dies vom Melodieverlauf 
her nicht nötig wäre – ein Prinzip, das über den evangelischen Choral und die 
bürgerliche Liedertafel auch in die Arbeiterchöre hineingewirkt hat. Wildberger, 
der 1944 gerade seine Ausbildung am Konservatorium Basel abgeschlossen hatte, 
dürfte hier das in den Choral-Harmonisierungsübungen erworbene Können 
angewendet haben, und er tut dies auf durchaus geschickte und teilweise auch 
originelle Weise, wie etwa die beinahe clusterartigen Akkordbildungen in T. 24 
(4. Viertel) und T. 25 (3. Viertel) zeigen.

»Im Stile Eislers« ist allerdings dieser Tonsatz gerade nicht, denn in seinem 
Bestreben, die Arbeitermusikbewegung zu erneuern, sie von den Einflüssen 
des bürgerlichen Chorgesanges zu reinigen, hat Eisler Musik geschrieben, die 
zwar nicht atonal ist, aber auch nicht die gängigen tonalen Harmonisierungs-
muster benutzt. Im Solidaritätslied z. B. geschieht dies durch eine zwischen 
den Tonarten vagierende Harmonik im Refrain,9 die sich erst in den Strophen 
(wo das Interesse auf den wechselnden Text gerichtet ist) zu einer eindeutigen 
Kadenzharmonik versimpelt. In anderen marschartigen Liedern (so in Der rote 
Wedding, im Einheitsfrontlied, später auch in der Nationalhymne der DDR) ist 
Choralharmonik vermieden durch eine großflächigere Harmonisierung, die 
dann durch kontrapunktische Stimmen belebt wird. Um den blinden 4/4-Trott 
zu vermeiden, sind überdies Taktwechsel ein von Eisler gerne benutztes 
Mittel. Die Vortragsanweisung »deutlich skandieren« in Wildbergers Lied lässt 
darauf schließen, dass ihm ein prononcierter und ungebrochener Marsch-
charakter wichtig war10, und eine synchron mit der Melodie fortschreitende 
Harmonisierung leistet da bessere Dienste als ein auf Flächen und Umspielungen 
beruhender Tonsatz wie bei Eisler.

Zur angeblichen Eisler-Nähe der frühen Lieder ist anzumerken, dass es fraglich 
ist, inwieweit Wildberger Eislers Musik damals überhaupt gekannt hat. Die Uni-
versal-Edition, Eislers hauptsächlicher Verleger der frühen Jahre, durfte zur Nazi-
Zeit dessen Musik ebenso wenig feilhalten wie die anderer Komponisten der 
Schönberg-Schule. Nachweislich gekannt hat Wildberger die Wiegenlieder einer 
Arbeitermutter sowie die Ballade vom Soldaten: Beides findet sich in eigenen Ab-
schriften in seinem Nachlass.11 Die Wiegenlieder waren im Notenanhang eines 
1934 im Pariser Exil erschienenen Brecht-Eisler-Bändchens enthalten, das auch 
in der Schweiz verbreitet gewesen sein dürfte; die Ballade vom Soldaten, die zu-
sammen mit Liedern von Paul Burkhard die Bühnenmusik bei der Uraufführung 
von Brechts Mutter Courage und ihre Kinder 1941 am Zürcher Schauspielhaus 
bildete, wird ihm von ebendort zugekommen sein.12 Das war natürlich ein zu 
schmaler Kenntnisstand, als dass Wildberger an Eislers Neuerungen auf dem 
Gebiet des politischen Liedes hätte anknüpfen können. Wenn er es denn über-
haupt gewollt hätte. Zumindest in späteren Jahren schien ihn das Thema nicht 
sonderlich zu interessieren; jedenfalls quittierte er eine Anfang der 1990er Jahre 
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von mir verfasste analytische Arbeit zu Eisler-Liedern13 mit der Bemerkung, ich 
würde diese simplen Stücke überinterpretieren (oder so ähnlich). Es kann also 
durchaus sein, dass er dem Genre, das er ja nur in seinen Anfängen pflegte, mit 
einer gewissen Geringschätzung begegnete und eine profundere Auseinander-
setzung damit für unnötig hielt.

Nach Wildbergers Austritt aus der PdA war politische Musik für ihn für längere 
Zeit kein Thema mehr. Er begab sich bekanntlich zu Wladimir Vogel, um die 
Zwölftonmethode zu studieren. Vielleicht hat er ja am Rande dieser Studien mit 
Vogel, der sich in jüngeren Jahren ebenfalls in diesem Genre betätigt hatte, auch 
mal über politische Lieder gesprochen – vielleicht auch nicht, denn Vogel wollte 
später nichts mehr davon wissen.

Wildbergers spätere politische Musik hat außer dem grundsätzlichen Interesse 
an Gesellschaft und Politik sowie einer Haltung, die er selber als »Stein des An-
stosses, als Sandkorn im Getriebe«14 definiert hat, mit den frühen Liedern nichts 
zu tun. Die späteren Werke sind nicht als funktionale Musik – zum Gebrauch in 
der politischen Auseinandersetzung – intendiert, sondern als Kunstwerke – auch 
da, wo sie die Berechtigung von Kunst selbst in Frage stellen.15

Mit dem Epitaphe pour Evariste Galois, im Untertitel action documentée pour 
récitants, soprano, baryton, chœur parlé, hautparleurs et orchestre genannt, schuf 
Wildberger in den frühen 1960er Jahren einen neuen Werktypus, für den die 
Kombination eines kunstlosen, bloß Fakten referierenden Textes mit einer 
kunstvollen Musik bezeichnend ist. Das Galois-Epitaph hat zwar eine gesell-
schaftskritische Dimension, ist aber nicht im engeren Sinn des Wortes politisch; 
ich erwähne das Werk hier wegen seiner Montageform, die für die späteren 
politischen Werke modellhaft ist.

Wildbergers politisches Interesse bekommt neuen Schub durch die 1968er-
Bewegung, die er dank einem Studienaufenthalt in Westberlin in einem ihrer 
Brennpunkte erlebt. Damit verändert sich auch seine Kunst, deren Selbstver-
ständlichkeit und Selbstgenügsamkeit in Frage gestellt wird durch Rekurs auf 
Adornos berühmtes Diktum, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, sei bar-
barisch.16 In La Notte, 1967 in Berlin entstanden, zeigt Wildberger einen Weg 
auf, wie Kunst trotzdem möglich ist: Nämlich indem sie sich der schrecklichen 
Realität stellt, diese in sich hineinnimmt und die Welt des ästhetischen Scheins 
zu durchbrechen sucht. Dafür stehen hier zwei in Bruchstücke aufgelöste 
Gedichte von Hans Magnus Enzensberger sowie realistische Geräusche, die den 
Vietnamkrieg evozieren. Diese Tonbandschicht überlagert und dementiert in 
La Notte die vergleichsweise klassische Vertonung des Vierzeilers von Michel-
angelo, der Nicht-Sehen und Nicht-Hören angesichts von Schaden und Schande 
zum großen Glück erklärt.

Das Konzept von La Notte erfährt 1972 im Double Refrain für Flöte, Oboe, 
Gitarre und Tonband eine radikalisierte Umsetzung; nunmehr sind die Schre-
cken der Realität nicht nur über die Tonbandmontage im Stück präsent, sondern 
greifen die eigene Musik an und zerstören sie. Aussagen des Vietnam-Kriegs-
verbrechers William Calley und Selbstrechtfertigungen aus dem Frankfurter 
Auschwitz-Prozess von 1965 sind in Beziehung gesetzt einerseits zur Kriegs-
verherrlichung durch den deutschen Dichter Ernst Jünger und den italie-
nischen Futuristen Marinetti, andererseits zur philosophischen Rechtfertigung 
staatlicher Gewalt durch Hegel und Hobbes. Die krasseste Montage betrifft eine 
Stelle im Buch Samuel der Bibel, die nichts anderes ist als eine Aufforderung 
zum Massaker, wie es in My Lai unter Anführung von Leutnant Calley tatsäch-
lich stattgefunden hat.
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Calley: 1. Samuel, 15:
Es handelt sich um eine Operation am 
16. März 1968 in My Lai 4.

Ich habe bedacht, was Amalek Israel tat, 
und wie er ihm den Weg verlegte, da er aus 
Aegypten zog.

Unsere Aufgabe bestand darin, einen 
blitzschnellen Angriff auszuführen 
und alles unschädlich zu machen.

So ziehe nun hin und schlage die Amalekiter 
und verbanne sie mit allem, was sie haben.

… alles unschädlich machen, Männer, 
Frauen, Kinder, Katzen, Hunde – alles.

Schone ihrer nicht, sondern töte Mann und 
Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und 
Schafe, Kamele und Esel!

Alle sind Vietcongs oder Vietcong-
Sympathisanten. In My Lai gab es 
keine unschuldigen Zivilisten.

Schone ihrer nicht, sondern töte Mann und 
Weib, Kinder und Säuglinge.

Alles killen. In My Lai gab es keine 
unschuldigen Zivilisten … alles 
unschädlich machen, Männer, Frauen, 
Kinder, Katzen, Hunde – alles, alles. 
Alles killen.

Zwei Millionen oder eine Million, wer will das heute noch sagen? 
(Auschwitz-Prozess)

Der Dekonstruktion der hohen Dichter-, Philosophen- und Bibel-Worte durch 
die Aussagen der gemeinen Täter von Auschwitz und My Lai entspricht 
musikalisch die Dekonstruktion der eigenen Kammermusik durch elektroakus-
tische Manipulation sowie durch Laute und Geräusche, welche die Grenzen 
»ästhetischen Anstandes« bewusst verletzen.17 Wildberger setzt also seine 
eigene Musik, die im ersten Teil des Stücks unverfremdet und von Texten unbe-
einträchtigt vorgetragen wird, als das angesichts der brutalen Realität unhaltbare 
Schöne. Dennoch ist Double Refrain mehr als ein Stück kompositorischer Selbst-
reflexion und geht auch über den psychischen Restitutionsversuch hinaus, als 
den Wildberger sein Komponieren in allzu großer Bescheidenheit einstufte: Sein 
Komponieren sei »ein Versuch, der Außenwelt halbwegs noch standzuhalten, 
und insofern nur auf mich bezogen«, äußerte er 1970 im Gespräch mit Hansjörg 
Pauli, das sich um die Frage »Für wen komponieren Sie eigentlich?« drehte.18 Ich 
halte Double Refrain für ein Antikriegs-Stück, das nichts von seiner Aktualität 
verloren hat und auch heute noch zu packen vermag.

Es gibt zwei weitere Exempel dieses Werktypus, der sich mit der Formel 
›politischer Inhalt in Montageform‹ umreißen lässt: »An die Hoffnung« für 
Sopran, Sprecher und Orchester von 1978–79 sowie »Du holde Kunst« Rap-
presentazione profana für Sprecher, Sopran und Orchester von 1987–88. Da es in 
diesem Rahmen unmöglich ist, diesen zwar nicht nach Minuten und Sekunden, 
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aber nach Vielschichtigkeit, Anspruch und Besetzung groß angelegten Werken 
im umfassenden Sinne gerecht zu werden, begnüge ich mich mit einigen Be-
obachtungen, die sich aus der eingangs erwähnten Perspektive des Frühwerks 
mit seinem Bekenntnis zum Sozialismus ergeben.

In beiden Werken steht der ostinate Paukenschlag, wohl in semantischer 
Allusion auf das Ostinato im Preludio zu Bernd Alois Zimmermanns Oper Die 
Soldaten (1958/64), für Unterdrückung und Leiden. In »An die Hoffnung« setzt er in 
der dritten Strophe von Hyperions Schicksalslied von Friedrich Hölderlin ein, wo 
der paradiesischen Vision das irdische Leiden entgegengesetzt wird (»Doch uns 
ist gegeben, / Auf keiner Stätte zu ruhn, / Es schwinden, es fallen / Die leidenden 
Menschen / Blindlings von einer Stunde zur andern,« usw.). In »Du holde Kunst« 
wird das »Bild einer unumstößlichen Ordnung« aus Peter Weiss’ Ästhetik des 
Widerstands mit dem gleichen Paukenschlag-Ostinato umgesetzt, hier in Kom-
bination mit synchron geführten, aggressiven Holzbläser-Figuren. (Dieser Topos 
kehrt als Quasi-Zitat wieder am Schluss von Wildbergers nächstem Orchester-
werk, der Biblische[n] Historie »… und füllet die Erde und machet sie euch untertan 
…« von 1988–89.)

Gegenüber den frühen Liedern ergibt sich eine bemerkenswerte Bedeutungs-
verschiebung: War die Skansion in »Wir wollen zusammen marschieren« ein 
Mittel, um dem Marschieren der Arbeiterklasse in Richtung Sozialismus den 
nötigen Nachdruck zu verleihen, so ist sie mit dem Paukenschlag zum Symbol 
zerstörerischer Mächte geworden. In »An die Hoffnung« werden diese Mächte 
konkretisiert durch eine Chronik der Judenvernichtung im Deutschen Reich. 
Hoffnung kommt nur andeutungsweise in Lied-Zitaten zum Ausdruck und 
wird gleich wieder zurückgenommen: »Aber im Nachspiel wird Hoffnung von 
mir auch in Zweifel gesetzt durch die Trommel, als Instrument, das in den 
Tod führt.«19 An anderer Stelle ist Wildberger diesbezüglich noch deutlicher 
geworden: »Das kurze Zitat des sibirischen Partisanenliedes – Zeichen für 
›gerechten‹ bewaffneten Kampf – ist von derselben Trommel begleitet, die vorher 
die Juden in den Tod getrieben hat.«20 Akustisch sinnfällig ist die offenbar be-
absichtigte, politisch höchst fragwürdige Parallelisierung von Partisanenkampf 
und Judenvernichtung allerdings keineswegs – zum Glück, möchte man sagen. 
Zu leise ist die Rührtrommel, die das Zitat der Partisanen vom Amur begleitet, 
zu unauffällig das Lied selbst, dessen erster Takt zunächst im Kontrafagott 
(T. 273, siehe Abb. 2) auftaucht, dann nach einer eintaktigen Pause zwar fort-
gesetzt wird, aber wiederum nur für einen Takt und zudem überlappt vom kano-
nischen Einsatz des gleichen Fragments in der Klarinette (in g-Moll statt fis-Moll 
und ohne Pause zwischen den beiden Takten). Wenn man bedenkt, dass im Eng-
lischhorn gleichzeitig das Zitat von Violeta Parras Lied Santiago, penando estás 
zu Ende geführt wird, möchte es fast scheinen, als habe Wildberger zumindest 
das Zitat des sibirischen Partisanenlieds geradezu verstecken wollen.21

Dies steht in krassem Gegensatz zu seiner Montage von Musiken, mit 
welchen die Nazis bzw. die deutsche Wehrmacht ihr Vernichtungsprogramm 
beschönigten (wie Liszts Les Préludes, Wagners Meistersinger-Vorspiel und 
Beethovens Ode an die Freude), die auf die Daten der Judenvernichtung folgt. Sie 
ist vergleichsweise ausführlich und von geradezu penetranter Aufdringlichkeit, 
nicht nur der immer lauter werdenden Trommeln wegen. Was auffällt, ist mithin 
nicht die Parallele, sondern vielmehr die Diskrepanz von Nazi-Lärm und bei-
nahe verstummender ›linker‹ Musik. Auf die Linke scheint Wildberger Ende der 
1970er Jahre kaum mehr Hoffnungen gesetzt zu haben. Damit hatte er, wie die 
weltpolitische Entwicklung seither gezeigt hat, in größerem Maße recht, als ihm 
lieb sein konnte.
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Zu den politisch eher fragwürdigen Aspekten von »An die Hoffnung« gehört, 
dass in der Chronik die Begriffe der Täter wie »Reichskristallnacht« und »End-
lösung« erscheinen, und der Euphemismus »Kristallnacht« überdies ein klang-
liches Pendant im Kristallklang der Röhrenglocke hat. Die »Kristallnacht« ist 
damit in der Musik selbst eingegraben und lässt sich auch nicht einfach um-
textieren zum (heute üblichen) Begriff »Pogromnacht«.

In »Du holde Kunst« zitiert Wildberger wiederum Violeta Parras Lied Santiago, 
penando estás. Es steht neben anderen Zitaten für die Musik der Unterdrückten, 
die auch hier mit den Farben von Akkordeon, Gitarre und Bratsche (mit 
»armseligem Ton«)22 sehr diskret auftritt und sich krass absetzt von den Pau-
kenschlägen, Trommelwirbeln und wüsten Bläserattacken, die das Stück durch-
ziehen. Die Musik der Unterdrückten ist eine Musik des Leidens, nicht eine des 

Abb. 2: Jacques Wild-
berger, »An die Hoff-
nung« für Sopran, 
Sprecher und Orchester 
(1978–79), Partitur, 
S. 57 f., Ausschnitt  
(© Jacques Wildberger, 
Eigenverlag, Riehen)
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Kampfes gegen die Unterdrückung. Nur gerade das vom Akkordeon gespielte 
Entlebucher Tellenlied – ein Lied der Aufständischen im Schweizerischen Bauern-
krieg des 17.  Jahrhunderts –  bringt eine andere, fröhlichere Farbe ein. Das 
Tellenlied bleibt ein Fremdkörper, selbst gegenüber den andern Zitaten der 
›unteren‹ Musik. Diese können allein schon wegen der Fragmentierung kein 
gleichwertiger Widerpart zur Musik der Herrschaft sein. Anders die Vertonung 
von Stéphane Mallarmés Sonett L’éventail, die im Zentrum des Werks steht 
und dieses Zentrum mit einer Dauer von gut einem Drittel des ganzen Stücks 
auch ausfüllt. Mögen auch, wie Anton Haefeli meint, die Anführungszeichen 
mitkomponiert sein,23 so realisiert Wildberger in den betörenden Klängen von 
Vibraphon, Glockenspiel, Gong, Harfe, Celesta usw., in den sanften Chören der 
Holzbläser und in den Melismen des Sopransolos eben doch eine Gegenwelt 
zu jener von Gewalt und Unterdrückung. So sehen sich die ›besseren Zeiten‹ 
schließlich ins Reich der Kunst verwiesen wie in dem von Schubert vertonten 
Gedicht Franz von Schobers, das dem Werk den Titel gibt. Warum dann über-
haupt noch politische Musik komponieren, wenn eine bessere Welt nur als 
imaginäre möglich ist?

Vielleicht hat Wildberger sich diese Frage tatsächlich gestellt und deswegen nur 
noch ein solches Werk geschrieben, die bereits erwähnte Biblische Historie nach 
Genesis I,28 »… und füllet die Erde und machet sie euch untertan …«. Allerdings 
folgt dieses Werk nicht der selbst kreierten Montageform, sondern es handelt 
sich im Grunde um eine Symphonische Dichtung in der Linie von Franz Liszt 
und Richard Strauss, freilich ohne dass es als solche deklariert wäre. Wie bei 
Liszt und Strauss erschließt sich die Programmatik und damit bis zu einem 
gewissen Grad auch der musikalische Sinn nur über den Titel bzw. über den 
Inhalt, auf welchen der Titel verweist. Die Schöpfungsgeschichte aus dem Alten 
Testament, welcher die titelgebende Zeile entnommen ist, stellt Wildberger aber 
auf den Kopf, oder um es mit Marx zu sagen: Er stellt sie vom Kopf auf die Füße. 
Kurz zusammengefasst: In Wildbergers Symphonischer Dichtung wird eine 
unberührte Erde vorgestellt, in die der Mensch mit Posaunenstößen eintritt und 
die er mit seinem rücksichtslosen Aktivismus zerstört, worauf die Natur wieder 
ihren Frieden findet.

Ich hatte dieses von den apokalyptischen Visionen der 1980er Jahre inspirierte 
Werk in meiner Kritik der Uraufführung von 198924 als Warnung für die 
Menschen am Abgrund verstanden und moniert, der Botschaft fehle es an 
emotionaler Eindringlichkeit, weil Wildberger sie über Verweise und Symbole 
realisiere, die das Gemeinte nur gerade andeuteten. Aus zeitlicher Distanz und 
aus der Sichtung von Wildbergers politischem Œuvre als Ganzem komme ich 
zu einer anderen Einschätzung und halte meine Kritik von damals für ein Miss-
verständnis. »… und füllet die Erde …« ist gerade kein humanistisches Werk. 
Wildberger hat den Menschen in diesem Stück bereits aufgegeben und stellt sich 
gewissermaßen auf die Seite der Natur, die den Menschen überleben wird, wenn 
auch als zerstörte. Der Prozess der Selbstvernichtung des Menschen ist unauf-
haltsam – so Wildbergers Botschaft –, es braucht darum auch keine eindring-
liche Warnung, denn dagegen ist nichts auszurichten, schon gar nicht von einem 
Kunstwerk. So ist es nur konsequent, wenn das Kunstwerk nicht den Menschen 
zu packen und ihn zur Umkehr zu bewegen sucht, sondern das Gemeinte eben 
in kunstvoller Weise ausdrückt. Es ist wohl kein Zufall, dass es in diesem letzten 
politischen Werk Wildbergers abgesehen vom Titel keine Textebene mehr gibt 
und dass damit auch das Kunstlose, Heteronome getilgt ist. Lassen wir den Titel 
weg, können wir das Stück auch als autonome Kunst hören. Wir wundern uns 
vielleicht ein wenig über die Posaunen von Jericho, die da im Mittelteil unver-
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mittelt hereinfahren, aber da sie sich dann auch wieder verabschieden, ergibt 
sich doch eine Bogenform, die als solche keiner weiteren Erläuterung bedarf.

Es war also konsequent und nach dem Zusammenbruch des sozialistischen 
Staatensystems auch im Einklang mit dem Zeitgeist, dass Wildberger auf-
hörte, politische Musik zu schreiben und zur autonomen Musik zurückkehrte. 
Ich meine, es ist ihm und seiner Musik nicht schlecht bekommen. Als ein an 
politischer Musik durchaus Interessierter gestehe ich, dass ich Werke wie den 
Canto von 1982, das Concerto per orchestra von 1991–92 oder das Kammerkonzert 
von 1995–96 mehr schätze als manche seiner politischen oder sonstwie bekennt-
nishaften Werke.25 Der Überschuss an Aussage, der dringende Wunsch, Sand 
ins Getriebe zu streuen, hat das Getriebe des Kunstwerks selbst bis zu einem 
gewissen Grad beschädigt. Die ostinaten Paukenschläge mögen als Symbole von 
Herrschaft ihre Aussagekraft haben, rein musikalisch sind sie nicht viel weniger 
stumpfsinnig als die Bässe irgendeiner Hardrockmusik. Von der Aussage ent-
lastet gelangen Wildberger Werke, in denen sich seine musikalische Sensibilität 
und sein luzider Geist ungehemmt entfalten konnten. Zu diesem luziden Geist 
gehört das politische Engagement unteilbar und hat ihn vor Unverbindlich-
keit und Belanglosigkeit bewahrt. Zum Glück ist Jacqui nicht der Meinung und 
Mahnung von Freund Robi gefolgt, derzufolge mit Beethovens Bekenntniswille 
der »schlechte Geschmack« in die Musik gekommen sein soll.26 Eventuell ist aber 
das politische Engagement da, wo es nicht direkt umgesetzt ist, sondern indirekt 
im Kunstwerk sich ausdrückt, besser aufgehoben.

Anmerkungen

1 Anton Haefeli, Kunst zwischen Herrschaft und Utopie – Zu Jacques Wildbergers »Du holde 
Kunst«, in: Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern. Analysen und Aufsätze von und 
über Jacques Wildberger, hrsg. von Anton Haefeli, Zürich: Hug o. J. [1995], S. 233–243, 
hier S. 233.

2 So beteiligte er sich an einer Veranstaltung am Stadttheater Basel im Jahre 1983, die 
Rückschau auf die Aktivitäten der Agitprop-Gruppe von 1933 bis 1950 hielt, und 
begleitete Veteranen der Gruppe in seinem Lied »Wir wollen zusammen marschieren« am 
Klavier. Die Veranstaltung ist durch eine private Tonaufzeichnung dokumentiert.

3 Die Partei der Arbeit ist die Nachfolgeorganisation der 1940 verbotenen Kom-
munistischen Partei der Schweiz.

4 Siehe dazu seine Äußerung im Gespräch mit Hansjörg Pauli im Jahre 1970, als er auf 
die Frage nach einer Alternative zum Dasein als »Stein des Anstosses, als Sandkorn im 
Getriebe, als Ärgernis« antwortete: »Den Streit über musikalisches Werk oder musika-
lische Aktion begraben, mit Musik überhaupt aufhören und sich auf den bewaffneten 
Kampf vorbereiten.« Dabei stellte er klar, dass diese Alternative für ihn »nicht mehr 
in Frage« komme. Zit. nach »Für wen komponieren Sie eigentlich?«. Hansjörg Pauli im 
Gespräch mit Jacques Wildberger (1970), in: Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern 
(s. Anm. 1), S. 185–194, hier S. 193.

5 Anton Haefeli, Kunst zwischen Herrschaft und Utopie, S. 233.

6 Siehe CH-Bu, kr 71, 62 (»Wir wollen zusammen marschieren«) und kr 71, 63 (Ballade vom 
Wasserrad ). Die von Haefeli, ebd., erwähnten Vertonungen von Texten Erich Mühsams 
sind offenbar nicht erhalten.

7 Sergej Tretjakow, Hanns Eisler, in: Sinn und Form, Sonderheft Hanns Eisler 1964, Berlin: 
Rütten & Loening 1964, S. 110–127, hier S. 127.

8 Ironischerweise hat Wildberger in der Aufführung des Liedes 1983 (siehe Anm. 2) den 
F-Dur-Dreiklang in T. 24 durch einen A-Dur-Dreiklang ersetzt, also post festum doch 
noch eine ungetrübte Dominante der Grundtonart ins Lied eingeschmuggelt.

9 Siehe dazu die Analyse von Reinhold Brinkmann, Kompositorische Maßnahmen Eislers, 
in: Über Musik und Politik. Neun Beiträge, hrsg. von Rudolf Stephan, Mainz: Schott 1971 



 119

(= Veröffentlichungen des Instituts für neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Bd. 10), 
S. 9–22.

10 In der Erinnerungsveranstaltung von 1983 spielte Wildberger die Akkorde durchwegs in 
hartem Staccato, hielt sich also auch Jahrzehnte später an seine Vortragsanweisung.

11 Wildberger zitiert die Wiegenlieder in der Hommage-Komposition von 1998 Mein Ver-
such, den Eisler zu beschreiben; sie gehörten also offensichtlich zu seinen Eisler-Favoriten. 
Vgl. CH-Bu, kr 71, 52a und die Reproduktion in diesem Band, S. 106.

12 Unter Wildbergers Abschriften in seinem Nachlass befinden sich nebst den erwähnten 
Eisler-Liedern und solchen von Weill auch Burkhards Vertonungen der Mutter-Courage-
Lieder. Vgl. CH-Bu, kr 71, 63.

13 Christoph Keller, Der verschwundene Text. Zu Eislers »Rotem Wedding« und der DDR-
Hymne aus heutiger Sicht, in: Musik/Revolution. Festschrift für Georg Knepler zum 
90.  Geburtstag, hrsg. von Hanns-Werner Heister, Bd. 3, Hamburg: von Bockel 1997, 
S. 183–199.

14 »Für wen komponieren Sie eigentlich?«. Hansjörg Pauli im Gespräch mit Jacques Wildberger 
(1970) (s. Anm. 4), S. 193.

15 Gunnar Hindrichs lässt nur politisch funktionale Musik als »politische Musik« gelten, 
für nicht-funktionale politische Musik hält er – mit guten Gründen –  den Terminus 
»engagierte Musik« für angemessen (siehe seinen Aufsatz in diesem Band, S. 340 ff.). Da 
es in meinem Aufsatz um die Frage der Kontinuität politischer Inhalte in Wildbergers 
Schaffen geht und nicht um die Funktion der betreffenden Werke, wird auf diese 
terminologische Unterscheidung verzichtet.

16 Siehe dazu Jacques Wildberger, Über die Schwierigkeit, heute noch zu komponieren (1968), 
in: Jacques Wildberger oder die Lehre vom Andern, S. 179–183.

17 So der Komponist im Begleittext zur LP Basler Komponisten. Jacques Wildberger, 
Bärenreiter-Musicaphon, BM 30 SL 1714.

18 »Für wen komponieren Sie eigentlich?«. Hansjörg Pauli im Gespräch mit Jacques Wildberger 
(1970), S. 191.

19 Wildberger im Gespräch mit Michael Kunkel am 27. September 2001, zit. nach Michael 
Kunkel, »Der Kampf um die Möglichkeit von Hoffnung«, in: Booklet zur CD Musikszene 
Schweiz / Grammont Portrait. Jacques Wildberger, Zürich: Migros-Genossenschafts-Bund 
2002, MGB CTS-M 77, S. 3.

20 So Wildberger im Nachwort 1991 zur Wiederveröffentlichung des Gesprächs mit Hans-
jörg Pauli von 1970, in: Jacques Wildberger oder die Lehre vom Andern, S.  193 f. Seine 
früheren Aussagen relativiert er dort wie folgt: »Ich stehe zu jedem Wort, das abgedruckt 
ist, da der Dialog genau meine Befindlichkeit im Jahre 1970 wiedergibt, kann mich indes 
nicht mehr mit allem identifizieren.« Die hier wiedergegebene Äußerung zum Zitat des 
sibirischen Partisanenlieds steht im Kontext seiner Distanzierung vom »bewaffneten 
Kampf«, dessen Befürwortung er im Rückblick als »fast pubertäre Utopie« bezeichnet. 
Die Vermutung liegt nahe, dass die Interpretation des Zitats auch vom Willen geleitet 
war, einen Beleg für die inzwischen gewandelte Auffassung in der Frage des bewaff-
neten Kampfes zu liefern.

21 Merkwürdigerweise ist in der einzigen zugänglichen Einspielung des Werks mit dem 
Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Heinz Holliger (CD Musikszene Schweiz / 
Grammont Portrait. Jacques Wildberger, MGB CTS-M 77) an dieser Stelle zwar die Rühr-
trommel sehr deutlich, das Kontrafagott jedoch kaum zu hören – als müsste dem Verste-
cken des Zitats noch nachgeholfen werden …

22 So die Spielanweisung für T. 50 ff.

23 Anton Haefeli, Kunst zwischen Herrschaft und Utopie, S. 240.

24 Christoph Keller, Heterogenes/Homogenes – und Ungereimtes. Lausanne: 90. Tonkünstler-
fest, in: Dissonanz 22, 1989, S. 25 f.

25 Dazu gehört etwa Commiato. Musik für Streichquartett von 1997. »An die Hoffnung«, 
bei dessen Uraufführung am 15. November 1979 in Metz ich den Celesta-Part spielte, 
war meine erste Begegnung mit der Musik und der Person von Jacques Wildberger. Ich 
erkannte in ihm einen Gesinnungsgenossen, und aus dieser Sympathie entwickelte sich 
eine langjährige Freundschaft. Mit der hier vorgebrachten Kritik möchte ich in keiner 
Weise meine Wertschätzung für »An die Hoffnung« und andere politische Werke Wild-
bergers zurücknehmen. Es sind dies Werke hohen Ranges, weit über die dem Kom-



120

ponisten stets gerne attestierte handwerkliche Sicherheit hinaus. In meiner Kritik 
spiegelt sich auch die gegenüber den 1970er Jahren veränderte politische Situation 
von heute bzw. die Binsenwahrheit, dass politische Musik grundsätzlich stärker vom 
Alterungsprozess betroffen ist als absolute Musik.

26 Robert Suter, Dem Freund und Weggefährten (1992), in: Jacques Wildberger oder die Lehre 
vom Andern, S. 253–258, hier S. 257.



 121

Vom Sozialrevolutionär zum resignierten Existenzialisten

Jacques Wildberger und Dmitri Schostakowitsch

Sigfried Schibli

Im Jahr 1980 erhielt Jacques Wildberger vom Südwestfunk Baden-Baden den Auf-
trag, eine Sendereihe über das sinfonische Werk von Dmitri Schostakowitsch zu 
gestalten. Er hatte seit 1958 bereits 34 Radiosendungen verfasst, die meisten für 
deutsche Rundfunkanstalten.1 Diese Rundfunkaufträge boten ihm eine Chance, 
seine eigene Position zu klären und sich mit der Musik von zeitgenössischen 
Komponistenkollegen wie Luigi Dallapiccola, Bernd Alois Zimmermann 
und Igor Strawinsky auseinanderzusetzen. Darüber hinaus besserten sie die 
finanziellen Verhältnisse Wildbergers auf, der erst mit 44 Jahren eine volle Stelle 
an der Basler Musik-Akademie bekam. Vom Komponieren konnte er noch in den 
1970er Jahren nicht leben, das Unterrichten war für ihn ein »Brotberuf«, wie er in 
einem Interview 1973 bekannte.2

Sieben Jahre nach dieser Sendereihe setzte Wildberger in seinem Abschieds-
konzert vom Basler Konservatorium die Suite nach Texten von Michelangelo 
Buonarroti von Dmitri Schostakowitsch aufs Programm, und weitere zwei 
Jahre später schrieb er in der Reihe Meisterwerke der Musik das Bändchen über 
die 5. Sinfonie von Schostakowitsch.3 1990 folgte ein analytischer Aufsatz über 
Zwölftonreihen in Spätwerken von Schostakowitsch.4 1993 schließlich verfasste 
er im Auftrag der Internationalen Musikfestwochen Luzern eine Einführung zur 
fünften Schostakowitsch-Sinfonie.5 Dieses anhaltende Interesse Wildbergers am 
sowjetischen Sinfoniker geht auf seinen Lehrer Wladimir Vogel zurück. In dessen 
Nachlass hat sich ein – vermutlich gemeinsam mit Aline Valangin verfasster 
– Text Zur Diskussion um Schostakowitsch gefunden, der wohl aus den späten 
1940er Jahren stammt, aus den Lehrjahren Wildbergers bei Wladimir Vogel also. 
Dieser Text zeichnet ein differenziertes Bild der Musik von Schostakowitsch. 
Diese sei nicht im westlichen Sinn avantgardistisch, aber von starkem eigenen 
Charakter und keineswegs nur Resultat eines faulen Kompromisses.6

Das sinfonische Œuvre von Schostakowitsch war damals hinter und vor dem 
»Eisernen Vorhang« ausgesprochen populär. Auch in Basel wurde es gespielt und 
gehört. So wurden bei der Allgemeinen Musikgesellschaft zwischen 1968 und 
1975 vier seiner 15 Sinfonien aufgeführt, darunter zwei Mal die Fünfte. Nach 
1982 setzte ein eigentlicher Schostakowitsch-Boom ein. Schostakowitsch war 
zweifellos ein Repräsentant der kommunistischen Kultur und galt als »Hofkom-
ponist des Sowjetregimes«.7 Dies stand seinen Erfolgen im europäischen und 
amerikanischen Musikleben allerdings nicht im Wege. Vielmehr weckte seine 
Popularität den Argwohn westlicher Avantgarde-Komponisten. So sagte Luigi 
Nono im Gespräch mit Hansjörg Pauli, die Musik von Schostakowitsch habe 
»keine Zukunft und damit keine Funktion, weil sie technisch zu armselig ist und 
am Potential der heutigen Möglichkeiten vorbeigeht«.8

Wildberger dagegen führte die Beliebtheit einiger Schostakowitsch-Sinfonien 
im Westen auf ein »fundamentales Missverständnis« zurück und verwies auf 
das unerkannte »Protestpotential« in dieser Musik, das »allmählich dekodiert 
werden« könne.9 Einen radikalen Avantgardisten konnte und wollte auch 
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er nicht aus Schostakowitsch machen. Dieser verzichtete trotz einiger Ver-
suche mit zwölftönigen Strukturen etwa im 13.  Streichquartett nie auf die 
Tonalität als »formstiftendes Element«, wie Wildberger sagt.10 Tatsächlich 
hielt sich Schostakowitsch keineswegs an die im Westen gängigen kom-
positorischen Maximen. Er komponierte nie elektronisch oder seriell und nur 
sporadisch zwölftönig. Außerdem bediente er die traditionellen Gattungen und 
Formationen, komponierte Sinfonien und Opern, als dies in Teilen der west-
lichen Avantgarde längst obsolet war. Auch politisch war er eine schillernde 
Figur. Zwar sickerten immer wieder Nachrichten durch, die belegten, dass er von 
der sowjetischen Kulturbürokratie drangsaliert wurde, doch wurde er zugleich 
als Volksheld gefeiert und nahm hohe Auszeichnungen entgegen.

Die Umwälzungen in der Sowjetunion seit dem »Tauwetter« zwischen dem 
Tod Stalins 1953 und der Entmachtung Nikita Chruschtschows 1964 waren 
nicht spurlos an Jacques Wildberger vorübergegangen. Nach dieser Phase einer 
zeitweisen Liberalisierung wurden Künstler und Intellektuelle wieder an die 
Kandare genommen, Dissidenten in Gefängnisse und Arbeitslager gesteckt. 
Dagegen wehrten sich unerschrockene Sowjetbürger, die oftmals einen Weg 
fanden, im Westen zu publizieren. Man denke nur an Lew Kopelew, Andrej 
Sacharow und Alexander Solschenizyn, die aufgrund ihres Engagements gegen 
den Stalinismus Repressalien ausgesetzt waren und im Westen als Aufklärer 
gefeiert wurden. Eine Rolle spielte auch das Buch Die Alternative des deutschen 
Sozialwissenschaftlers Rudolf Bahro. Das Manuskript dieser Abrechnung mit 
dem Sozialismus ostdeutscher Prägung war von dem aus Basel stammenden 
Musikhistoriker Harry Goldschmidt aus der DDR nach West-Berlin ge-
schmuggelt worden.11 Durch das Tagebuch von Regina Wildberger-Graf wissen 
wir, dass Wildberger und Goldschmidt – zwei Basler Linksintellektuelle mit 
unterschiedlicher beruflicher und politischer Ausrichtung – einander kannten.12

Wildberger galt auch nach seinem Austritt aus der kommunistischen Partei der 
Arbeit (PdA) 1947 als Kommunist.13 Er wurde sowohl von der Schweizer Bundes-
anwaltschaft (Geheimdienst) als auch von der Schweizer Vertretung in Berlin 
überwacht; in Berlin war Wildberger 1967 ein Jahr lang Stipendiat des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes. Dieser Aufenthalt hat ihn, wie er in einem 
Brief an Arnold Künzli vom 3. Mai 2000 geschrieben hat, »repolitisiert«.14 Seine 
Staatsschutz-Fiche ist aufgrund der Schutzfrist noch gesperrt.15 Als heimatloser 
Linker beklagte er ebenso wie die bürgerlichen Kritiker den »stalinistischen 
Terror« in der Sowjetunion. In ironischer Umdeutung der offiziellen sowjetischen 
Terminologie bezeichnete er Schostakowitschs Musik als »sozialistischen 
Realismus«, als schonungsloses Abbild der Realität. Gut möglich, dass er damit 
auf Luigi Nonos Verdikt reagierte, diese Musik sei »sozialistischer Realismus 
im üblen Sinn«.16 Dass Ironie oft nicht verstanden wird, zeigt die Tatsache, 
dass diese Pointe Wildbergers dem deutschen Schostakowitsch-Forscher Bernd 
Feuchtner unverständlich blieb. In seiner Rezension von Wildbergers Büchlein 
über die 5. Sinfonie warf er Wildberger allen Ernstes vor, er habe Schostakowitsch 
missverstanden, wenn er von der 5.  Sinfonie sage, sie sei dem Sozialistischen 
Realismus verpflichtet. Feuchtner übersah dabei, dass Wildberger gerade die 
kritische Distanz Schostakowitschs zur Doktrin des Sozialistischen Realismus 
herausarbeitet – eine Distanz, die vom Dirigenten Kurt Sanderling noch schärfer 
zugespitzt als Karikatur des Personenkults der Stalin-Ära beschrieben wurde.17 
Wildbergers Ablehnung der sowjetischen Kulturpolitik wurde durch ein Lese-
Erlebnis verstärkt, das direkt mit Schostakowitsch zu tun hat: das Buch Zeugen-
aussage. Die Memoiren des Dmitri Schostakowitsch, das Solomon Wolkow 1979 
in Amerika herausgebracht hatte und das auch in der deutschen Übersetzung 
stark beachtet wurde.18 Obwohl dieses Buch nie unumstritten war – handelt 
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es sich doch um nicht autorisierte Memoiren aus zweiter Hand –, beeinflusste 
es das Schostakowitsch-Bild im Westen nachhaltig. Vor Wolkow konnte man 
das populäre Finale der 5. Sinfonie von Schostakowitsch noch umstandslos als 
»affirmativ« bezeichnen. Seit Wolkow ist diese Musik mit dem Befehl »Jubeln 
sollt ihr!« verknüpft. Aus einem pathetischen Bekenntnis wurde ein Dokument 
der Unterdrückung. Wildberger spricht wiederholt von der »Doppelbödigkeit« 
dieser Musik, die sich einer simplen Auslegung entzieht.

Jacques Wildberger war als Analytiker kein strenger Formalist. Das lässt sich 
an seiner Sendung über die 4. und die 13. Sinfonie von Schostakowitsch illus-
trieren. Er begreift die Musik des russischen Sinfonikers als zeichenhaft, als ge-
schickt getarnte Botschaften, die man in einem repressiven System wie jenem 
der Sowjetunion der 1930er Jahre nur verschlüsselt artikulieren konnte.19 Schon 
in der Radiosendung von 1980 hatte Wildberger die Frage aufgeworfen, weshalb 
das Finale der Vierten einen so anderen, neuen Ton anschlägt.20 In diesem c-
Moll-Teil wird über 234 Takte ein Orgelpunkt der tiefen Instrumente gehalten, 
darüber schattenhafte Reminiszenzen an Motive aus den vorangehenden 
Sätzen. Eine Sinfonie, die über mancherlei humoristische und groteske Züge 
verfügt, endet mit einem Trauermarsch. Wildbergers Erklärung führt zu-
rück zur Entstehungsgeschichte des Werks. Das Finale, schreibt er in Bezug-
nahme auf den britischen Musikforscher Hugh Ottaway, sei nach der Ächtung 
Schostakowitschs wegen zwei Artikeln in der Parteizeitung Prawda vom Januar 
und Februar 1936 komponiert worden. Dort wurde Schostakowitsch wegen 
seiner Oper Lady Macbeth von Mzensk (1932) und des Balletts Der helle Bach 
(1934–1935) heftig angegriffen (»Chaos statt Musik«). Es ist belegt, dass diese 
Angriffe den Komponisten in eine seelische Krise stürzten. Aus heutiger Sicht 
lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass der Komponist die vierte Sinfonie 
in den Grundzügen schon vor den beiden Prawda-Artikeln konzipiert hatte. Dies 
ändert nichts an der Tatsache, dass diesem Werk und besonders dem Finale eine 
wortlose inhaltliche Intensität zukommt.

In der gleichen Sendung thematisierte Wildberger die 13. Sinfonie. Das hatte 
einen chronologischen Grund. Die Auseinandersetzungen um Schostako-
witschs Vierte führten dazu, dass dieses Werk erst 1961, 25 Jahre nach seiner 
Entstehung, uraufgeführt werden konnte. Ein Jahr später wurde die 13. Sinfonie 
erstmals gespielt, ebenfalls in Moskau und ebenfalls unter Kirill Kondraschin. 
Wieder interessiert sich Wildberger hauptsächlich für die Semantik der Musik. 
Diesmal hat er es nicht mehr mit einem Stück absoluter Musik zu tun, sondern 
mit einer textierten Sinfonie aus fünf Sätzen. Der erste Satz ist mit »Babi Jar« 
überschrieben, dem Namen einer Schlucht in der Nähe von Kiew. Dort fanden 
während des Zweiten Weltkriegs Massaker an der jüdischen Bevölkerung statt, 
an denen nicht nur Deutsche, sondern auch Ukrainer beteiligt waren. Die Texte 
von Jewgeni Jewtuschenko gingen nicht ohne Retuschen durch die Zensur. 
Wildberger arbeitet in seiner Radiosendung akribisch heraus, wie der Text von 
Jewtuschenko, der offen den Antisemitismus in der Sowjetunion thematisierte, 
verändert wurde. An der Musik haben die Hüter der reinen sowjetischen Lehre 
nichts geändert, aber durch die Textänderungen entstanden neue, vom Kom-
ponisten so nicht intendierte Zuordnungen.21

Jacques Wildberger hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich 
Schostakowitsch nahe fühlte. »Mit Schostakowitsch fühle ich mich verwandt, 
weil ich wie er mit meinen Kompositionen Stellung beziehe zu gesellschaftlichen 
Problemen«, sagte er 1998 im Interview mit Paul Schorno.22 Es liegt nahe, eine 
Abhängigkeit Wildbergers von Schostakowitschs vokal-instrumentalen Spät-
werken zu vermuten. Doch scheint mir Wildbergers Behandlung der Vokal-
stimmen eher an seinem Lehrer Wladimir Vogel sowie an Arnold Schönberg 
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orientiert zu sein. Das genannte Zeitungsinterview enthält im Übrigen ein 
bemerkenswertes Eingeständnis. Im gleichen Gespräch bekannte Wildberger, 
dass ihn das Schaffen von Helmut Lachenmann besonders anspreche. »Er ver-
wirklicht das, was mir nicht ganz gelungen ist. Bei ihm ist schon die musika-
lische Sprache sehr kritisch, während ich ‚nur‘ die Tradition mit den Texten 
kontrapunktiere.«

Im Unterschied zu Schostakowitsch war Jacques Wildberger nicht Zensur und 
Verurteilungen ausgesetzt – »ich musste gar nichts verklausulieren«, sagte er im 
Gespräch mit Michael Kunkel.23 Als Schweizer Künstler durfte er alles sagen, nur 
wurde er damit kaum gehört. Gleichwohl kann man das Streichquartett mit dem 
Titel Commiato von 1997 als Versuch interpretieren, eine genuin bedeutungsvolle 
Musiksprache zu entwickeln, also Inhalt ohne Worte zu transportieren. Hier ist 
es keine politische Botschaft, sondern eine private Aussage, wobei man immer 
den Gedanken von Theodor W. Adorno bedenken sollte, dass das Privateste mit-
unter das Sozialste ist.

»Die Isolierung der radikalen modernen Musik rührt nicht von ihrem asozialen, sondern 
ihrem sozialen Gehalt her, indem sie durch ihre reine Qualität und um so nachdrück-
licher, je reiner sie diese hervortreten läßt, aufs gesellschaftliche Unwesen deutet, anstatt 
es in den Trug der Humanität als einer bereits schon gegenwärtigen zu verflüchtigen.«24

Commiato (»Abschied«), im Untertitel Musik für Streichquartett, war Wildbergers 
erstes und einziges Streichquartett, ein mit 10 000 Franken dotierter Kom-
positionsauftrag der Kulturstiftung Pro Helvetia für das Amati-Quartett. Die 
Komposition wurde laut dem Autographen am 15. Juli 1997 in Riehen vollendet. 
Auf der Titelseite schreibt der Komponist: »In memoriam D. P. F[.] 21. 10. 1961–
18. 02. 1996«. Darin gedenkt Wildberger seiner verstorbenen Patentochter, die 
mit 34 Jahren ums Leben gekommen war. Im Interview von Michael Kunkel mit 
Jacques Wildberger vom September 2001 sagte der Komponist:

»In Commiato gibt es nur noch totale Hoffnungslosigkeit. Für mich ist es einfach nicht 
möglich, für mein Patenkind, das auf tragische Art gestorben ist, etwas Trostvolles zu 
komponieren. Das wäre billig! Aber ich muss dem standhalten. Ich bin dagegen, ich pro-
testiere gegen dieses Schicksal und werde nicht weich.«25

In verschlüsselter Form wird der Name der jungen Frau in der Musik genannt, 
in der Bratschenmelodie eines Adagio-Abschnitts im letzten Drittel des Werks, 
basierend auf einer zehntönigen Reihe. Diese enthält – so Wildberger im Inter-
view – in Gestalt der Solmisationssilben den Namen der Verstorbenen. Das 
Gedenken ist ganz ins Private zurückgenommen. Wildberger verschlüsselt einen 
Namen, aber er liefert den Schlüssel nicht mit, sondern wahrt das Geheimnis 
wie ein mittelalterlicher Kathedralenbauer sein Bauhüttengeheimnis. Während 
Schostakowitsch in einigen seiner Werke (so etwa in der 10. und 15. Sinfonie 
oder im 8.  Streichquartett) demonstrativ und plakativ »Ich« sagte, indem er 
mit der Tonfolge D–Es–C–H arbeitete, deutet Wildberger den Namen des ver-
storbenen Menschen nur stark verklausuliert an. Es ist kein Appell, sondern ein 
stilles Gedenken. In dieser Hinsicht ist Wildberger näher bei Johann Sebastian 
Bach, der gern seinen Namen in die Musik hineingeheimniste, oft nur für das 
analytische Auge erkennbar.

Die zehntönige Reihe, mit der Wildberger nach allen Regeln der kontra-
punktischen Kunst arbeitet, umfasst die Töne fis–es–d–ais–a–h–eis–as–
g–e. Man mag im kleinen Sextsprung d–ais bzw. d–b ein Erbstück des im 
Barock häufigen Intervalls des Schmerzes oder der Klage sehen, und tatsäch-
lich erscheint in den Skizzen des Werkes einmal die Bezeichnung »Elegie«, 
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Klagegedicht.26 Explizit eine »Elegie« ist sein für die Sängerin Carla Henius ver-
fasstes Werk auf einen Text von Friedrich Hölderlin von 1994–95, in welches die 
Tonbuchstaben des Namens Carla Henius eingewoben sind.27 Aber hier geht es 
nicht um Leben und Tod wie in Commiato, einer Art von modernem »Tombeau« 
für eine verstorbene Person. Die markanten Tonwiederholungen im Adagio-Ab-
schnitt dieses Streichquartetts verleihen der Musik über die Klage hinaus etwas 
Insistierendes, ein Moment von Protest. Wer die in der Universitätsbibliothek 
Basel liegenden Skizzen zu Commiato studiert, stößt auf der sechsten Seite auf 
eine von Wildbergers Hand stammende Zuordnung von Tönen zu Silben. Das 
Fis steht für die Silbe Da, das Es für Ni, das D für den Buchstaben E und das B 
für die Silbe La. Das ergibt den Vornamen Daniela. Der vollständige Name lautet 
Daniela Pauli Falconi, das Patenkind Wildbergers und die Tochter von Hansjörg 
Pauli, der 1971 die stark beachtete Interview-Sammlung Für wen komponieren 
Sie eigentlich? herausgegeben hatte, in welcher auch Wildberger vertreten war. 
Daniela Pauli war Historikerin, ihr Name überlebt im Historischen Lexikon der 
Schweiz, für das sie zahlreiche Beiträge hauptsächlich über Themen aus dem 
Kanton Tessin verfasst hatte.

In den Skizzen ist diese Reihe mitsamt ihrer Aufschlüsselung einmal auf dem 
Notensystem der ersten Violine notiert, in der Partitur-Reinschrift wird die 
Aufschlüsselung unterdrückt. Verändert hat sich auch das Zeitmaß. Der Ent-
wurf zur Elegie sieht noch Viertel = 80 vor, während die endgültige Fassung 
mit Viertel = 72 etwas langsamer ist. Erstaunlicherweise ist Wildberger in der 
Formulierung dieser Reihe nicht konsequent. In den Skizzen schreibt er als 
sechsten Ton manchmal ein C, meist aber – wie auch in der Partiturfassung – 
ein H. An dieser Stelle von Commiato nimmt die Musik, die zuerst so »erstickt« 
und sprachlos klingt, einen sprachähnlichen Duktus an. Es ist eine Insel der 
Zartheit inmitten einer geräuschhaften Umgebung. Auch wenn man die Töne 
nicht als bedeutungstragend erkennt, so wird man doch spüren, dass hier eine 
menschliche Stimme spricht. Das Verfahren ist vergleichbar mit demjenigen von 
Alban Berg, der in seiner Lyrischen Suite – ebenfalls ein Streichquartett – seine 
außereheliche Beziehung zu Hanna Fuchs-Robettin, einer Schwester von Franz 
Werfel, in Töne gefasst hat. Auch der Gedanke an Alban Bergs Violinkonzert, 
das »dem Andenken eines Engels« gewidmet ist, liegt nahe.

Begreift man die zehntönige Reihe von Commiato als Ausdruck von Trauer 
über den Verlust eines geliebten Menschen, so ergibt sich eine Brücke zu 
Schostakowitsch. Im Vorspann zu seinem Aufsatz über die Reihenkomposition 
in Schostakowitschs Spätwerk zitiert der Autor ein Interview des russischen 
Komponisten aus dem Jahr 1958. Darin heißt es, die Dodekaphonie sei »bes-
tenfalls […] fähig, Zustände der Niedergeschlagenheit oder lähmender Angst aus-
zudrücken, also Stimmungen, die der Psyche eines normalen Menschen fremd 
sind, um so mehr eines neuen Menschen in der sozialistischen Gesellschaft«.28 
Im Haupttext seiner Analyse distanziert sich Wildberger von diesem Satz, wobei 
er diese Interviewäußerung in einen glaubwürdigen und einen unglaubwürdigen 
Teil unterteilt: Die Rede vom »neuen Menschen der sozialistischen Gesellschaft« 
sei nichts Anderes als »verordnete Propaganda«. Gelten lässt er aber, dass für 
Schostakowitsch die Dodekaphonie – und wir dürfen ergänzen: wohl auch das 
Operieren mit nicht vollständig zwölftönigen Reihen – »vor allem Gefühle von 
Angst und Niedergeschlagenheit« ausdrücke.

Das Denken in Reihenstrukturen ist für Wildberger, den früheren Schüler 
Wladimir Vogels, nicht nur Ausdruck von Niedergeschlagenheit und Angst, es 
verbindet sich in Commiato mit einem aktiven Einspruch gegen das Schicksal. 
Dass der Schluss dieser Musik für Streichquartett eine Analogie zum Schluss 
der 14.  Sinfonie von Schostakowitsch bildet, wurde vom Komponisten selbst 
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bestätigt.29 Im Gespräch mit Michael Kunkel versuchte Wildberger auch zu 
begründen, weshalb er in Commiato keinen tröstlicheren Ausdruck gefunden 
hat, weshalb er Rebell geblieben ist – Rebell gegen den unausweichlichen Tod. 
Wildberger ist mit seinem Einspruch gegen das Unausweichliche vom Sozial-
revolutionär zum resignierten Existenzialisten geworden.
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Zwischen »gedanklich-spekulativer Konstruktion« und 
»unmittelbar-musikalischer Gefühlsaussage«

Jacques Wildberger und Luigi Dallapiccola

Angela Ida De Benedictis

Nach Dmitri Schostakowitsch, Arnold Schönberg, Bernd Alois Zimmermann 
und Ludwig van Beethoven ist Luigi Dallapiccola (1904–1975) der Komponist, 
über den Jacques Wildberger am meisten geschrieben hat. Alle genannten 
Komponisten waren für Wildberger bedeutend als Symbolfiguren eines vor 
allem menschlichen und erst in zweiter Linie musikalischen Widerstands. 
Zu Zimmermann und Dallapiccola hatte Wildberger auch eine persönliche 
Beziehung. Ein Blick auf die Titel von Wildbergers Texten und Radiosendungen 
zu Dallapiccola offenbart den zeitlichen Rahmen und die Inhalte seiner künst-
lerischen und menschlichen Auseinandersetzung mit dem italienischen 
Komponisten:1

1.	 Dallapiccolas »5 Canti«,	in:	Melos	26	(1959),	Heft	1,	S.	7–102

2.	 Die Orchestervariationen von Luigi Dallapiccola,	Sendung	SWR	1961	(Skript	in:	
CH-Bu,	NL	361	C	I	5)

3.	 Gefangenschaft und Befreiung: zum 70.  Geburtstag von Luigi Dallapiccola,	
Sendung	WDR	1974	(Skript	in:	CH-Bu,	NL	361	C	I	32)

4.	 Luigi Dallapiccolas musikgeschichtliche Sternstunde,	in:	SMZ	115	(1975),	Nr.	4	
(Sondernummer:	Luigi	Dallapiccola),	S.	171–179

5.	 In ricordo di Luigi Dallapiccola,	in:	Notiziario,	Milano:	Edizioni	Suvini	Zerboni	
1975,	S.	45	f.

6.	 Luigi Dallapiccolas gesellschaftlich engagierte Musik.	 Symposium,	 Graz,	
10.	10.	1975	(»Steirischer	Herbst«)3

7.	 »Sei du selbst!« Meditation zum 1.  Todestag des Komponisten L. Dallapiccola,	
Sendung	SDR	19764

Bei diesen Texten können Titel wie Sei du selbst! oder Luigi Dallapiccolas gesell-
schaftlich engagierte Musik sowie etliche Aussagen über den italienischen Kom-
ponisten als autobiographische Widerspiegelung Wildbergers oder als ein ›Spiegel 
seiner selbst‹ verstanden werden. Wenn Wildberger beispielsweise 1976 schreibt, 
dass Dallapiccola »seine Identität in der Opposition zu den herrschenden Macht-
verhältnissen oder wenigstens, aber davon nicht zu trennen, in der Opposition 
zu den herrschenden künstlerischen und kulturellen Tendenzen [fand]«,5 so hallt 
darin das Echo seiner eigenen Weltanschauung wider. Denken wir, zum Bei-
spiel, an eine Aussage Wildbergers in einem Gespräch mit Hansjörg Pauli:

»Ich weiß natürlich, dass das, was die Jüngeren machen, gegenwärtig Mode ist, während 
das, was ich mache, nicht Mode ist. Aber ich kann mich der Mode nun einmal nicht 
anpassen – das liegt mir nicht; also stehe ich zu meiner Musik als der mir gemäßen und 
ziehe sie der heute aktuellen vor. Ohne soviel Selbstvertrauen ginge es wohl überhaupt 
nicht.«6

1975 schreibt Wildberger: »Meine erste Begegnung mit Dallapiccolas Musik fand 
am 30. Juni 1951 statt, anlässlich der konzertanten Aufführung des Prigioniero am 
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Weltmusikfest der IGNM in Frankfurt«.7 Wie oft in Schriften von Komponisten 
ist diese Erinnerung nur teilweise richtig. Das IGNM-Konzert mit der deutsch-
sprachigen Erstaufführung des Prigioniero fand zwar am 30. Juni 1951 statt, aber 
nicht in Frankfurt, sondern in Darmstadt, im Rahmen der 6.  Internationalen 
Ferienkurse für Neue Musik.8 Dieses Detail ist umso bedeutsamer, als 1951 in 
Verbindung mit dem Programm der Ferienkurse weitere Veranstaltungen statt-
fanden, darunter der »2. Internationale Zwölftonkongress«, an dem Wildberger 
als Schweizer Delegierter teilnahm.9 Obwohl Dallapiccola am 2. Zwölftonkon-
gress in Darmstadt nicht teilnahm (er war aber unter den prominenten Teil-
nehmern des ersten Mailänder Kongresses),10 ist es durchaus möglich, dass seine 
Musik und die Besonderheiten seines politischen Engagements von den jungen 
(italienischen) Komponisten an den Darmstädter Ferienkursen von 1951 promi-
nent debattiert wurden.

Unter diesen befand sich sicher Luigi Nono, eine Musikerpersönlichkeit, mit 
der Wildberger nicht nur die Idee des ›expressiven‹ und ›subjektiven‹ Wesens 
der Dodekaphonie teilte,11 sondern auch das Etikett »Kommunist«.12 Daher 
ist es kein Zufall, dass Wildbergers Brief an Nono vom 20. August 1951 – also 
etwas mehr als einen Monat nach Ende der Ferienkurse – sich mit Dallapiccola 
und Aufführungen seiner Musik befasst (siehe unten, Anhang 1). In fließendem 
Italienisch erklärt Wildberger in diesem Brief, dass er aufgrund finanzieller 
Schwierigkeiten auf die Aufführung der Sex carmina Alcaei in einem Konzert 
in Basel und/oder Zürich verzichten müsse. Quasi als Entschuldigung für das 
Fehlen von Dallapiccolas Musik im Konzertprogramm verweist Wildberger 
darauf, dass zwei andere Werke des istrischen Komponisten (Rencesvals und Due 
studi für Geige und Klavier) bereits 1950 in einem Konzert der IGNM in Basel 
aufgeführt worden seien.13

Diese Angabe ist sehr wichtig, weil sie belegt, dass sich Wildbergers »erste 
Begegnung mit Dallapiccolas Musik«14 nicht 1951 mit der konzertanten Fassung 
von Il prigioniero ereignet hatte, sondern ein Jahr früher, mit kammermusika-
lischen Werken. Allerdings behandelt Dallapiccola in diesen beiden Werken 
die Zwölftontechnik sehr frei und – vor allem – spiegeln diese das besondere 
politische Engagement des italienischen Komponisten nicht wider. Weder 
in Wildbergers veröffentlichten Schriften noch in seiner privaten Korres-
pondenz taucht dieses Detail je auf. Als Kern und Startpunkt ihres persönlichen 
und künstlerischen Bundes hat Wildberger nämlich immer und willentlich 
Dallapiccolas Prigioniero gesetzt – ein an musikalischen, historischen und 
politischen Bedeutungen dichtes Werk.

Die Bezugnahme auf die private Korrespondenz führt uns direkt ins Jahr 1958. 
Etwa sieben Jahre nachdem er die konzertante Fassung des Prigioniero in Darm-
stadt gehört hatte, verfasste Wildberger für eine Radiosendung des Südwestfunk 
Baden-Baden eine Analyse der Cinque canti, Vertonungen von fünf Fragmenten 
altgriechischer Lyriker in der Übersetzung von Salvatore Quasimodo. Eine über-
arbeitete, leicht veränderte Fassung dieses Textes veröffentlichte Wildberger im 
Januar 1959 in der Zeitschrift Melos (Nr. 1 der obigen Liste). Jedes einzelne Wort 
offenbart eine tiefe Bewunderung sowohl der unkonventionellen Verwendung 
der Zwölftontechnik als auch der inhärenten ethischen Implikationen der Musik 
Dallapiccolas, deren jüngste Entwicklungen Wildberger gut kannte:

»Die Cinque Canti per baritono e alcuni strumenti, die Luigi Dallapiccola 1956 kom-
ponierte, sind für die neueste Entwicklung des bedeutenden italienischen Komponisten 
höchst aufschlußreich. Sie zeigen, daß Dallapiccola in seiner Auseinandersetzung mit 
der seriellen Technik seine persönliche Eigenart bewahrt.«15
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Wildberger zeigte verdeckte, interne Symmetrien zwischen den fünf 
Gesängen auf und damit auch die kreisförmige Struktur bzw. »Kreisform« der 
Zwölftonreihe, die Dallapiccola allen fünf Stücken zugrunde gelegt hatte. 1961 
wird Dallapiccola Folgendes öffentlich bekunden: »Ich verdanke dem Kom-
ponisten und Kritiker Jacques Wildberger, dass er mir durch seine äußerst scharf-
sinnige und ausschöpfende Analyse der Cinque Canti einige Dinge klargemacht 
hat.«16

Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieser Analyse erhielt Wildberger 
von seinem Verleger einen an ihn adressierten Brief aus Florenz, datiert auf den 
11. Februar 1959 (siehe unten, Anhang 2):

»Cher Monsieur, mon Éditeur [Suvini Zerboni] vient de me communiquer le numéro 
de Melos de Janvier et je désire de Vous envoyer ces quelques lignes pour Vous dire ma 
reconnaissance pour Votre si soigneuse et intelligente analyse de mes Cinque Canti. 
Mais je ne veux pas oublier de Vous dire que je Vous suis encore plus reconnaissant 
pour ces quelques considérations de caractère général (humain), auxquelles j’ai été pro-
fondément sensible.
Merci!«17

Wildbergers kurze Antwort vom 1. März 1959 konfiguriert sich als eloquentes 
Beispiel für das, was ich »autobiographische Widerspiegelung« nenne: Seine 
Worte offenbaren nämlich sowohl das Interesse, das er dem Menschen und 
Musiker Dallapiccola entgegenbrachte, als auch seine Affinität zu einem Kom-
ponisten, dem die damals modischen musikalischen Debatten fremd zu sein 
schienen.

»Cher Monsieur,
votre gentille lettre était une grande satisfaction pour moi. Je suis heureux de nous savoir 
d’accord quant au caractère humain de la musique. Je le trouve très important dans la 
situation actuelle, au milieu des hostilités des groupes et des ›écoles‹ qui ne parlent que 
de technique sérielle ou de tonalité sacro-sainte …
J’espère vous voir si vous venez à Bâle à l’occasion de votre Prigioniero.
En attendant je vous prie de bien vouloir agréer l’expression de mes amitiés les plus 
sincères.
Jacques Wildberger«18

Aus den erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass sich die zwei Komponisten 
im Juni 195919 anlässlich der Aufführung von Il prigioniero am Stadttheater 
Basel tatsächlich trafen. Diese Oper wird für Wildberger immer präsent und 
bedeutsam sein, auch in seinem späteren Brief an Dallapiccola (1974) und über-
haupt in all seinen Texten. Wildberger hält sie für Dallapiccolas

»stärkstes Werk, komponiert in einer biographischen Sternstunde. Am Beispiel der 
Inquisition aus dem 16.  Jahrhundert wird das Grauen der Diktaturen unter Hitler und 
Mussolini heraufbeschworen. In seiner Protesthaltung ist er verwandt mit den fast 
zeitgleichen Werken von [Wladimir] Vogel. Die Oper ist zwölftönig geschrieben, und 
dabei echter italienischer Belcanto – ein weiterer Beweis für die vielfältigen stilistischen 
Möglichkeiten der Dodekaphonie.«20

Bevor ich mich der Analyse einiger Besonderheiten und Widersprüche in Wild-
bergers Bewunderung für Dallapiccolas Kunst und Biographie zuwende, ist es 
vielleicht nützlich, über einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Kom-
ponisten nachzudenken, die sich auch, explizit oder latent, in jedem Text greifen 
lassen, den Wildberger über Dallapiccola und sein Werk verfasste (siehe die obige 
Liste).21 Im Folgenden seien sie knapp aufgelistet:
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1.	 Beide	Komponisten	 setzen	 sich	mit	 Politik	 auseinander	und	verbinden	 ihre	
Musik	mit	einem	gesellschaftskritischen	Anspruch.

2.	 Beide	Persönlichkeiten	stammen	aus	kleinen,	dreisprachigen	Grenzregionen,	
in	 denen	 sich	 verschiedene	 kulturelle,	 historische	 und	 politische	 Realitäten	
kreuzen.	 Wildberger	 stammt	 aus	 dem	 Basler	 »Dreiländereck«,	 wo	 der	
Rhein	 die	 Grenze	 zwischen	 Nordwestschweiz,	 Elsass	 und	 Südbaden	 de-
finiert.	 Dallapiccolas	 Heimatort	 war	 Pisino	 in	 Istrien,	 wo	 die	 italienische	
Gemeinde	damals	eine	unbeliebte	Minderheit	war.	Dallapiccola	hat	oft	die	
Besonderheiten	seiner	Herkunft	betont.	In	seinem	Text	über	die	Entstehungs-
geschichte	von	Canti di prigionia	und	Prigioniero	schreibt	er	als	Erklärung	zu	
seiner	persönlichen	›Veranlagung‹:

»Man darf nicht vergessen, dass Istrien, wo ich geboren bin, sich am Kreuzungspunkt 
dreier Grenzen befindet. […] Es ist bekannt, wie sehr Grenzländer zur Mischung der 
Völker und Kulturen beitragen; mehr noch, die Mentalität, der man in Grenzzonen 
begegnet, ist sehr verschieden von derjenigen im Inneren der Länder. Wie könnte 
man diese Mentalität definieren? Vielleicht mit dem Attribut ›unruhig‹.«22

	 Diese	 Worte	 zitiert	 Wildberger	 buchstäblich	 –	 sie	 autobiographisch	 auf	
sich	 selbst	beziehend	–	 in	mindestens	drei	 seiner	Texte	zu	Dallapiccola:	 in	
seiner	Radiosendung	Gefangenschaft und Befreiung,	ausgestrahlt	1974	anläss-
lich	des	70.	Geburtstags	des	 italienischen	Komponisten	 (Nr.	3	der	Liste);	 in	
Luigi Dallapiccolas musikgeschichtliche Sternstunde	von	1975	(Nr.	4);	und	in	der	
Sendung	von	1976	für	den	Süddeutschen	Rundfunk	Sei du selbst! Meditation 
zum 1. Todestag des Komponisten Luigi Dallapiccola	(Nr.	7).

3.	 Ob	typisch	für	die	Unruhe	des	Grenzgebiets	oder	bloßer	Zufall:	beide	Kom-
ponisten	neigen	zur	Kritik	und	zur	Revolte	(als	Opposition	verstanden),	auch	
wenn	sie	diese	auf	sehr	unterschiedliche	Weise	ausüben.

4.	 Auf	 musikalischer	 Ebene	 nutzen	 beide	 Komponisten	 die	 Dodekaphonie	
als	 »Notwendigkeit,	 sich	 auszudrücken«	 zu	 einem	 historisch	 besonderen	
Zeitpunkt,	 an	 dem	 die	 Dogmen	 der	 Kompositionstechnik	 gegenüber	 dem	
Bedürfnis	 zur	 Kommunikation	 überwiegen.	 In	 seinen	 Texten	 zitiert	 Wild-
berger	oft	und	fast	mit	Genugtuung	einen	von	Dallapiccola	in	seinen	autobio-
graphischen	Schriften	oft	wiederholten	Satz:	»Ich	bin	zum	Zwölftonsystem	
aus	der	Notwendigkeit	gelangt,	mich	auszudrücken,	in	einem	[schwierigen]	
Zeitpunkt«.23

	 Zusätzlich	 zu	 dieser	 gemeinsamen	 »Notwendigkeit«,	 die	 Zwölftontechnik	
als	Ausdrucksmittel	zu	verwenden,	zeichnet	sich	bei	beiden	ein	individueller	
Gebrauch	der	Dodekaphonie	ab,	der	von	Regeln	oder	dem	orthodoxen	und	
starren	Diktat	absieht.	Genau	diese	»Befreiung	von	festgelegten	Regeln«	be-
obachtet	 und	 unterstreicht	 Wildberger	 immer	 wieder	 in	 seinen	 Analysen	
der	 Werke	 Dallapiccolas.	 Beispielsweise	 in	 seinem	 ersten	 Text	 über	 Cinque 
canti	 sowie	 in	 all	 seinen	 späteren	 analytischen	 Hinweisen	 zu	 Il prigioniero,	
Canti di prigionia	 und	 Canti di liberazione	 betont	 Wildberger	 mehrmals	 die	
Besonderheiten	der	dodekaphonischen	Technik	in	Dallapiccolas	Musik.	Auch	
unterstreicht	Wildberger	Merkmale,	die	dessen	Musik	ab	dem	Quartett	von	
1951–52	 kennzeichnen,	 etwa	 den	 Einsatz	 des	 Tritonus	 als	 pivot-Intervall,24	
die	 innere	 Symmetrie	 der	 gewählten	 Zwölftonreihen	 oder	 die	 Wichtigkeit	
von	Terzen	und	Septimen	als	konstitutive	Intervalle	der	tonalen	Akkorde.25

5.	 Bezüglich	 der	 spezifischen	 Verwendung	 einiger	 Intervalle	 scheint	 für	
beide	 Komponisten	 die	 Aussage	 Wladimir	 Vogels	 zu	 gelten,	 gemäß	 derer	
»es	 immens	 wichtig	 sei,	 die	 Intervalle	 zu	 hören«.26		 Dieser	 Aspekt	 ist	 von	
enormer	 Bedeutung	 beispielsweise	 in	 Wildbergers	 Tempus cadendi, tempus 
sperandi	(1998–99),	ein	Werk,	welches	schon	im	Titel	eine	Hommage	in	Form	
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eines	 variierten	 Zitats	 aus	 Dallapiccolas	 1971	 komponiertem	 Werk	 Tempus 
destruendi, tempus aedificandi	 enthält	 (siehe	 dazu	 Brief	 4	 in	 Anhang	 2).	
»[W]enn	es	dort	Cluster	gibt,«	–	erläuterte	Wildberger	2001	–	»werden	sie	sehr	
deutlich	 aufgebaut.	 Mich	 interessieren	 Intervalle	 […]	 Gut,	 das	 ist	 natürlich	
auch	 wieder	 traditionell,	 […]	 aber	 ich	 muß	 ja	 meine	 Sprache	 sprechen	 und	
nicht	 irgendeine	 andere«.27		 Und	 dies	 führt	 uns	 zurück	 zu	 Dallapiccolas	
Motto	 »Sei	du	 selbst!«,	das	Wildberger	zitiert	 (siehe	Nr.	7	der	obigen	Liste)	
und	fast	zu	einem	Bekenntnis	erhebt.

6.	 Auch	 in	 Bezug	 auf	 den	 Glauben	 kann	 eine	 subtile	 Affinität	 beobachtet	
werden	 –	 wobei	 unterschieden	 werden	 muss	 zwischen	 Dallapiccolas	 tiefer	
Religiosität	 und	 Wildbergers	 laizistischer	 und	 pragmatischer	 Haltung:	 Bei	
beiden	 Komponisten	 ist	 nämlich	 ein	 tiefes	 Vertrauen	 in	 den	 »Glauben«	 zu	
beobachten,	den	sie	als	erlösend	und	als	Heilmittel	gegen	die	»Unruhe«	der	
Seele	 verstehen.	 Dieses	 Verständnis	 findet	 sich	 zusammengefasst	 im	 Satz	
aus	Augustinus’	Confessiones,	den	Wildberger	ohne	Quellenangabe	in	Sei du 
selbst!	zitiert	(zuerst	in	der	Radiosendung	von	1976	und	danach	im	veröffent-
lichten	Text):	»Du	hast	uns	–	Herr	–	für	Dich	geschaffen,	und	unsere	Herzen	
sind	ruhelos,	bis	sie	ihre	Ruhe	in	Dir	finden«.28	Die	damaligen	Hörer	–	oder	
die	 Leser	 des	 einige	 Jahre	 später	 veröffentlichten	 Textes	 –	 konnten	 kaum	
wissen,	 dass	 dieser	 Satz	 der	 letzten	 Partiturseite	 von	 Dallapiccolas	 Ulisse	
(1968)	entnommen	ist.29

7.	 Weitere	Affinitäten	erkennen	wir	in	der	unkonventionellen	Wahl	von	Texten	
–	man	denke	an	Gedichte	Michelangelo	Buonarrotis,	die	Dallapiccola	in	Tre 
poemi	 (1949)	 und	 Wildberger	 in	 La Notte	 (1967)	 vertonte.	 Besonders	 sei	 an	
die	 lyrischen	 Texte	 erinnert,	 die	 revolutionäre	 oder	 oppositionelle	 Inhalte	
vermitteln	sollten.	2001	äußerte	Wildberger:	»es	war	mein	Problem,	wie	das	
musikalische	 Medium	 von	 sich	 aus	 politisch	 wirken	 kann.	 Dazu	 habe	 ich	
immer	auf	Texte	zurückgegriffen«.30	Ähnliches	hat	auch	Dallapiccola	mehr-
fach,	auf	verschiedene	Weise	und	in	unterschiedlichen	Kontexten	geäußert.31

Interessanterweise konzentriert sich Wildberger in fast allen Texten, die er 
Dallapiccola widmet, auf dessen frühe Jahre, die er deutlich als die historisch 
und musikalisch wichtigsten und bedeutsamsten erachtet (Dallapiccolas »Stern-
stunden«). In Dallapiccolas Kindheitserlebnissen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
in seiner Herkunft aus einem Grenzgebiet, in seinen familiären Erfahrungen 
(gegeben durch die Verbannung der Familie nach Graz während des Ersten Welt-
kriegs und durch die Folgen seiner Ehe mit einer Jüdin während des Zweiten 
Weltkriegs) sieht Wildberger den Ursprung eines kreativen Potentials, dessen 
Entfaltung einen Höhepunkt der Musikgeschichte des vergangenen Jahrhunderts 
markiert.

Dallapiccola wird beschrieben als perfektes Beispiel für ein »Opfer von Ge-
walt und Freiheitsberaubung«, das »während des Krieges […] und dann in den 
ersten Nachkriegsjahren einer der ersten und bedeutendsten Komponisten des 
Protestes wider die Unmenschlichkeit des Faschismus« war.32 Nicht zufällig 
sind die am häufigsten erwähnten Kompositionen die frühen Canti di prigionia 
(1938–41), die Canti di liberazione (1951–55), oder Il prigioniero (1944–48), deren 
»historische Relevanz […] die späteren Werke [überstrahlt]«.33 Wildberger setzt 
sogar die »leidenschaftlichen« Erinnerungen des 6-jährigen Dallapiccola in 
Pisino in Beziehung zu den Thematiken der Oper Il prigioniero oder den Canti di 
prigionia.34

Jeden Verweis auf die Jugend und die frühen Werke sowie jedes Zitat entnimmt 
Wildberger jeweils akribisch den autobiographischen Schriften Dallapiccolas 
(oft hat Wildberger die entsprechenden Stellen handschriftlich notiert und zu-
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sammen mit den Typoskripten zu den Radiosendungen aufbewahrt). Doch er 
konnte nicht wissen, dass Dallapiccola, sowohl in seinen Memoiren als auch 
in all seinen publizierten und unveröffentlichten Schriften über sein Leben 
und Werk, stets einen Teil seiner Biographie der Jahre 1933–37 sorgfältig ver-
schwiegen hat. Es handelt sich um die künstlerisch und biographisch dunkelste 
Phase Dallapiccolas, die noch systematisch aufzuarbeiten ist und die definiert 
wurde als die »Leiche im Keller des Meisters: seinen jugendlichen Beitritt zum 
Faschismus«.35

Bis heute ist vielleicht kaum bekannt, dass Dallapiccola all seine Kom-
positionen aus dieser Periode seiner Jugend später stets verleugnet und minutiös 
aus seinen Erinnerungen gelöscht hat.36 Seine – oft unvermeidbaren – Kontakte 
zu faschistischen Kreisen wurden von Dallapiccola wie von seiner Frau Laura 
Coen Luzzato mehrfach geleugnet, obschon einige Kollegen (unter ihnen Gof-
fredo Petrassi) in späteren Äußerungen deutlich darauf hingewiesen haben.37 
Tatsächlich hatte Dallapiccola 1933 den Parteiausweis (Partito Nazionale 
Fascista »PNF«) erworben und in faschistischen Kreisen wurden auch seine 
ersten Werke aufgeführt – diese ersten Schritte konnte er Dank einer kon-
zilianten Haltung gegenüber dem Regime unternehmen. Erst kürzlich fand ich 
dafür unanfechtbare Beweise in seinen Manuskripten aus der Jugendzeit, die ich 
im Nachlass des Komponisten Aldo Clementi, eines akribischen Sammlers von 
Manuskripten und seltener Bücher, identifizieren konnte.38 Eindeutig verbunden 
mit den faschistischen Kreisen sind zum Beispiel die vier Gesänge Dalla mia terra 
(1928), die am 19.  Januar 1931 im Rahmen eines Konzerts des Ente Fascista di 
Cultura (Faschistische Anstalt für Kultur) uraufgeführt wurden; oder La canzone 
del Quarnaro (1930), die Vertonung eines Textes von Gabriele D’Annunzio, 
dem wichtigsten Ideengeber des italienischen Faschismus und Mentor Benito 
Mussolinis; oder die Due liriche del Kalewala (1930), deren Uraufführung am 
12. Juni 1931 Dank dem Sindacato Regionale Fascista dei musicisti della Toscana 
in Florenz stattfand.39

In seinen Texten zu Dallapiccola zitiert Wildberger oft einen Satz, den 
Dallapiccola im Rückblick auf das Jahr 1938 äußerte. Diesen versteht Wildberger 
als Zeugnis für dessen Willen, seine Opposition gegen den Faschismus (und 
damit auch gegen jedes Regime) durch die Musik auszudrücken:

»Die Canti di prigionia (1938–41) sind ein erstes wichtiges Dokument des Widerstandes. 
Bei den Texten handelt es sich um die letzten Lebensäußerungen dreier weltgeschicht-
licher Figuren angesichts des gewaltsamen Todes […]. Dallapiccola äußert sich dazu wie 
folgt: ›Wie gerne hätte ich protestiert; aber ich war nicht so naiv, um nicht zu wissen, 
daß in einem totalitären Regime der Einzelne machtlos ist. Nur in der Musik konnte ich 
meine Abscheu ausdrücken‹«.40

Heute, angesichts der Kenntnis dessen, was in Dallapiccolas künstlerischer 
Biographie den Canti di prigionia vorausgegangen ist, kann dieses Zitat mit 
anderen Nuancen gelesen werden. 1938 markiert tatsächlich einen Wende-
punkt: in diesem Jahr verfasste das faschistische Regime das rassistische Mani-
fest. Dallapiccola, der im selben Jahr Laura Coen Luzzato, eine Frau jüdischer 
Herkunft, geheiratet hatte, musste eine klarere Position gegenüber dem Regime 
beziehen. Und so beantragte Dallapiccola 1938 die Rücknahme des Ausweises 
der faschistischen Partei. Der Antrag wurde aber von der Partei abgewiesen. Die 
Rücknahme seiner Mitgliedschaft im Sindacato Nazionale Fascista Musicisti (der 
nationalen faschistischen Musikergewerkschaft) beantragte er allerdings erst 
1941, und auch diesmal wurde seine Kündigung abgelehnt.41 Spuren kompromit-
tierender oder zweideutiger Haltung zum Regime finden sich in Dallapiccolas 
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Biographie bis 1942. Erst dann distanzierte er sich definitiv und eindeutig vom 
Faschismus.

Diese Ergänzungen zu Dallapiccolas Jugend mindern in keiner Weise die 
Größe des von Wildberger bewunderten Komponisten, noch verringern 
sie die historische und musikalische Bedeutung der vielzitierten, explizit 
antifaschistischen frühen Werke, die weiterhin als Symbole für heute noch 
wichtige Themen wie »Gefangenschaft«, »Befreiung« oder »Freiheit« gelten. 
Vielmehr bietet die Kenntnis dieser »schwarzen Jahre« Dallapiccolas ein 
wichtiges Element für das Verständnis der spezifischen »autobiographischen 
Widerspiegelung« Wildbergers, denn sie zeigt auf, dass er sich dafür nur auf 
einen Teil von Dallapiccolas Geschichte stützte. In diesem ›Spiegelkabinett‹ von 
Selbstdarstellungen – in welchem Dallapiccola über sich und seine Musik spricht 
(und etliche Daten vertuscht) und Wildberger über Dallapiccolas Musik schreibt 
oder dessen Texte zitiert und dabei letztlich über sich selbst und seine Musik 
nachdenkt – bleibt jedoch eine Frage offen: Was hätte sich verändert, wenn 
Wildberger Dallapiccolas Geschichte auch mit dem »rechten Ohr« gehört hätte?

Übersetzung: Martina Papiro

Anmerkungen

1 Vier der sieben Texte waren ursprünglich als Radiosendungen konzipiert (Nr. 1, 2, 3 und 
6). Einige (Nr. 3, 4, 6 und 7) teilen verschiedene gemeinsame Passagen, die oft verbatim 
zitiert sind. Der Zeitraum erstreckt sich von 1958 (Jahr der Sendung über Dallapiccolas 
Cinque canti, die 1959 in einer etwas veränderten Fassung in der Zeitschrift Melos 
veröffentlicht wurde) bis 1976, ein Jahr nach Dallapiccolas Tod. Die Typoskripte der 
Radiosendungen sind aufbewahrt in der Universitätsbibliothek Basel, Nachlass Jacques 
Wildberger (CH-Bu).

2 Erste Fassung: 1958, Sendung Südwestfunk Baden-Baden (dazu weiter unten im Text). 
Auch veröffentlicht in: Jacques Wildberger, Luigi Dallapiccolas Cinque Canti (1958), 
in: Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern. Analysen und Aufsätze von und über 
Jacques Wildberger, hrsg. von Anton Haefeli, Zürich: Hug o. J. [1995], S. 95–98.

3 Textfassung veröffentlicht in: Miscellanea del Cinquantenario, Milano: Edizioni Suvini 
Zerboni 1978, S. 190–197, und in Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern, S. 81–88.

4 Textfassung veröffentlicht ebd., S. 89–93.

5 Ebd., S. 89.

6 »Für wen komponieren Sie eigentlich?« Hansjörg Pauli im Gespräch mit Jacques Wildberger 
(1970), in: Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern, S. 185–194, hier S. 185.

7 Jacques Wildberger, In ricordo di Luigi Dallapiccola, in: Notiziario. Numero Speciale, 
Milano: Edizioni Suvini Zerboni 1975, S. 45 f., hier S. 45.

8 Vgl. Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 
1946–1966, hrsg. von Gianmario Borio und Hermann Danuser, Band 3: Dokumentation, 
Freiburg im Breisgau: Rombach 1997, S. 547.

9 Ebd., S. 548, und Angela Ida De Benedictis, Oltre il Primo Congresso di Dodecafonia. Da 
Locarno a Darmstadt, in: Acta Musicologica LXXXV/2 (2013), S. 227–244, hier S. 235 f. 
Innerhalb derselben Ferienkurse von 1951 wurden auch Wildbergers Quattro pezzi per 
pianoforte solo uraufgeführt.

10 Der erste Zwölftonkongress wurde in Mailand 1949 (4.–7. Mai) von Komponisten wie 
Wladimir Vogel – damals Kompositionslehrer von Wildberger – und Riccardo Malipiero 
geplant (siehe Carlo Piccardi, Tra ragioni umane e ragioni estetiche: i dodecafonici a con-
gresso, in: Norme con ironie. Scritti per i settant’anni di Ennio Morricone, hrsg. von S. Miceli, 
Milano: Edizioni Suvini Zerboni 1998, S. 205–269).

11 Es sei daran erinnert, dass im Oktober 1953 in Donaueschingen Due espressioni von Luigi 
Nono und Wildbergers Tre mutazioni (eine davon »espressiva«) aufgeführt wurden. Für 
die Setzung des italienischen Titels dieses Werks, das ihn international bekannt machte, 
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hatte Wildberger Nono um Rat gebeten (vgl. den Brief vom 18. Juni 1953 im Archivio 
Luigi Nono in Venedig). Der Titel Tre mutazioni offenbart zudem eine Affinität zu einem 
anderen italienischen Komponisten, der damals als »Kommunist« gebrandmarkt wurde: 
Bruno Maderna.

12 Die Bedeutung der musikalischen Persönlichkeit Nonos für die künstlerische Biographie 
Wildbergers betont Sibylle Ehrismann, Zum 80. Geburtstag von Jacques Wildberger: »Für 
mich ist es so: Ich muss ein Engagement haben!«, in: SMZ 5 (2002), Heft 1, S.  7 f.; hier 
schreibt die Autorin über Luigi Nono und Luigi Dallapiccola: Diese »Musikerpersönlich-
keiten radikalisierten sich in Italien« (S. 7).

13 Beide Stücke entstanden als Auftragswerke der IGNM Basel.

14 Jacques Wildberger, In ricordo di Luigi Dallapiccola, S. 45.

15 Jacques Wildberger, Dallapiccolas »5 Canti«, in: Melos 26 (1959), Nr. 1, S. 7–10, hier S. 7.

16 Luigi Dallapiccola, A proposito dei »Cinque Canti« per baritono e otto strumenti, Vorlesung 
im Bayerischen Rundfunk, München 1961, jetzt in ders., Parole e musica, hrsg. von F. 
Nicolodi, Milano: Il Saggiatore 1980, S. 489–495, hier S. 493 (im Original italienisch).

17 CH-Bu, NL 361 B I 10. Man bedenke, dass Dallapiccola kein Deutsch sprach: In 
seinem Archiv (heute aufbewahrt in Florenz, Archivio Contemporaneo »A. Bonsanti«, 
Gabinetto G. P. Vieusseux, = I-Fv) befindet sich eine von Dallapiccolas Ehefrau Laura 
übersetzte Kopie von Wildbergers Artikel in der Zeitschrift Melos, die mit Notizen und 
Korrekturen versehen ist (I-Fv, XVIII.6.19).

18 Siehe unten, Anhang 2. Dieser und weitere fünf Briefe Wildbergers an Dallapiccola sind 
aufbewahrt in I-Fv.

19 Vgl. Hans Oesch, Aus einem Gespräch mit Luigi Dallapiccola, in: National-Zeitung (Basel), 
Nr. 263, 12. Juni 1959.

20 »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger; Riehen, 
27. September 2001, in diesem Band, S. 526. Die angesprochene Ähnlichkeit besteht vor 
allem mit Wladimir Vogels Thyl Claes, Fils de Kolldraeger (1938/45).

21 Am Rande sei bemerkt, dass es in Bezug auf Dallapiccola dieselben Interessen und 
Gemeinsamkeiten sind, die Wildberger auch mit Dmitri Schostakowitsch verbanden: 
»1.  Der Komponist und die Gesellschaft, 2.  Musik und Begrifflichkeit, 3.  Zwölfton-
technik und Tonalität« (Sigfried Schibli, Dichter in dürftiger Zeit: Wildberger und 
Schostakowitsch, in: Jacques Wildberger, hrsg. von Michael Kunkel, Saarbrücken: Pfau 
2002 [= fragmen, Heft 38), S. 8–12, hier S. 8). Diesen Punkten können allerdings weitere 
hinzugefügt werden – siehe weiter in diesem Beitrag.

22 »Non va dimenticato che la piccola penisola denominata Istria, dove sono nato, si trova 
all’incrocio di tre frontiere. […] È noto quanto contribuiscano i paesi di frontiera ai 
miscugli di stirpi e di culture; in più, la mentalità che si incontra nelle zone di frontiera 
è molto diversa da quella che s’incontra generalmente all’interno dei paesi. Come de-
finire questa mentalità? Forse con l’attributo ›inquieta‹«. (Luigi Dallapiccola, Genesi dei 
›Canti di prigionia‹ e del ›Prigioniero‹ (frammento autobiografico) (1950–1953), in: ders., 
Appunti, incontri, meditazioni, Milano: Suvini Zerboni 1970, und in: ders., Parole e musica 
[s. Anm. 16], S. 399–420, hier S. 400). Die deutsche Übersetzung dieses Zitats ist Wild-
bergers Text entnommen: »Sei du selbst!« Meditation zum 1.  Todestag des Komponisten 
Luigi Dallapiccola, S. 89.

23 Siehe z. B. die Sendung des WDR, Gefangenschaft und Befreiung: zum 70. Geburtstag von 
Luigi Dallapiccola, 1974 (Nr. 3 der obigen Liste, im Skript S. 5) oder Luigi Dallapiccolas 
musikgeschichtliche Sternstunde (Nr. 4 der obigen Liste, S. 172). Für das originalsprach-
liche Zitat Dallapiccolas siehe u. a. Luigi Dallapiccola, Parole e musica, S. 464–468, hier 
S. 464.

24 So verwendet Wildberger z. B. den Tritonus d–gis – das zweite Intervall der Reihe 
der Cinque canti Dallapiccolas (hier f–h) – nicht zufällig als Basisintervall der Multi-
phonics in seinem Oboenkonzert (1963). In Wildbergers Analysen von Dallapiccolas 
Musik ist auch ein sehr starkes Interesse für Verfahren erkennbar, die typisch für die 
Dodekaphonie Weberns sind.

25 Siehe dazu auch »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger, in 
diesem Band, S. 516.

26 Ebd.; vgl. dazu auch Wildbergers Skript von 1974 zur Sendung des WDR, Gefangenschaft 
und Befreiung, S. 4.
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27 »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger, in diesem Band, S. 516. 
Zum Einsatz der Intervalle siehe auch Wildbergers Analyse von Dallapiccolas Cinque 
canti (Nr. 1 der obigen Liste).

28 Jacques Wildberger, »Sei du selbst!« Meditation zum 1.  Todestag des Komponisten Luigi 
Dallapiccola, S. 89.

29 Vgl. Luigi Dallapiccola, Nascita di un libretto d’opera (1967), in: ders., Parole e musica (s. 
Anm. 16), S. 511–530, hier S. 530 (Dallapiccola zitiert eine englische Übersetzung des 
lateinischen Originals »Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat 
in te, Domine«, Confessiones, Buch I, KaS. 1).

30 »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger, in diesem Band, 
S. 521.

31 Vgl. Luigi Dallapiccola, Parole e musica, passim.

32 Zitate aus der Sendung für den WDR, Gefangenschaft und Befreiung, 1974 (Nr. 3 der 
obigen Liste), im Skript S. 4 und 13.

33 Jacques Wildberger, Luigi Dallapiccolas musikgeschichtliche Sternstunde (Nr. 4 der obigen 
Liste), S. 172.

34 Vgl. u. a. das Skript der WDR-Sendung Gefangenschaft und Befreiung (Nr. 3 der obigen 
Liste), S. 3.

35 Luciano Alberti, La giovinezza sommersa di un compositore: Luigi Dallapiccola, Firenze: 
Olschki 2013, S. xvii. Vgl. auch Angela Ida De Benedictis, Intorno ad alcuni inediti 
giovanili di Luigi Dallapiccola rinvenuti nella Collezione Aldo Clementi, in: Mitteilungen der 
Paul Sacher Stiftung Nr. 29, April 2016, S. 21–28, besonders S. 21 f.

36 Im 1950 verfassten Text Sulla strada della dodecafonia (in Luigi Dallapiccola, Appunti, 
Incontri, Meditazioni (s. Anm. 22), S. 157–168, hier S. 160), lässt der Komponist die »erste 
Periode seiner Tätigkeit« 1934 beginnen, mit dem Divertimento in quattro esercizi; dabei 
übergeht er einige zeitgleiche und spätere Werke, die deutlich mit dem faschistischen 
Kontext verbunden waren (vgl. weiter unten im Text). Auch in Prime composizioni 
corali von 1961 (ebd., S.  131–139, hier S.  131 f.) schweigt er vollkommen über einige 
unveröffentlichte, potenziell kompromittierende Jugendwerke. Sergio Sablich (Luigi 
Dallapiccola. Un musicista europeo, Palermo: Epos 2004, S. 49) bezeichnet diese unver-
öffentlichten Werke als »nachträglich vom Komponisten nicht anerkannt, wenn auch 
nicht eigentlich verstoßen«.

37 Vgl. auch Pierre Michel, Luigi Dallapiccola, Genève: Editions Contrechamps 1996, S. 20 f. 
(mit entsprechender Bibliographie).

38 Siehe auch meinen Beitrag Intorno ad alcuni inediti giovanili di Luigi Dallapiccola.

39 Für mehr Informationen zu diesen Werken siehe ebd., S. 22–26.

40 Jacques Wildberger, Luigi Dallapiccolas musikgeschichtliche Sternstunde (Nr. 4 der 
obigen Liste), S. 172. Dasselbe Zitat Dallapicolas findet sich auch im Typoskript für die 
Sendung für den WDR, Gefangenschaft und Befreiung, 1974 (Nr. 3 der obigen Liste), S. 5; 
und in Luigi Dallapiccolas gesellschaftlich engagierte Musik (veröffentlicht in Miscellanea 
del Cinquantenario, Milano: Edizioni Suvini Zerboni 1978, S.  190–197, hier S.  193). 
Wildberger zitiert und übersetzt aus Dallapiccolas Genesi dei »Canti di Prigionia« e 
del »Prigioniero«, S. 408 (»Avrei voluto protestare, ma non ero ingenuo al punto di non 
sapere che, in un regime totalitario, il singolo è impotente. / Soltanto con la musica avrei 
potuto esprimere la mia indignazione«).

41 Vgl. Alberti, La giovinezza sommersa di un compositore: Luigi Dallapiccola (s. Anm. 35), 
S. 319 und 408.

42 Es handelt sich um das Concerto per due pianoforti e strumenti von Bruno Maderna aus 
dem Jahr 1948.

43 Das erste Stück verweist sehr wahrscheinlich auf die Tre studi per Mors sans sépulture 
di J. P. Sartre (1951) von Camillo Togni, für Sopran und Klavier. Mario Peragallo kom-
ponierte seine Fantasia für Klavier 1950.



 137

Archivio Luigi Nono, 
Venedig  
Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung.

Anhang 1: Brief von Jacques Wildberger an Luigi Nono
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Lieber Gigi,

leider – die Post hat mir nicht alle Briefe an die Ferienadresse verschickt – habe 
ich deinen Brief erst heute, den 20. August erhalten.

Zunächst vielen Dank für deinen Vorschlag.
Für heute kann ich soviel antworten:
Ich glaube, dass der November passt.
Genauere Daten kann ich später vorschlagen.
Bezüglich der Sex carmina fürchte ich, dass es nicht möglich sein wird, Musiker 

zu finden, die aus Idealismus spielen – d. h., dass wir die Orchestermusiker nicht 
wie gewohnt bezahlen können. Rencesvals und Due studi wurden letztes Jahr in 
unseren Konzerten gespielt. Vielleicht müssen wir auf Dallapiccola verzichten.

Bezüglich des Werkes für zwei Klaviere von Bruno42 haben wir Schwierig-
keiten, ein Haus mit zwei Klavieren zu finden. (Ein Transport ist zu teuer für 
uns). Daher wäre es besser, das neue Stück [in der Fassung] für ein Klavier 
aufzuführen.

Sicher sind die drei liriche [Lieder] von Togni und die Fantasie von Peragallo.43

Unser Konzert zur »neuen Generation« wäre unvollständig ohne ein Werk von 
dir. Kannst Du für uns etwas schreiben?

Ich setze mich sofort in Verbindung mit Wladimir Vogel, um dir genaue Vor-
schläge zu machen. Inzwischen werde ich mit meinen Bekannten in Basel 
sprechen (zwei Klaviere, Musiker für Dallapiccola).

Herzlichste Grüsse,
auch an deine italienischen Freunde
dein
Jacques Wildberger.

Übersetzung: Martina Papiro
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Anhang 2: Aus dem Briefwechsel zwischen Jacques Wildberger und Luigi 
Dallapiccola

Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung der 
Rechteinhaber, 
des Gabinetto G.P. 
Vieusseux dell’Archivio 
Contemporaneo »A. 
Bonsanti« in Florenz, I-Fv, 
Fondo Luigi Dallapiccola 
und der Universitäts-
bibliothek Basel, CH-
Bu, Nachlass Jacques 
Wildberger

links: Karte von  
Luigi Dallapiccola an 
Jacques Wildberger, 
datiert le 11 février 1959, 
CH-Bu, NL 361 B I 10

rechts: Brief von  
Jacques Wildberger an 
Luigi Dallapiccola, datiert 
1. 3. [19]59, I-Fv
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Dallapiccola

links: Brief von Jacques 
Wildberger an Luigi 
Dallapiccola, datiert 
11. 12. [19]73, I-Fv

rechts: Karte von Luigi 
Dallapiccola an Jacques 
Wildberger, datiert le 17. 
décembre 1973, CH-Bu, 
NL 361 B I 10

nächste Seite: Brief von 
Jacques Wildberger an 
Luigi Dallapiccola, datiert 
19. 1. [19]74, I-Fv
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Dallapiccola



WildbDonaueschingen

4 Freiheit von der rationalen Zeit





Zeitlebens aktuell für Jacques Wildberger ist der Umgang mit 
rational oder mechanisch organisierter musikalischer Zeit. Bereits 
in seiner Kindheit lernt er Musik in mechanischer Reproduktion 
kennen: Neben erstem Klavierunterricht bei seiner Mutter 
bietet ihm eine Plattenspieldose die Möglichkeit, sich früh 
mit grundlegendem Repertoire vertraut zu machen (neben 
zahlreichen Kinder- und Volksliedern auch mit Melodien aus 
Aida, Der Freischütz, Faust, La Traviata usw.). Trotzdem wird 
für Wildberger gerade die Emanzipation von maschineller Musik 
ein zentrales Anliegen, manifesthaft formuliert im Melos-Artikel 
Freiheit von der rationalen Zeit von 1955 als Kritik an der 
strukturbetonten »sauberen« Seriellen Musik: Wildberger warnt 
davor, sich der seriellen »Formelmaschine« zu unterwerfen, 
möchte die »dynamische, vom Subjekt erlebte Zeit gegen den 
drohenden seriellen Zeittod« mobilisieren: »Wir müssen uns […] 
frei machen von jedem Zeitzwang, also eine bewußte Zeitfreiheit 
erstreben.« (S. 162 f.)

Wildberger entwickelt denn auch eine Meisterschaft darin, sich in 
vorgegebenen seriellen Zeitstrukturen völlig frei zu bewegen und 
lässt sich 1964 in seiner Kantate »In my end is my beginning« 
vom offenen Zeitkonzept des Gedichtzyklus’ Burnt Norton von 
T. S. Eliot leiten. Er benutzt in seiner Musik aber immer wieder 
auch absichtsvoll starre, regelmäßige Zeitformen, um Situationen 
der Bedrohung und des kollektiven Zwangs darzustellen, oft 
konnotiert mit militärischer Topik (»marschierende Soldaten«). 
Auf resignative Weise endet das Orchesterwerk »… und füllet die 
Erde und machet sie euch untertan …« von 1988/89 mit dem 
Ticken von vier Metronomen: Der »Zeittod« ist eingetreten.



145 Jacques Wildberger, 1970 in Donaueschingen. Fotograf unbekannt. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

149 f., 158 Plattenspieldose, Modell »Edelweiss«, und Spielplatten (Auswahl), Firma Thorens SA, 
Sainte-Croix, 1920er Jahre. Privatarchiv Kaspar N. Wildberger, Fotos: Johann Frick/CH-Bu

152 Jacques Wildberger, Musik für 22 Solostreicher (1960), »Graphische Darstellung der Anschläge 
und Dauern«. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o.S.

153 Jacques Wildberger, »In my end is my beginning«. Kantate für Sopran, Tenor und Kammer-
orchester (1964), Text von T. S. Eliot, Typoskript mit hs. Eintragungen von Jacques Wildberger. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 42e

154 f. Metronom von Jacques Wildberger, (System Mälzel), um 1900, Historisches Museum Basel, 
Inv. 2019.566, Fotos: Johann Frick/CH-Bu

156 Jacques Wildberger, »… und füllet die Erde und machet sie euch untertan …« Biblische His-
torie nach Genesis I, 28 für Orchester (1988–89), Reinschrift, S. 32. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 30c
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»… und füllet die Erde und machet sie euch untertan …«
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Freiheit von der rationalen Zeit

Jacques Wildberger

Time present and time past 
Are both perhaps present in time future, 
And time future contained in time past.
T. S. Eliot

Unter den verschiedenen Faktoren, die sich dem Verständnis neuer 
Musik entgegenstellen, spielen wohl nicht so sehr Dissonanzenhäufung, 
Synkopenballungen und ähnliches eine entscheidende Rolle als 
vielmehr die Tatsache, daß sich die wirklich neue Musik in einem 
völlig ungewohnten Zeittypus realisiert. Der traditionsgebundene 
Hörer ist zur Not noch bereit, scharfe Dissonanzen und komplizierte 
Rhythmen hinzunehmen, wenn ihm die Musik gestattet, die Form als 
Ganzes im klassisch-romantischen Schema nachzuvollziehen. Fehlt 
diese Möglichkeit, so helfen ihm auch die wohlklingenden Terzen 
und Sexten nicht, einen »Sinn« zu erkennen. Nicht umsonst sagte 
Furtwängler in seinen Gesprächen über Musik, daß ihn beim Anhören 
»atonaler« Musik das Gefühl der Verlorenheit ergreife. Musikalischer 
Sinn realisiert sich durch Entfaltung in der Zeit, und nur durch diese. 
Jeder musikalischen Sprache ist ein besonderer Zeittypus zugehörig. 
Der tonalen Musik entspricht eine andere Zeitform als der seriellen. 
Und hier liegt wohl die Hauptschwierigkeit zum Verständnis.

Nun ist aber das Problem der Zeit ein vordringliches des Menschen, 
nicht nur in der Musik, sondern überhaupt. »Wir haben keine Zeit«, 
sagen wir im täglichen Gebrauch und meinen damit vielleicht viel 
mehr: Wir sind der Zeit nicht mehr mächtig; und sind wir nicht im-
stande, sie zu beherrschen, so beherrscht sie uns, d. h. sie droht uns 
zu verschlingen. Daher auch die Lebensangst des heutigen Menschen, 
ein zentrales Ausdrucksmoment des Expressionismus. Und wenn viele 
Hörer beim Anhören neuer Musik in Gelächter ausbrechen, so wollen 
sie sich vielleicht mit dieser Abwehrreaktion dieser Angst entledigen. 
»Angst« hängt etymologisch wohl mit »eng« zusammen und weist auf 
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den Engpaß hin, den wir zu durchschreiten haben, um vom sinn- [342]1 
entleerten Alten zum Neuen zu gelangen. Aber der Ausgang zu einer 
verheißungsvolleren Landschaft ist nicht gesichert. Bekannt ist der ver-
derbliche Weg zum zeit- und geschichtslosen totalitären Termitenstaat. 
Daß auch in der Musik diese Probleme sich stellen, hat Theodor W. 
Adorno in unübertrefflicher Weise dargetan.

Der beschränkte Umfang dieser Ausführungen bringt es mit sich, daß 
wir uns auf die einfache Gegenüberstellung von tonal und seriell be-
schränken müssen. Versuchen wir, durch Bestimmung des Bekannten 
das Unbekannte zu gewinnen.

Alle Vorgänge in der tonalen Musik sind auf den Tonikadreiklang 
bezogen und erhalten von dort aus ihren Sinn. Der Tonikadreiklang 
ist gewissermaßen das Gravitationszentrum, das die übrigen Stufen 
der Skala um sich herum gruppiert und dank seiner Gravitationskraft 
sinnvoll zusammenhält. In seinem Buche: Die Theorie der Tonart de-
finiert Gustav Güldenstein die Erscheinung der tonalen Gravitation als 
ein »Urphänomen«: Das musikalische Ohr prägt seine innere Ordnung 
dem tönenden Material auf. Diese Ordnung ist also nicht a priori eine 
Eigenschaft des Materials. Und da sie im Laufe der Geschichte Wand-
lungen unterworfen ist, so läßt sich die vielfach vertretene Behauptung, 
die tonale Musik sei die einzig »richtige«, weil im Material vorgebildete, 
nicht aufrechterhalten.

Das tonal hörende Ohr nimmt den hartkleinen Septakkord als 
Dominantseptakkord wahr, der zur Tonika gravitiert. Dieser Vorgang 
ist vorerst ein unendlicher: er führt nie mehr an den Ausgangspunkt zu-
rück. Erst durch Ausbildung der Skala wird er »verendlicht«, in die Tonart 
gefaßt und künstlerisch brauchbar. Der grundlegende Gravitationsvor-
gang – es ist der grundlegende harmonische Vorgang überhaupt – ist die 
Folge Dominant–Tonika (V–I). Er ist vorerst identisch mit der Folge I–
IV. Die Tonart ist erst eindeutig bestimmt durch die klassische Kadenz 
I–IV–V–I. Diese Kadenz, in der die Tonika den beherrschenden Zen-
tralpunkt eines Gravitationsvorganges einnimmt, ist von dynamisch-
dialektischem Charakter, und die Zeitform, in der sich die Kadenz 
sinnvoll entfaltet, ist ebenso eine dynamisch-dialektische. Die tonalen 
Vorgänge entwickeln sich im strengen Nacheinander von These–Anti-
these–Synthese. Die Zeit der tonalen Musik hat Ausdehnung nur in 
einer Vorwärtsrichtung, sie ist irreversibel. Das betrifft auch die Groß-
formen. Besonders bezeichnend die Sonate, die ja nichts anderes ist als 
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eine großangelegte Kadenz. Die Krebsfugen – sie sind in der eigentlich 
tonalen Musik selten – widerlegen die Behauptung der Irreversibilität 
nicht: das krebsgängige Thema ist gänzlich in den einseitig vorwärts-
gerichteten dialektischen Vorgang eingespannt. Auch kontrapunktische 
Koppelungen besagen nichts gegen das Prinzip des Nacheinanders, im 
Gegenteil: kontrapunktische Simultaneität ist ein Mittel, den dyna-
mischen Charakter tonaler Formen zu unterstreichen, im Sinne von 
Steigerungen.

Im Gegensatz dazu ist die Zwölftonreihe – als nicht auf ein 
Gravitationszentrum bezogen – nicht der dialektischen Zeitform ver-
haftet. Als Struktur, die charakterisiert wird durch die Konstellation 
der Einzelelemente, steht sie vorerst außerhalb jeder Zeitform. Um sie 
als musikalische Gestalt zu konkretisieren, muß sie freilich der Kom-
ponist in einen Zeitablauf einbeziehen, aber er ist damit vom Zwang 
des Nacheinanders befreit. Das zeigt schon folgende Grundeigenschaft 
der Reihe: sie kann sinnvoll sowohl als zwölftönige Linie wie auch bei-
spielsweise als Folge von vier dreistimmigen Akkorden erscheinen. Als 
Beispiel erwähne ich die ersten Takte des Praeludiums aus der Suite 
op. 25 von Arnold Schönberg. Die rechte Hand spielt die Grundreihe 
von e aus als einstimmige Linie, die linke Hand die Grundreihe von 
b aus. Diese Transposition ist in drei Vierergruppen geteilt, von denen 
die erste allein erscheint, die beiden anderen aber gleichzeitig mit-
einander. Das bedeutet keine kontrapunktische Steigerung, sondern ein 
Sichbefreien von der tonalen Zeitform. Die Reihe ist in ihrem zeitlichen 
Ablauf nicht einseitig fixiert. Vorwärtsrichtung und Krebsgängigkeit 
sind gleichermaßen sinnvoll, ebenso Miteinander und Nacheinander.

Kann man den dialektischen Zeitablauf der tonalen Musik etwa mit 
Leonardo da Vincis doppelter Sehpyramide vergleichen – weshalb auch 
die Bezeichnung »perspektivisch« angebracht ist –, kommt der Zeit 
in der seriellen Musik Kugelgestalt zu. Es ist die durchsichtige Kugel, 
die von [343] jedem Punkt aus das Ganze gegenwärtig durchscheinen 
läßt. Diese Zeitform können wir analog auch »aperspektivisch« 
nennen, wobei das a privativum die Bedeutung der Befreiung vom 
Perspektivischen hat. Daher auch die Feststellung Adornos, daß ein 
Zwölftonstück jederzeit gleichweit von seinem Mittelpunkt entfernt 
sei. Die vergleichsweisen Bilder von Sehpyramide und Kugel lassen 
uns auch verstehen, daß ein tonales Stück an einem ganz bestimmten 
Punkt anfängt und auf einen ebenso bestimmten Endpunkt zusteuert 
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– also gewissermaßen perspektivisch zwischen Augen- und Horizont-
linie eingespannt ist –, während serielle Musik gleichsam aus dem 
Schweigen heraus irgendwo anhebt, um ebenso zu verklingen. Křenek 
spricht in diesem Zusammenhang von eschatologischer Trauer um das 
verlorene geschlossene Kunstwerk; gleich wichtig scheint mir aber auch 
die dabei zutage tretende Befreiung vom dialektisch-perspektivischen 
Zwang in einer neuen, offenen Zeitform zu sein. Eliot hat das in Burnt 

Norton mit folgenden Worten ausgedrückt:

  … at the still point, 
there the dance is. 
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity, 
Where past and future are gathered. Neither movement 
    from nor towards, 
Neither ascent nor decline.

Was diese Worte Eliots ausdrücken, ist ein bewußtes Verfügen über die 
Zeit, ein Sichbefreien in wacher Bewußtheit. Nun hat aber, wie Adorno 
in seiner Philosophie der neuen Musik ausführt, das serielle Material die 
fatale Tendenz, jeden zeitlichen Ablauf überhaupt zum Stillstand zu 
bringen. Hier scheint es mir, daß die Bemühungen des späten Schön-
berg so zu verstehen sind, daß er die dynamische, vom Subjekt erlebte 
Zeit gegen den drohenden seriellen Zeittod mobilisiert.

Damit kommen wir zur punktuellen Musik, die, wie Adorno in 
seinem Vortrag Vom Altern der neuen Musik [sic] dargelegt hat, die 
Konsequenz des Schönbergschen Unternehmens ist. Ich beschränke 
mich hier auf den Zeitaspekt. Ich glaube nämlich, daß da ein Rück-
fall in magische Zeitlosigkeit stattfindet. Schon der durchaus zu-
treffende Ausdruck »punktuell« weist darauf hin. Das magische 
Bewußtsein – sofern man überhaupt von Bewußtsein sprechen will 
und nicht vielleicht zutreffender von einem Schlafzustand – realisiert 
sich nur prunkhaft.2 Das Ganze konkretisiert sich im Punkt, und der 
Punkt steht fürs Ganze, ohne daß aber ein bewußter ganzheitlicher 
Gestaltvollzug stattfände (totum pro parte und pars pro toto). So auch 
die punktuelle Musik, die nur von Punkt zu Punkt an unser Ohr ge-
langt. Ein weiteres Charakteristikum ist das der Stellvertretung. Ich 
erinnere hier an einen Ritus der Pygmäen, die auf Gazellenjagd aus-
ziehen. Sie zeichnen das zu tötende Tier in den Sand und fügen bei 
aufgehender Sonne den tödlichen Pfeil dem Bilde bei. Dann gehen sie 
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auf die Jagd und töten die Gazelle an der zuvor bezeichneten Stelle. Der 
Tötungsakt ist aber eigentlich schon im Zeitpunkt der Zeichnung voll-
zogen. In der punktuellen Musik tritt das Kalkül an Stelle des hörbaren 
musikalischen Zusammenhanges. Bei den in magischer Ursprungsnähe 
lebenden Völkern finden wir ein enges Verflochtensein mit der Umwelt 
und eine gewisse unbewußte Zeitfreiheit, die der perspektivischen 
Ratio nicht zugänglich ist. Die heutige Regression ins Magische zeigt 
aber – nach dem jahrhundertelangen Individuationsprozeß – vor allem 
negative Resultate: das Auslöschen des Subjekts. Die Zeit ist überhaupt 
nicht gestaltet, sie steht still. Die totale Rationalisierung des Materials 
schlägt um: die daraus entspringende Formelmaschine entzieht sich 
der Beherrschung durch den Menschen, sie vernichtet das Individuum.

Trotzdem wäre es ein zu billiger Ausweg, deswegen die punktuelle 
Musik einfach abzulehnen oder zu ignorieren; dazu ist sie historisch 
zu sehr begründet. Im Gegenteil, wir müssen uns eingehend mit ihr 
beschäftigen, um der inhärenten Gefahren bewußt zu werden.

Pierre Boulez äußert in seinem Aufsatz Einsichten und Aussichten, ver-
öffentlicht im Melos, Juni 1955, einige Dinge, die uns optimistisch 
stimmen können. Er will sich vom Material lossagen, [344] um wieder 
zur Musik zu gelangen. Natürlich gibt es für ihn kein »Zurück«. Es 
kann sich also nicht darum handeln, die allmächtige perspektivische 
Ratio wieder zu inthronisieren. Gerade sie hat uns ja zur »Punktualität« 
geführt. Wir müssen uns vielmehr frei machen von jedem Zeitzwang, 
also eine bewußte Zeitfreiheit erstreben, wo wir über die Zeitformen 
nach freiem Willen und künstlerischer Notwendigkeit verfügen, um 
an jedem Punkt die integrale Gestalt des Ganzen durchsichtig zu ver-
gegenwärtigen. Ich glaube, daß wir in dieser Richtung bewußt arbeiten 
müssen, um gut durch den heutigen Engpaß zu kommen.

(1955)

Anmerkungen

1 Diese Angaben verweisen auf die Originalpaginierung der Erstveröffentlichung 
dieses Aufsatzes in Melos 1955, Nr. 12, S.  341–344. Da im Nachlass zu diesem Auf-
satz kein Manuskript erhalten ist, stützt sich diese Edition allein auf die genannte 
Erstveröffentlichung.

2 Korrekt müsste es an dieser Stelle wohl »punkthaft« heißen.
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Bernd Alois Zimmermann – Versuch eines Portraits

Einführungsvortrag Neue Horizonte Bern zu einem Konzert mit Werken 
von B. A. Zimmermann im Studio Bern am 24. 03. 90.

Jacques Wildberger

Bourrée aus Enchiridion (1949), live 40 sec.
O. A. M. D. G. 
Omnia ad maiorem Dei gloriam. 
Alles zur grösseren Ehre Gottes.

Meine Damen und Herren,
mit dieser Formel <Devise>,1 die auf die »Canones et decreta oecumenici 
concilii Tridentini«, also auf das Tridentiner Konzil von 1542–1560 
zurückgeht, schloss der Komponist Bernd Alois Zimmermann viele 
seiner Manuskripte; Bernd Alois Zimmermann, zur Welt gekommen 
am 20. März 1918, aus dieser Welt gegangen am 10. August 1970. Nur 
etwas mehr als 20 Jahre also2 waren ihm für seine Entwicklung und 
Vollendung als Komponist vergönnt. Zimmermann war nämlich vom 
2. Weltkrieg besonders hart betroffen: Trotz eines angeborenen Augen-
leidens musste er Kriegsdienst leisten, dazu kam – vermutlich infolge 
einer Vergiftung – eine chronische Hautallergie, die längere Lazarett-
aufenthalte nötig machte. Das 1939 <eben begonnene, dann aber> abge-
brochene Studium konnte er erst nach Kriegsende wieder <richtig und 
kontinuierlich> aufnehmen, in der allgemeinen Aufbruchstimmung 
einer jungen Generation. Als damals bereits Siebundzwanzigjähriger 
befand er sich eigentlich zwischen den Generationen; selbstironisch-
bitter nannte er sich den »Aeltesten unter den jungen Komponisten«. 
<Boulez 1925 (20) | Stockhausen 1928 (17)>

Bernd <Alois> wuchs in Blie<s>heim auf, einem Dorf in der Nähe 
von Köln, dessen Bevölke<r>ung sich zum römisch-katholischen 
Glauben bekennt. Die Eltern waren, was man gerne »einfache Leute« 
nennt; der Vater, Stellwerkmeister bei der damaligen deutschen Reichs-
bahn, war finanziell gewiss nicht auf Rosen gebettet. Die Eltern <, die 
für die Erziehung ihrer Kinder grosse Opfer brachten,> planten für 
Bernd die geistliche Laufbahn, und so kam der Heranwachsende in das 
Internat zu Steinfeld in der Eifel. Dort erhielt er Orgelunterricht und 

Abb. 1: Jacques Wild-
berger, Einführungs-
vortrag Neue Horizonte 
Bern zu einem Konzert 
mit Werken von B. A. 
Zimmermann im Studio 
Bern am 24. 03. 90, Beginn 
des Redetyposkripts 
mit handschriftlichen 
Eintragungen des Autors. 
Nachlass J. Wildberger/
CH-Bu, NL 361 C I 36



166

durfte seinen Lehrer, den Pater Lothar, bei Andachten und Messen auf 
der dortigen schönen Orgel vertreten. Dabei wurde es immer klarer, 
dass Bernd zum Musiker berufen war. 1935, als die Nationalsozialisten 
das Kloster schlossen, ging er nach Köln und war bis zum Abiturium 
Schüler des »staatlichen Gymnasiums der Apostelkirche«.

[2] Bernds Neigungen standen durchaus im Einklang mit dem strengen 
Unterricht in Klosterschule und Gymnasium: Altphilologie und Phi-
losophie waren die bevorzugten Wissensgebiete. Unverrückbares Zen-
trum aber, an dem alles sich zu messen hatte, vor dem »alle Weisheit 
und Philosophie« sich rechtfertigen musste, war die römisch-katho-
lische Kirche. Die Kirche als Vermittlerin und Sachwalterin der 
christlichen Offenbarung, aber auch als Institution, die den Lebenslauf 
des Menschen jederzeit sub specie aeternitatis ordnet.

Doch jetzt zurück zu dem Klavierstück, das Meret Kammer zu Beginn 
gespielt hat. Es handelt sich um die Bou<r>rée aus der Sammlung 
»Enchiridion«, kleine Stücke für Klavier, entstanden 1949. Das ist <Hier 
finden wir> Zimmermann auf der Suche nach seiner Identität. Der 
Krieg hatte seine Jugend gestohlen, und der damals Einunddreissigjäh-
rige musste immer noch das Versäumte, das von den Nazis Vorent-
haltene aufarbeiten: Bartók, Hindemith, Strawinsky, später die Wiener 
Schule. Er tat es zwar gründlich, aber im Eiltempo, etwa im Sinne des 
Haeckel’schen Biogenetischen Grundgesetzes.3 Die Bou<r>rée ist ein 
Stück von satztechnisch traditionellem Habitus: Rhythmisch-metrisch 
ohne Schwierigkeiten nachvollziehbar; man erkennt ein Thema, das 
durch wechselnde Harmonik variiert wird. Die Tonalität ist noch nicht 
verlassen. Frau Kammer spielt Ihnen zuerst dieses Hauptthema ohne 
Begleitung (T. 1 bis Anfang T. 4), – und jetzt mit der Harmonisierung 
des Anfangs. Unüberhörbares Vorbild ist hier Bartók. Etwas später (ab T. 
12, Auftakt), bei den Quartenparallelen, lässt Hindemith grüssen. Das 
Stück endet <schliesslich> ganz vertraut auf C-Dur (ab T. 27 + Auftakt). 
In dasselbe stilistische Umfeld gehört auch die kurz vorher entstandene 
Sonate für Violine und Klavier, die Sie im <heutigen> abendlichen 
Konzert hören werden. Weist schon der Titel »Enchiridion« – kleines 
lehrhaftes Handbuch – auf geistliche Bereiche, so wird diese Tendenz 
noch viel deutlicher im zwei Jahre später hinzugefügten 2. Teil: »Exer-
zitien«. Dazu der Komponist: »Es sind damit nicht die geistlichen 
Uebungen des Ignatius von Loy<ó>la gemeint, wiewohl dem Charakter 
der zum Teil mit Titeln aus dem lateinischen Stundenkreis versehenen 
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Stücken ein meditierendes Element nicht abzusprechen ist; es handelt 
sich vor allem um Ausdrucks- und Anschlagsstudien.<«>4 Die auf den 
Stundenkreis verweisenden Titel sind: Vigil, Hora und Matutin. <Hora 
ist einfach der Sammelbegriff für Gebetsstunde | Matutin → Mette, 
Nachtgottesdienst, | besonders vor einem hohen Fest (Christmette) | 
Vigil: Vorfeier eines Festes am Vortage. Heute [früh]morgen[d]l[iche] 
| »Nachtwache«> Dieses letztgenannte Stück repräsentiert eindrück-
lich die Absichtserklärungen des Komponisten. Katharina <Meret> [3] 
Weber <Kammer> wird es Ihnen vorspielen. Sie werden feststellen, 
dass an die Stelle der Tonalität der Klaviersatz mit seinen spezifischen 
Klangvarianten als formbildende Kraft tritt. Dieser Umstand verleiht 
dem Stück seinen schwebenden, meditativen Charakter, demonstriert 
aber auch gleichzeitig den grossen stilistischen Wandel, der sich in 
diesen zwei Jahren bei Zimmermann vollzogen hat.

Matutin aus Exerzitien, live, Katharina Weber <Meret Kammer>, ca 
1’40’’.5

[4] Das nächste Werk auf dem Programm des heutigen Konzertes, die 
»Klangfigurationen« [sic], 8 Stücke für Klavier aus den Jahren 1954–
1956, gehören [sic] bereits zur seriellen Schaffensphase des Kom-
ponisten. Was wir mit serieller Musik bezeichnen, wurde von einigen 
jungen Komponisten nach dem Krieg entwickelt. An erster Stelle sind 
hier zu nennen: Stockhausen, Boulez und Nono. Ausgehend vom Spät-
werk Weberns ordneten sie nicht nur die zwölf Tonqualitäten der 
temperierten Skala in einer Reihe, also in einer jeweils frei erfundenen, 
dann aber für die Komposition verpflichtenden Folge von Intervallen; 
reihenmässig organisiert wurden auch die anderen musikalischen 
Parameter, wie Dauern, Lautstärken, Klangfarben u. s. w. Im Extremfall 
waren nicht Tongruppen, sondern war jeder einzelne Ton durch die 
verschiedenen Parameter eindeutig prädeterminiert. Der Einzelton 
war gewissermassen der Schnittpunkt mehrerer Vektoren eines 
kybernetischen Systems. Diese Einzeltöne waren nicht in erster Linie 
musikalisch sinnvoll als Bestandteil von Tonfolgen, sondern als Resultat 
des jeweiligen Steuersystems. <Er [sic] repräsentiert gewissermassen 
den Jetztzustand dieses Systems.> Man nennt diese Art von Musik 
punktuell. Ein Musterbeispiel dafür ist u. a. »Structure Ia« für 2 Klaviere 
von Boulez aus dem Jahre 1952. <Dazu die be[kannte] Analyse von 
Lig[eti, in die] Reihe, Heft 4, 1958> Die »Konfigurationen« gehören in 
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dieses stilistische Umfeld. Dazu der Komponist: »Es wird der Versuch 
unternommen, die vielgestaltige Konstitution des Klavierklanges durch 
musikalische Strukturen zu erfassen. Der Behandlung des Pedals ist 
u. a. besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden. Die präzise Pedali-
sierung dient einer weiteren Differenzierung des Klavierklanges.«6

Katharina Weber spielt Ihnen das 1.  Stück dieser Sammlung. Sie 
werden vor allem einzelne Anschläge hören, 1-, 2-, 3- oder 5-stimmig, 
jeder Anschla<g> mit eigener Lautstärke, Anschlagsnuance und 
Dauer, sodass es bereits als Ereignis erlebt wird, wenn im 6.  Takt 3 
Achtelnoten hintereinander in kontinuierlichem Crescendo von Pianis-
simo bis Forte erklingen. In Takt 9 überrascht uns etwas absolut Uto-
pisches: ein 2-stimmiger Krebskanon in Vierundsechzigstel-Quintolen 
mit dem Einsatzabstand von einem Sechszehntel, wobei jeder Ton eine 
eigene Lautstärke aufweist, nämlich: Fortissimo, pianissimo, sforzato, 
mezzoforte und piano. In der Krebsimitation sind die Lautstärken 
rückläufig. Es handelt sich also nicht um eine Gruppe von 5 Tönen, 
sondern um die rasend schnelle Folge von 5 Einzeltönen. Frau Weber 
spielt Ihnen die erste Tongruppe <Quintolenfolge> in langsamem 
Tempo, dann ebenso die Imitation, und schliesslich beide Stimmen zu-
sammen, ebenfalls zuerst langsam, dann im richtigen Tempo.

»Konfigurationen 1«, Quintolengruppe live.

[5] Und jetzt bitte das ganze 1.Stück:

»Konfigurationen 1«, ganzes Stück, live.

Nach einmaligem Erklingen der vier Grundformen der Reihe, 
nämlich O, U, K und KU, ist das Stück zu Ende. Freilich, einige Un-
regelmässigkeiten und Zutaten, wie etwa die Quintolen, konnte sich 
Zimmermann nicht verkneifen. Die strenge serielle Technik, die 
dem Computerdenken nahe steht, widersprach dem Temperament 
Zimmermanns. Er verliess auch alsbald diese Gefilde und schuf sich 
schliesslich seine unverwechselbar eigene und endgültige Sprache. 
Diese ist im Konzert repräsentiert durch »Intercomunicazione per Vio-
loncello e pianoforte« (1967), und am Schluss dieser Veranstaltung 
durch »Tratto II« [sic] für elektronische Klänge (1966). Zimmermann 
selber sprach von »plura<l>istischer Kompositionstechnik«. Damit ist 
der Moment gekommen, wo ich einiges über Zimmermanns Zeitphi-
losophie sagen muss, die spätestens seit seiner Oper »Die Soldaten« das 

Abb. 2: Bernd Alois 
Zimmermann, Kon-
figurationen. Acht Stücke 
für Klavier (1954/1956), 
Nr. 1. Fotokopie mit 
handschriftlichen 
Eintragungen von 
Jacques Wildberger als 
Reihenanalyse. Nachlass 
J. Wildberger/CH-Bu, NL 
361 C I 36
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ideelle Zentrum seines Schaffens darstellt. <Da> hier nicht der Ort ist, 
Zimmermanns Zeitphilosophie kritisch zu beurteilen, sondern einfach 
darzustellen, lasse ich vor allem den Komponisten selber sprechen. 
In seinem berühmten Aufsatz »Intervall und Zeit« (1957) sagt er u. a.: 
»Wir erleben den Klang, der ja aus einer ganzen Anzahl von harmo-
nischen und unharmonischen Teiltönen besteht, als ›Nacheinander‹ 
der Töne im Zeitabstand null, Tonfolgen als ›Gleichzeitiges‹, in der 
Zeit verschoben. Vertauschbarkeit der musikalischen Dimensionen, 
Identität des scheinbar Verschiedenen. Von dieser Seite gesehen, erhält 
der Gedanke der Einheit von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 
– so wie sie Augustinus im Wesen der menschlichen Seele begründet 
hat – eine neue Perspektive in der Musik als ›Zeitkunst‹, als Kunst der 
zeitlichen Ordnung innerhalb der ständigen Gegenwart.«7

Und später in einer Veröffentlichung »Vom Handwerk des Kom-
ponisten« (1968): »Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind, wie 
wir wissen, lediglich in ihrer Erscheinung als kosmische Zeit an den 
Vorgang der Sukzession gebunden. In unserer realen Wirklichkeit 
existiert diese Sukzession jedoch nicht. Die Zeit biegt sich zur Kugel-
gestalt zusammen. Aus dieser Vorstellung von der Kugelgestalt der 
Zeit habe ich meine, von mir in Anlehnung an den philosophischen 
Terminus so genannte pluralistische Kompositionstechnik entwickelt, 
die der Vielschichtigkeit unserer musikalischen Wirklichkeit Rechnung 
trägt.«8

[6] Pluralismus bedeutet hier also nicht das <Einebnen, das> beliebige 
Vermengen verschiedener musikalischer Sprachen unter Missachtung 
der jeweils gültigen syntaktischen Gesetze. Es handelt sich vielmehr 
um Zitate und Collagen aus verschiedenen Epochen unter strikter 
Wahrung <eben> der <jeweiligen> musikalischen Identität. Ein Bei-
spiel dafür aus »Photoptosis« <Lichteinfall .. Prélude f. gr. Orch. 1968>: 
Ein von Anfang bis Ende sich steigerndes Crescendo wird ungefähr 
in der Mitte unterbrochen durch Zitate aus folgenden Werken <Und 
zwar Es werden zitiert folgende Werke>: <die> 9.  Symphonie von 
Beethoven, der gregorianische Hymnus »veni creator spiritus«, »Le 
poème de l’Exstase« von Skrjabin, Wagners »Parsifal«, von Bach das 
1.  Brandenburgische Konzert und schliesslich Tschajkovskijs »Fée 
dragée« aus dem Ballett »Der Nussknacker«. Sinn dieser Zitate ist 
lediglich die Vergegenwärtigung vergangener Epochen, im Sinn der 
Kugelgestalt der Zeit. In den grössten Werken aber, in der Oper »Die 
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Soldaten« und im »Requiem für einen jungen Dichter« sind die Zitate 
und Collagen semantisch auf die Aussage der ganzen Werke bezogen.

Mit »Intercomunicazione« und »Tratto« tritt noch ein weiteres 
Kompositionsprinzip zutage, das für die letzten Werke eine kon-
stituierende Rolle übernehmen sollte: Die Zeitstreckung. Bezüglich 
»Intercomunicazione« schrieb Zimmermann an Siegfried Palm: »Die 
Schwierigkeit des Stückes wird nicht so sehr im Technischen liegen 
– obwohl das auch nicht leicht sein dürfte – als vielmehr im Musika-
lischen: eine neue Auffassung von Zeitablauf, völlig entgegengesetzt 
etwa dem Zeitablauf bei Webern: extreme Kürze, extreme Dehnung. 
Durch die extreme Dehnung soll, so paradox es klingen mag, der 
fatale molekulare Abgrund, den Webern durch seine Kürze im Musika-
lischen aufgerissen hat, wieder überbrückt werden, und das kann nur 
dadurch entstehen, indem die konstituierenden Ereignisse von den 
äussersten Punkten wieder in den Mittelpunkt gezogen werden. Der 
Hörer wird dadurch gezwungen, das vorzunehmen, was Webern ihm 
abgenommen hat, die musikalischen Ereignisse unerbittlich streng mit-
einander zu verbinden. Deshalb: Intercomunicazione! <comunicazione 
| Verbindung | Intercomunicant[e] | kommuni-zierend> Webern spaltet 
gewissermassen den Atomkern; ich versuche das Gespaltene in einen 
grossen übergreifenden, gewissermassen interplanetarischen Zu-
sammenhang zu stellen.«9

Mein Kollege Roland Moser hat mich in freundschaftlicher Weise 
darauf aufmerksam gemacht, dass – von der Hand Zimmermanns 
gezeichnet – eine Ablaufskizze existiert, die für mehrere Spätwerke 
die massgebende Grundgestalt ist <bildet>, und dies ungeachtet der 
Verschiedenartigkeit dieser Werke.10 <Dazu gehören neben Interc. und 
Tratto I und II | Photoptosis | Prélude f grosses | Orch. 1968 || Stille und 
Umkehr | [unleserlich] Orchesterskizzen || z. Teil auch die Oper ›Die 
Soldaten‹ und | Requiem f. einen jungen Dichter>

[7] Es <Bei dieser Grundgestalt> handelt sich um eine Pro-
portionenreihe, die mehrere ungenaue Varianten des Tritonus 
wiedergibt, z. B. 7:5, 8:11, 9:13 etc., und die miteinander durch sog. An-
schlussintervalle, z. B. 15:16, verbundenen sind. Diese Grundgestalt 
<von 12 Tönen> regelt nicht nur Tonhöhen, sondern auch Dauern, 
Einsatzabstände, ja die ganze formale Gliederung.11 Diese Tonreihe 
enthält keine temperierten Intervalle, die Schwingungsverhältnisse 
sind also Brüche von rationalen Zahlen. [hs. markierter Sprung zu S. 7a] 
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Bei »Tratto« freilich vermischt Zimmermann diese Tonreihe mit der 
temperierten Skala, was zu Schwebungen führt. Diese Schwebungen 
machen das Sinustongemisch wandlungsfähig und geeignet zur Dar-
stellung von Zeitdehnung. [7a] Tratto I ist Zimmermanns erstes rein 
elektronisches Stück, dem zwei Jahre später der für die Weltausstellung 
in Osaka komponierte eng-verwandte Tratto II folgte. Tratto bedeutet 
Strecke, sowohl zeitlich als auch räumlich. Zimmermann verwendet 
nur reine Sinusklänge und verzichtet auf pittoreske Effekte. Trotzdem 
enthält Tratto I den Hinweis »in Form einer choreographischen Etüde«. 
Es ist deshalb absolut legitim, dass am Schlusse dieser Veranstaltung 
Tratto I choreographisch gedeutet wird.

Zimmermann <hat> über dieses Werk u. a. geschrieben: »Für mich 
haben Sinustongemische immer einen irgendwie raum- und zeitöff-
nenden Charakter besessen.«12 Und weiter: »Es wurde ein einziges Aus-
gangsintervall für die Komposition gewählt, und zwar der Tritonus, der 
u. a. auch deshalb ausgewählt wurde, weil er das uncharakteristischste 
Intervall überhaupt ist und ausserdem die genaue Mitte der Oktav 
darstellt.«13

Die daraus abgeleitete Proportionenreihe habe ich bereits erwähnt. 
Und weiter Zimmermann: »Ich sagte schon an anderer Stelle, dass der 
Sinuston, obwohl einerseits charakteristisch <was dem vorherigen 
Zitat widerspricht> und sperrig, andererseits etwas Vorklangliches 
an sich habe. So habe ich Schwebungen <die> Proportionenreihe der 
aus dem Tritonus abgeleiteten Intervalle für die Proportionierung von 
Schwebungen herangezogen, um mit ihrer Hilfe die ›Klangoberfläche‹ 
der Sinustongemische besser modellieren zu können.«14 Das ganze 
Werk ist aus zwei spiegelbildlich sich ergänzenden Klängen aufgebaut. 
Der Komponist spricht auch davon, dass die sich verschlingenden und 
wieder lösenden »Strecken« einem unerbittlich sich nähernden Zeit- 
und Endpunkt entgegen gingen. Dieselbe Schrecksekunde erleben wir 
auch am Schlusse von Photoptosis. <wo das Fortissimo des Orch.-tutti 
unerwartet abbricht> [hs. markierter Sprung zu S. 7]

In den letzten Werken hat Zimmermann die Taktstriche nur noch 
verwendet, um gleiche Zeitabschnitte zu markieren. [hs. markierter 
Sprung auf S. 7] In »Photoptosis« bedeuten die Taktstriche ungeachtet 
der vielen Zitate immer Sekunden; die Taktart ist 1/4 bei Tempo: Viertel 
gleich 60. [hs. markierter Sprung auf S.  7] Für »Intercomunicazione« 
schreibt er vor: »Der Abstand zwischen den Ordnungszahlen soll 
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nicht weniger als eine und nicht mehr als zwei Sekunden betragen. 
Der einmal gewählte zeitliche Abstand ist mit grösster Strenge einzu-
halten: er ist für beide Spieler verbindlich. Diese sollen danach trachten 
(durch Vermeidung jeglicher Unruhe!), den ruhigen Fluss des zeitlichen 
Ablaufs zu gewährleisten.«15

[Hs. markierte Einfügung aus S. 7a] Bei »Intercomunicazione« erlauben 
die beiden Instrumente nicht die Realisierung [der oben erwähnten16] 
Tritonusvarianten in rationalen Schwingungsverhältnissen. Zim-
mermann lässt deshalb das Cello Vierteltonintervalle spielen. Roland 
Moser hat in einer Werkanalyse gezeigt, wie die Proportionenreihe 
wirksam ist.17 Dazu nur ein Beispiel: In den ersten 96 Takten, die das 
Cello allein spielt, ist die Tritonusvariante 8:11 massgebend: Es finden 
nämlich in der zweistimmig geführten Partie in [der] oberen Stimme 
acht, in der unteren Stimme elf Toneinsätze statt.

[Sprung zu S. 7] Im kurzen biographischen Abschnitt habe ich auf die 
starke Bindung Zimmermanns an die römische Kirche hingewiesen und 
auf seine tiefe Verwurzelung in der katholischen Glaubenswelt. Indes, 
wie Carl Dahlhaus treffend formulierte: Zimmermann war ein katho-

Abb. 3: Programmzettel 
der Konzertgesellschaft 
Neue Horizonte Bern vom 
24. März 1990. Nachlass 
J. Wildberger/CH-Bu, NL 
361 C I 36
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lischer Universalist, aber kein naiv Gläubiger mehr.18 Das Bild, das die 
römische Kirche von der Welt verkündigte, und das Weltbild, das die mit 
wachsenden Lebensjahren zur fast unerträglichen Last angewachsene 
Lebenserfahrung vermittelte – diese beiden Bilder liessen sich je länger 
je weniger zur Deckung bringen. Ihr Auseinandertreten erzeugte eine 
ins Angstvolle sich steigernde Spannung. Die depressiven Zustände, die 
mit Phasen besonderer Rastlosigkeit abwechselten, zudem intensiviert 
durch die ständige Gefahr der Erblindung, hatten bedrohlichen Cha-
rakter angenommen. Davon gibt der letzte Brief Zimmermanns an den 
Dirigenten Michael Gielen ein Bild; es geht dabei um die Uraufführung 
des Requiems im Jahre 1969:

»In grosser Not! – Es gibt Aufführungen, die stattfinden müssen, 
selbst unter schwersten Bedingungen, weil der Zeitpunkt der Auf-
führung von elementarer Bedeutung für die Existenz des Kom-
ponisten ist. Das ist hier der Fall … Erinnere Dich [8] an 1965: das 
war auch der Zeitpunkt, wo das Stück kommen musste, sonst wäre 
es nie gekommen. Ich meine die ›Soldaten‹. Bei dem ›Requiem‹ herr-
schen zwar ganz andere Bedingungen, aber die Wichtigkeit ist noch 
grösser, die tatsächliche Wichtigkeit! (Ich schreibe das nicht deshalb, 
weil ich in einer Verfassung bin, wie ich es noch nie in solchem Aus-
mass war, sondern, weil einfach ALLES davon abhängt – und das ist 
ein objektiver Tatbestand …).«19 <Die Urauff[ührun]g fand tatsäch-
lich am 11. 12. 69 in Düsseldorf statt, aber in Abwe[senheit] d[es] 
Komp[onisten,] Zi[mmermann] hatte einen Nervenzusa[mmenbruch] 
erlitten und lag in einer Klinik> 

Das Werk heisst in seinem vollen Titel: »Requiem für einen jungen 
Dichter, Lingual für Sprecher, Sopran- und Baritonsolo, drei Chöre, elek-
tronische Klänge, Orchester, Jazz-Combo nach Texten verschiedener 
Dichter, Berichten und Reportagen«. Zimmermann selber schreibt u. a. 
darüber:

»Bei dem ›Requiem für einen jungen Dichter[‹] ist nicht an einen be-
stimmten jungen Dichter gedacht (obwohl drei Dichter, nämlich 
Majakowskij, Jessenin und Bayer, in diesem Werk besonders hervor-
treten), sondern gewissermassen an den jungen Dichter schlechthin, 
wie wir ihn uns für den Zeitraum der vergangenen fünfzig Jahre 
vorstellen können, in seinen vielfältigen Beziehungen zu dem, was 
seine geistige, kulturelle, geschichtliche und sprachliche Situation 
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bestimmt – und damit die unsrige, die europäische von 1920–1970 
meint. Das Requiem heisst im Untertitel ›Lingual‹: Sprachstück. In 
ihm treffen sich die Formen der Dichtungen mit denen des Hör-
spiels, des Features, der Reportage mit solchen der Kantate und des 
Oratoriums.«20

Mit anderen Worten: ein Ueberblick über die 50 <Jahre>, die dem Kom-
ponisten zu leben vergönnt waren. Es berührt merkwürdig, dass Zim-
mermann bereits 1969 das Jahr 1970 nennt, sein Todesjahr, und es wirkt 
wie eine Vorahnung des eigenen Schicksals, dass die drei Dichter, die er 
besonders heraushebt, sich allesamt das Leben genommen haben.

[9] Das Requiem gibt exakt die Situation des Komponisten wieder. 
Gielen sagt deshalb zu Recht: »Es ist dieselbe unerbittliche Ordnung, 
die in den späten Werken waltet, und die seinem Leben vorgezeichnet 
war. Die Faktoren, die ihn gebildet haben, diejenigen, die dann das 
Schöpferische eben in dieser Form sich manifestieren hiessen, sind 
zugleich objektive Zwänge. Seine geistige Natur, seine psychische Kon-
stitution, seine kompositorische Logik waren auf dieselbe Art inexo-
rabel <unerbittlich>. Das heisst auch, dass er ihnen nicht entrinnen 
konnte.«21

O. A. M. D. G.    <Haydn> 

Omnia ad maiorem Dei gloriam. <Deo gratias>

<Meine Damen und Herren>

Sollte diese Wendung je einmal Formel gewesen sein: Hier ist sie aus 
drängendster Not geborene Beschwörung, Verzweiflung, hoffnungslose 
Auflehnung. Sie steht auch im Manuskript der letzten Komposition: »Ich 
wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne«, 
Ekklesiastische Aktion für zwei Sprecher, Bass-Solo und Orchester.

Sie hören die drei letzten Minuten des Werkes: Die Wehklage des 
Sängers: »Weh dem, der allein ist!« Dazu die beiden Sprecher mit Text-
fragmenten aus dem Buch des Predigers. Dann erstrahlen <völlig un-
vermittelt> in 4-stimmigem Satz von 3 Trompeten und 3 Posaunen 
die ersten sechs Takte von Bachs Choral »Es ist genug«, der seinerseits 
brutal zum Schweigen gebracht wird durch einen gebrochenen c-moll-
Dreiklang. Das Werk ist datiert »5. 8. 1970«. Fünf Tage später ist er 
<B. A. Z.> von uns gegangen.

Jacques Wildberger.
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Anmerkungen

Für spätere Schriftfassungen dieses Vortrags siehe Bernd Alois Zimmermann. Eine Poträtskizze 
von Jacques Wildberger, in: Bernd Alois Zimmermann 1918–1970. Konzertprogramme und Texte 
zu der Zimmermanniade vom 13.–28. Mai 1990, Bern o. J. [1990], S. 15–22; Bernd Alois Zim-
mermann. Eine Porträtskizze (1990), in: Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern. Ana-
lysen und Aufsätze von und über Jacques Wildberger, hrsg. von Anton Haefeli, Zürich: Hug o. J. 
[1995], S.  167–172; das im Nachlass erhaltene, hier wiedergegebene Redemanuskript (CH-
Bu, NL 361 C I 36, 10 S. Typoskript mit hs. Eintragungen, paginiert als 1–7, 7a, 8, 9) ist als 
Lecture-Recital mit Live-Beispielen konzipiert, die von den Pianistinnen Meret Kammer und 
Katharina Weber, die auch am anschließenden Konzert beteiligt waren, ausgeführt wurden. 
Das Redetyposkript weist zahlreiche und teilweise aussagekräftige Bearbeitungen auf – etwa 
Stichworte, die offenbar der mündlichen Elaboration dienten –, die in dieser Umschrift ver-
zeichnet sind. Ein modifiziertes Reenactment des Berner Lecture-Recitals und des Konzerts 
von 1990 fand an der Musik-Akademie Basel am 15. Januar 2019 mit Studierenden der Hoch-
schule für Musik Basel statt (Clemens Fiechter: Klangregie, Katarina Leskovar: Violoncello, 
Edoardo Milanello: Klavier, Zoé Pouri: Violine), der Vortrag wurde von Kaspar Wildberger, 
dem Sohn des Komponisten, gehalten und von Michel Roth und Roland Moser mit Kom-
mentaren versehen; die Aufführung von Tratto (1966) fand konzertant statt, aus Enchiridion 
(1949/1951) und Konfigurationen (1954/1956) wurden nur jene Teile gespielt, die in Wild-
bergers Vortrag figurieren, die Sonate für Violine und Klavier (1950) und Intercomunicazione 
(1967) hingegen ganz.

1 Handschriftliche Ergänzungen des Autors werden durch spitze Klammern markiert.

2 Dieses Wort ist im Typoskript handschriftlich in eckige Klammern gesetzt.

3 Dieses vermutet einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des einzelnen 
Lebewesens (Ontogenese) und seiner Stammesentwicklung (Phylogenese): »Die 
Ontogenese rekapituliert die Phylogenese.« Vgl. Ernst Haeckel, Generelle Morphologie 
der Organismen, Bd. 2, Berlin: Georg Reimer 1866.

4 Zitiert nach Bernd Alois Zimmermann, Enchiridion, in: ders., Intervall und Zeit. Auf-
sätze und Schriften zum Werk, hrsg. von Christof Bitter, Mainz: Schott 1974, S. 87. Dem 
Vortragscharakter des Typoskripts entsprechend verzichtet Wildberger zumeist darauf, 
vollkommen buchstabengetreu zu zitieren oder Änderungen gegenüber dem Original 
zu kennzeichnen.

5 Hier erfolgt die Streichung eines längeren Teils, der später fast wörtlich erscheint: 
»Indes, wie Carl Dahlhaus treffend formulierte […] Zimmermann selber schreibt u. a. 
darüber:«, siehe S. 173 f.

6 Bernd Alois Zimmermann, zitiert nach: ders., Konfigurationen. Acht Stücke für Klavier, 
Vorwort der Partitur.

7 Zitiert nach: Bernd Alois Zimmermann, Intervall und Zeit, in: ders., Intervall und Zeit, 
S. 11–14, hier S. 11 f. Wildberger komprimiert den zitierten Passus, ohne im Dokument 
eigens darauf hinzuweisen.

8 Zitiert nach: Bernd Alois Zimmermann, Vom Handwerk des Komponisten, in: ders., 
Intervall und Zeit, S. 31–37, hier S. 35. Wildberger nimmt Verkürzungen vor, ohne eigens 
darauf hinzuweisen. So wird das scheinbar tautologische Konzept einer »realen Wirk-
lichkeit« im Original wie folgt dargestellt: »In unserer geistigen Wirklichkeit existiert 
diese Sukzession jedoch nicht, was eine realere Wirklichkeit besitzt als die uns wohl-
vertraute Uhr, die ja im Grunde nichts anderes anzeigt, als daß es keine Gegenwart im 
strengen Sinne gibt.«

9 Bernd Alois Zimmermann, zitiert nach Wulf Konold, Bernd Alois Zimmermann. Der 
Komponist und sein Werk, Köln: Dumont 1986, S. 214.

10 Vgl. die Reproduktion der besagten »Ablaufskizze« in: Bernd Alois Zimmermann. 
Dokumente zu Leben und Werk, zusammengestellt und kommentiert von Klaus Ebbeke, 
Berlin: Akademie der Künste 1989 (= Akademie-Katalog Nr. 152 zur Ausstellung der 
Akademie der Künste 17.  September bis 10. Dezember 1989), Abb. 44; Roland Moser 
verwendete diese Skizze auch im Handout einer Lehrveranstaltung an der Musik-Aka-
demie Basel am 2. Dezember 2003, wo er sie mit folgender Überschrift versah: Skizze 
zum »Requiem« (67–69) auf Pauspapier über »Intercommunicazione« [sic] (Tonband, Raster 
orig. 38mm entspricht Tonbandlänge 38 cm/sec (prof. Norm))«, CH-Bm. Für Moser 
liefert dieses Dokument die materielle Evidenz für die Anwendung des dargestellten 
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Dauernkonzepts auf die Werke Intercomunicazione und Requiem sowie auf die Tonband-
komposition Tratto.

11 Vgl. dazu: Bernd Alois Zimmermann, Gedanken über elektronische Musik. Einführung zu 
»Tratto«, in: ders., Intervall und Zeit, S. 56–61.

12 Ebd., S. 58.

13 Ebd.

14 Ebd., S.  59. In verdichtender Lesart kombiniert Wildberger hier zwei Sätze aus dem 
Original: »So habe ich Schwebungen herangezogen, um mit ihrer Hilfe die ›Klangober-
fläche‹ der Sinustongemische besser modellieren zu können.« – »So habe ich die Pro-
portionsreihe der aus dem Tritonus abgeleiteten Intervalle (siehe Proportionsreihe) für 
die Proportionierung der Schwebungen herangezogen und die beiden Klänge I und II in 
den mittleren bzw. oberen Frequenzbereich gelegt«.

15 Bernd Alois Zimmermann, zitiert nach: ders., Intercomunicazione für Violoncello und Kla-
vier, Vorwort der Partitur.

16 Original: »dieser«; im Typoskript schließt dieser Absatz direkt an die Diskussion der 
Tritonus-Proportionsreihe an, was infolge der regen Sprung- und Einfügungspraxis im 
Vortrag kaum mehr ersichtlich ist.

17 Nicht veröffentlicht; womöglich handelt es sich um eine Werkanalyse im Rahmen einer 
Lehrveranstaltung Mosers an der Musik-Akademie Basel, die Wildberger besucht hat.

18 Vgl. Carl Dahlhaus, Geleitwort, in: Wulf Konold, Bernd Alois Zimmermann. Der Kom-
ponist und sein Werk, S. 7 f., hier S. 8.

19 Bernd Alois Zimmermann, zitiert nach Bernd Alois Zimmermann. Dokumente zu Leben 
und Werk, S. 102. Im Original heißt es: »In größter Not!« und »für die geistige Existenz«.

20 Zitiert nach Bernd Alois Zimmermann, Requiem für einen jungen Dichter, in: ders., 
Intervall und Zeit, S. 116.

21 Michael Gielen, zitiert nach Wulf Konold, Bernd Alois Zimmermann. Der Komponist und 
sein Werk, S. 23.
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Musik unter »extremen Kommunikationsbedingungen« bei 
Bernd Alois Zimmermann und Jacques Wildberger

Michel Roth

»Ein Musikwerk muss aber – soll sein wirk-
liches Wesen sich offenbaren –  nach denselben 
Kriterien vom Empfangenden aufgenommen 
werden, nach denen es geschaffen worden 
ist.«1

Jacques Wildberger

Bernd Alois Zimmermann – Versuch eines Portraits, so wurde Jacques Wildbergers 
Einführungsvortrag im Rahmen einer Veranstaltungsreihe von Neue Horizonte 
Bern, gehalten am 24. März 1990, angekündigt.2 Einige Jahre später ist eine 
überarbeitete Version unter dem Titel Bernd Alois Zimmermann. Eine Porträt-
skizze erschienen.3 In beiden Versionen wird nicht nur Wildbergers große per-
sönliche Bewunderung und Empathie für den porträtierten Kollegen deutlich, 
sondern auch das Bedürfnis, den Komponisten und sein Werk zueinander und 
in ihrer Zeit zu situieren. Das zeigt sich schon in seinem Kommentar zu Zim-
mermanns Frühwerken Enchiridion (1949/51) und Sonate für Violine und Klavier 
(1950): »Hier finden wir Zimmermann auf der Suche nach seiner Identität. Der 
Krieg hatte seine Jugend gestohlen, und der damals Einunddreissigjährige musste 
immer noch das Versäumte, das von den Nazis Vorenthaltene aufarbeiten: Bar-
tók, Hindemith, Strawinsky, später die Wiener Schule. Er tat es zwar gründlich, 
aber im Eiltempo, etwa im Sinne des Haeckel’schen Biogenetischen Grund-
gesetzes.«4 Symptomatisch sei, dass diese Stücke noch »von satztechnisch 
traditionellem Habitus«5 sind.

Dem setzt Wildberger zunächst die serielle Komponierweise in Zimmermanns 
Konfigurationen (1954–56) entgegen. Hier sind die »Einzeltöne […] nicht in erster 
Linie musikalisch sinnvoll als Bestandteil von Tonfolgen, sondern als Resultat 
des jeweiligen Steuersystems«6. Der einzelne Ton »repräsentiert gewissermassen 
den Jetztzustand dieses Systems.«7 Wildberger konstatiert: »Die strenge serielle 
Technik, die dem Computerdenken nahe steht, widersprach dem Temperament 
Zimmermanns. Er verliess auch alsbald diese Gefilde und schuf sich schliesslich 
seine unverwechselbar eigene und endgültige Sprache«8, wofür Wildberger die 
im damaligen Programm erklingenden Stücke Intercomunicazione per violoncello 
e pianoforte (1967) und Tratto (1966–67) als repräsentativ erachtet.

Abschließend referiert er Zimmermanns Konzept der »pluralistischen Kom-
positionstechnik« und die Anwendungen von »Intervall und Zeit«, insbesondere 
in Verbindung mit dem Begriff der »Zeitstreckung«. Er zitiert dazu aus Zim-
mermanns Brief vom 22. März 1967 an Siegfried Palm die folgende Aussage 
über Intercomunicazione: »Die Schwierigkeit des Stückes wird nicht so sehr im 
Technischen liegen – obwohl das auch nicht leicht sein dürfte – als vielmehr 
im Musikalischen: eine neue Auffassung von Zeitablauf, völlig entgegengesetzt 
etwa dem Zeitablauf bei Webern: extreme Kürze, extreme Dehnung. Durch 
die extreme Dehnung soll, so paradox es klingen mag, der fatale molekulare 
Abgrund, den Webern durch seine Kürze im Musikalischen aufgerissen hat, 
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wieder überbrückt werden, und das kann nur dadurch entstehen, indem die 
konstituierenden Ereignisse von den äussersten Punkten wieder in den Mittel-
punkt gezogen werden. Der Hörer wird dadurch gezwungen, das vorzunehmen, 
was Webern ihm abgenommen hat, die musikalischen Ereignisse unerbittlich 
streng miteinander zu verbinden. Deshalb: Intercomunicazione! […] Webern 
spaltet gewissermassen den Atomkern; ich versuche das Gespaltene in einen 
grossen übergreifenden, gewissermassen interplanetarischen Zusammenhang 
zu stellen.«9

In einer handschriftlichen Randnotiz auf dem Vortragsmanuskript hat sich 
Wildberger den Titel Intercomunicazione etymologisch hergeleitet. Er schreibt: 
»comunicazione« bedeute »Verbindung«, »Intercomunicant[e]« meine »kom-
munizierend«.10 Tatsächlich hat der Komponist gegenüber Hans Otte sein Werk 
in diesem Sinne beschrieben: »Das Cello-Klavier-Stück untersucht extreme Kom-
munikationsbedingungen: ein Stück, in dem überhaupt nichts passiert.«11 Zim-
mermann behandelt sogar das Duo in seinem 1969 für das Studio Basel verfassten 
Rundfunkvortrag Komposition für unbegleitete Soloinstrumente [sic] und deutet den 
Titel »im Sinn von ›Verbindungsstück‹. Cello und Klavier sind meiner Auffassung 
nach schwervereinbare Partner. Die Charaktere der beiden Instrumente sind zu 
ausgeprägt, als dass eine Verbindung so glatt vonstatten ginge.«12 Ebenso hat er 
im von Wildberger zitierten Brief an Siegfried Palm die unterschiedlichen Kom-
munikationsbedingungen dramaturgisch aufgeschlüsselt: »Diese extrem lange 
Einleitung muss im vollen Bewusstsein ihrer dieser Länge vorgestellt werden, 
weil sie nur dadurch die zeitliche Basis für das Folgende ergibt. Der nach der 
Einleitung folgende Teil A geht bis 349; es handelt sich dabei gewissermaßen um 
eine Art Kontaktaufnahme zwischen Cello und Klavier, ohne dass es freilich 
zu einer solchen kommt. Das Cello ist dabei der aktivere Partner; die statischen 
Klangflächen der Einleitung weichen jetzt dem ›dolcissimo‹ und ›fantasioso‹. Der 
Teil B, der bis 505 geht, ist dadurch gekennzeichnet, dass gewissermaßen ein 
›Nachrichtenaustausch‹ zwischen Cello und Klavier aufgenommen wird. Das 
Klavier ›sendet‹ nun seinerseits lange Zeitschichten, Klänge, die lediglich durch 
das Pedal differenziert werden. […] Cello und Klavier sind meiner Meinung nach 
unvereinbare Instrumente; Beethoven beweist das, wennzwar auch auf groß-
artige Weise in seiner letzten Sonate für Cello und Klavier. (Ich meine die mit 
der Fuge.)«13

Sonate für Violoncello und Klavier, op. 102, Nr. 2 (1815)

Bevor hier auf diese Lesart von Intercomunicazione näher eingegangen wird, 
lohnt sich, Zimmermanns Hinweis auf Ludwig van Beethovens Cellosonate 
Nr. 5, D-Dur op. 102, Nr. 2 und dem angeblichen »Beweis« der Unvereinbar-
keit von Cello und Klavier nachzugehen. Bereits im 1. Satz findet sich in der 
Coda eine aufschlussreiche Passage (Abb. 1), in der das Cello merkwürdig un-
entschieden zwischen Bass und Diskantstimme changiert und schließlich sich 
in eine tenorale Mittelstimme zurückzieht, also auf kurzem Raum alle seine 
traditionellen Satzfunktionen durchschreitet. Die rechte Hand des Klaviers ver-
hält sich dazu komplementär und betont dies noch dadurch, dass mit dem Cello 
taktweise Töne ausgetauscht werden. Am Ende übernimmt das Cello gar die 
Dreiklangfüllung vom Klavier mit Tripelgriffen in ungewöhnlich tiefer Lage, 
während sich der Klaviersatz in Sechzehntellinien ausdünnt. Genaugenommen 
passiert dieses Wechselspiel von Klavier und Cello nur auf dem Papier, denn 
akustisch unterscheiden sich im sempre pianissimo ein ausgehaltener Ton auf 
dem Cello und ein schnell verklingender Ton im Klavier deutlich, so dass das 
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Abb. 1:  
Ludwig van Beethoven, 
Sonate für Violoncello 
und Klavier, op. 102 
(1815), Nr. 2, 1. Satz, 
T. 133–143

Abb. 2:  
Ludwig van Beethoven, 
Sonate für Violoncello 
und Klavier, op. 102 
(1815), Nr. 2, 3. Satz, 
T. 5–29
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Ohr wohl primär der Linie des Cellos folgt und diesen Dezimensprüngen sogar 
eine feine expressive Qualität abzugewinnen vermag. Umgekehrt sorgt die linke 
Hand mit dem Tremolo für das nötige Kontinuum des linearen chromatischen 
Aufstiegs und überwindet so die Ephemerität des Klavierklangs.

Auch im zweiten Satz sind solche Phänomene eines satztechnischen 
Funktionstauschs zwischen den Instrumenten zu beobachten, mit den ent-
sprechenden Implikationen aufgrund ihrer akustischen Eigenart. Im dritten Satz, 
ein Allegro fugato, verschieben sich die Gewichte: Als Teil eines vierstimmigen 
polyphonen Satzes »verschwindet« plötzlich die Cellostimme in einer Überzahl 
von Linien im Klavier, die gattungsspezifischen Satzfunktionen der beiden In-
strumente passen nicht so recht zu dieser kontrapunktischen Faktur (Abb.  2). 
Da im Fugato naturgemäß das thematische Material sehr einheitlich ist, fallen 
umso stärker klangfarbliche, artikulatorische, aber eben auch quantitative Un-
vereinbarkeiten der beiden Instrumente auf.14

Es ist eine verblüffende Koinzidenz, dass Jacques Wildberger nur wenige Jahre 
früher (1960) für den Hessischen Rundfunk eine Sendung über Beethovens 
Cellosonate Nr. 4, C-Dur, op. 102, Nr. 1 gestaltet hat.15 Darin untersucht er unter 
anderem, wie der »Widerstreit der verschiedenen Themen« eine »zwingende 
innere Einheitlichkeit, die die verschiedenen thematischen Gebilde zu einem 
Ganzen zusammenfügt«,16 benötigt. Im Verlauf seiner Analyse identifiziert 
Wildberger dafür verschiedene Mittel: Nebst »vorthematischen«17 Strukturen 
sind es insbesondere »die Uebereinstimmungen im Bau verschiedener Sätze«, 
die als »eine Art von Grundgestalt«18 wirken. So »lassen sich auch – bei aller 
Verschiedenheit im Detail – die Funktionen entsprechender Teile und ihre Ver-
knüpfung einander zuordnen.«19

In seinem Zimmermann-Vortrag findet Wildberger zu einer ähnlichen 
Formulierung, als er erwähnt, dass die Zeitstruktur von Intercomunicazione unter 
anderem auch in Tratto, Photoptosis und Stille und Umkehr zur Anwendung kam, 
folglich »für mehrere Spätwerke die massgebende Grundgestalt« bilde, »und dies 
ungeachtet der Verschiedenartigkeit dieser Werke.«20 Darüber hinaus zielt Wild-
bergers Funktionsbegriff auf relativistische Wirkungen innerhalb des Satzgefüges 
und deren formbildende Kraft. Sie können untergründig kohärenzstiftend sein 
und im Extremfall zugleich oberflächlich die instrumentalen Dichotomien noch 
verstärken – wie in Beethovens Op. 102, Nr. 2.

Dies verfolgt Zimmermann nun in letzter Konsequenz. Im Brief an Palm zieht 
er einen Vergleich zum Klaviertrio Présence (1961): »Die Instrumente spielen zwar 
zur gleichen Zeit, spielen aber doch nicht miteinander […]. In dem neuen Stück 
[Intercomunicazione] gehe ich in dieser Tendenz noch einen Schritt weiter. Dabei 
wird sie, jedenfalls was das Klavier anbetrifft, überbetont: das Klavier wirkt 
peripher, gewissermassen unerreichbar. (Aloys [Kontarsky] wird deshalb nicht 
entzückt sein; jedoch niemand anders wäre so in der Lage, ›neben‹ einem anderen 
Instrument zu spielen, ohne die eigene Individualität aufgeben zu müssen.)«21 
Zimmermanns Behauptung, dass in diesem Stück »überhaupt nichts passiert«, ist 
folglich relativistisch zu verstehen: Es passiert sehr wohl etwas in den einzelnen 
Stimmen, jedoch agieren diese wie »unbegleitete Soloinstrumente«.

Intercomunicazione (1967)

Nichtsdestotrotz fallen in Intercomunicazione eine ganze Reihe von satzfunk-
tionalen Übereinstimmungen zwischen den beiden Instrumenten auf, die im 
Einzelfall nun ganz unterschiedliche klangliche Wirkungen entfalten.22 Das 
Stück beginnt mit sehr lang ausgehaltenen Cellotönen (»ständiger unmerklicher 

Abb. 3:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Intercomunicazione per 
violoncello e pianoforte 
(1967), Partitur, S. 6, Aus-
schnitt (© Schott Musik 
International, Mainz)

Abb. 4:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Intercomunicazione per 
violoncello e pianoforte 
(1967), Partitur, S. 9, Aus-
schnitt (© Schott Musik 
International, Mainz)

Abb. 5:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Intercomunicazione per 
violoncello e pianoforte 
(1967), Partitur, S. 16, 
Ausschnitt (© Schott 
Musik International, 
Mainz)
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Bogenwechsel«). Der erste Einsatz des Klaviers erfolgt im »Zeitabstand Null«23 
zum Cello bei 97, wobei das »fortissimo senza Ped.« verbunden mit »l. v.« (laisser 
vibrer) einem physischen Aushalten mit den Händen entspricht, dem das Cello 
ein »fortissimo sempre quasi tallone legatissimo sempre« entgegenhält (Abb. 3). 
Zimmermann bittet Kontarsky in einem Brief ausdrücklich, »den ›Akkord‹ selbst 
dann noch [zu] halten, wenn er schon verklungen sein sollte, seine Partiturzeit 
aber noch nicht abgelaufen ist.«24

Beim zweiten Einsatz des Klaviers nähern sich die beiden Instrumente leicht 
an, denn das Klavier spielt nun mit Pedal und vergrößert so (vermeintlich) seine 
Nachhallresonanz, wohingegen das Cello »martellato sempre ordinario, viel 
Bogen« spielt, also der ruhige Fluss des Tonkontinuums aufgebrochen wird, was 
auch kleinformal durch zunehmende Pausen im Celloverlauf geschieht (siehe 
Abb. 4).

Diese Lücken werden in der Folge vom Klavier mit repetitiven Klangfiguren 
aufgefüllt, wobei das Klavier zunächst in der Peripherie beginnt und sich all-
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mählich dem in der Mittellage verbleibenden Cello annähert. Ein besonders auf-
fälliger Moment dieser »Kontaktaufnahme« beginnt in T. 281, wenn das Cello 
selbst mittels Pizzicati der linken Hand seinen ausgehalten Ton d1 perforiert 
und anschließend auf ein vierteltönig erhöhtes f1 wechselt, was vom Klavier mit 
den Tönen f1 und fis1 unmittelbar fortgeführt wird. Zimmermann hat dieses 
Zusammenwirken auch als »begegnen« und »durchdringen« beschrieben (siehe 
Abb. 5).25
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Nach einem erneuten Einsatz im »Zeitabstand Null« (T. 349) sendet das Klavier 
»nun seinerseits lange Zeitschichten«, während das Cello zunächst sowohl Kla-
vierklänge mittels Flageolett-Tönen prolongiert oder ergänzt, als auch bewegtere 
Tonfolgen zwischen die Klavierakkorde interpoliert, die den repetitiven Gestus 
der anfänglichen Klaviereinwürfe aufgreifen (T. 421). In diesem »Nachrichten-
austausch« haben also Cello und Klavier ihre Funktionen getauscht, wobei 
die akustische Oberfläche sich grundlegend geändert hat, indem die Zeitstre-
cken vom Klavier schärfer artikuliert, dagegen mittels der Pedaldifferenzierung 
kaum vergleichbar zum vorigen Cellokontinuum ausgestaltet werden können (s. 
Abb. 6).

Eine besonders interessante Situation beginnt in T. 593, wo das Cello längere 
Zeit pizzicato spielt (»immer sehr klingend«), dabei stellenweise mit der 
»Fingerkuppe« die Saite geradezu pianistisch anschlägt bzw. bei ausgehaltenen 
Tönen ähnlich wie beim Klavier mittels Repetitionsfiguren (»pizz. trem.«) die 
Ephemerität überwinden muss. Das Klavier bringt sich – im Zeitabstand Null 
– ab T. 642 wieder ins Spiel, zunächst als attackenlose Einfärbung von heftigen 
Cello-Sforzati, später auch mit eigenen, durch dichte Akkordtrauben artikulierte 
Zeitstrecken. Im Cello erscheint mehr und mehr das Glissando als neue 
Dimension eines Kontinuums (T.  693), das überdies polyphon aufgebrochen 
wird, worauf das Klavier zunächst mittels flexibel durch die Oktaven gleitenden 
Tonkonstellationen reagiert (aus dem Glissando wird eher ein Arpeggio), um 
dann die akustische Bedingtheit des angeschlagenen Einzeltons durch eine 
dichte polyphone Folge (»passionato molto«) zu überwinden.

Diese Stelle mündet in die einzige »echte Duo-Situation«26 des Stücks 
(T. 743), spätestens hier wird das sich anbahnende »Miteinander, eben die Int-
ercomunicazione«,27 offensichtlich (siehe Abb. 8).

Im abschließenden Cello-Solo scheint zunächst die Anfangssituation wieder 
hergestellt, jedoch interpoliert mit auffallend punktuellen Anschlagsereignissen 
der linken Hand, die »möglichst ohne Unterbrechung des Doppel-Flag.« zu 
spielen sind, ebenso weiteren Artikulationsformen des Stücks in komprimierter 
Form. Folglich hat sich die Interkommunikation ins Solistische zugespitzt, indem 
das Cello beide ursprünglichen Satzfunktionen in sich vereint (siehe Abb. 9).

Sonate für Violine und Klavier (1950)

Unter diesen Vorzeichen bedarf der laut Wildberger satztechnisch traditionelle 
Habitus des Zimmermann’schen Frühwerks, namentlich der Sonate für Violine 
und Klavier, einer Neubetrachtung. Es ist zu vermuten, dass Zimmermann auch 
dieser Duo-Besetzung eine gewisse instrumentale Unvereinbarkeit zuschreiben 
würde, wie er sie in Présence (1961) und Intercomunicazione inszeniert.28 Im ersten 
Satz finden mehrere auffällige Funktionswechsel im Verhältnis der beiden In-
strumente statt, indem beispielsweise das erste Thema und seine Begleitung in 
zwei Varianten einander direkt gegenübergestellt werden. Das ist funktional 
als formbildendes Mittel einer variierten Wiederholung erkennbar und wirkt 
zugleich trennend durch die sehr verschiedene instrumentale Charakterisierung 
desselben Materials (siehe Abb. 10).

Im zweiten Thema, »Allegro commodo«, das – wie Wildberger feststellt – an 
Bartók erinnert, wird über einer leicht bitonalen Klavierbegleitung von der Vio-
line ein Thema exponiert, das aus einem einprägsamen Kopfmotiv besteht: drei 
Achtel Auftakt, ein Achtel tenuto, zwei Sechzehntel, eine Viertel, an die ein 
letztes Achtel angebunden ist (siehe Abb. 11).

Abb. 6:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Intercomunicazione per 
violoncello e pianoforte 
(1967), Partitur, S. 24, 
Ausschnitt (© Schott 
Musik International, 
Mainz)

Abb. 7:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Intercomunicazione per 
violoncello e pianoforte 
(1967), Partitur, S. 37, 
Ausschnitt (© Schott 
Musik International, 
Mainz)
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Intercomunicazione Sonate für Violine und 
Klavier
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Dieses ist ein zentraler Baustein für die weitere Entwicklung, doch wird 
dieses Atom seinerseits gespalten: Besonders das Tenuto-Achtel wird plötzlich 
zerdehnt und dabei das Motiv auch instrumentatorisch aufgebrochen, indem das 
Klavier eine Weile konsequent nur die zweite Hälfte aufgreift (prolongiert durch 
eine synkopische Viertel und zwei Sechzehntelnoten), während die erste Hälfte 
als Abspaltung in der Violine verbleibt (Abb. 12). Diese progredierende instru-
mentale Polarisierung wird auch dadurch akzentuiert, dass das Klavier plötzlich 
in die Sechzehnteltriolen-Begleitung des ersten Themas zurückfällt, während 
die Violine das zweite Thema wiederum in der Grundgestalt bringt (T. 47).

Im Violinpart des zweiten Satzes finden sich bereits Vorformen spieltech-
nischer Eigenheiten der Cellostimme von Intercomunicazione. So wird gleich 
zu Beginn eine ausgedehnte Trillerkette immer wieder durch kurze Pizzicati 
interpoliert, die ihrerseits tongenau später im Klavierpart aufgegriffen werden: 
Im solcherart Anschlagen der Saiten können sich die beiden Instrumente 
artikulatorisch annähern (siehe Abb. 13).29

Auch Zimmermanns Konzept der Zeitstreckung, beziehungsweise der Über-
lagerung unterschiedlicher Zeitschichten ist hier bereits erkennbar: Die Vio-
line beendet den Satz mit einem auf 15 Takte gedehnten Ton fis, während das 
Klavier unterschiedliche Materialstadien durchläuft (Abb.  14). Die einzelnen 
Elemente scheinen sich – vergleichbar mit Intercomunicazione – wie in einem 
abgezirkelten Netz von Zeitstrecken immer leicht variiert zu wiederholen, doch 
miteinander unverbunden und scheinbar in unterschiedlichen Tempi. Die funk-
tionale Beziehung von Violine und Klavier gleicht sich derjenigen des Cello-
Klavier-Stücks an, indem gerade durch die Polarität beim Hören der Eindruck 
einer sich gegenseitig modulierenden Interkommunikation stattfindet. Man ist 
versucht, auf diese Passage die Musizieranweisung von Intercomunicazione an-
zuwenden, wo von »größter Strenge« der Zeitgestaltung die Rede ist und man 
danach trachten soll »(durch Vermeidung jeglicher Unruhe!), den ruhigen Fluss 
des zeitlichen Ablaufs zu gewährleisten.«30

Anhand des »Rumba«-Themas im dritten Satz lässt sich das variable funk-
tionale Zusammenspiel von Violine und Klavier nochmals gut nachvollziehen. 
Zunächst exponiert das Klavier ein Rumba-Pattern, das anschließend unter 
Anpassung charakteristischer Spieltechniken (wiederum eine Verschränkung 
von arco und pizzicato) auf die Violine übertragen wird (siehe Abb. 15).

Auf dieses erste »Nebeneinander« folgt nun eine Variation »miteinander« in 
konventionellem Satztypus, funktional verteilt auf die melodische Gestalt in der 
Violine (durchgehend arco) und die begleitende Sechzehntelfüllung im Klavier 
(siehe Abb. 16).

Später augmentiert die Violine ihr Rumba-Thema auf das Doppelte, während 
das Klavier dieser Zeitstreckung nur halb folgt: Die Harmonien werden zwar 
angepasst, das Begleitpattern rast jedoch mit gleichem Sechzehntelgestus vor-
wärts, was eine merkwürdig ambivalente Zeitschichtung, geradezu ein »Gegen-
einander« erzeugt (Abb. 17). Die darauf in die arco-Linie eingestreuten Pizzicati 
scheinen auch hier die Funktion eines koordinierenden »Nachrichtenaustauschs« 
zwischen den beiden Instrumenten einzunehmen, denn nach dieser größten 
funktionalen »Durchdringung« wird der »Zeitabstand Null« allmählich wieder 
hergestellt und die Rumba miteinander und in klarer Rollenverteilung von 
Melodie und Begleitung abgeschlossen.

Abb. 8:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Intercomunicazione per 
violoncello e pianoforte 
(1967), Partitur, S. 39, 
Ausschnitt (© Schott 
Musik International, 
Mainz)

Abb. 9:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Intercomunicazione per 
violoncello e pianoforte 
(1967), Partitur, S. 40, 
Ausschnitt (© Schott 
Musik International, 
Mainz)

Abb. 10:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 1. Satz, 
T. 23–26 (© Schott Musik 
International, Mainz)

Abb. 11:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 1. Satz, 
T. 33 (© Schott Musik 
International, Mainz)
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Contratempi (1969–70)

Instrumentale Interkommunikation ist auch Gegenstand von Wildbergers Con-
tratempi für Flöte und vier Orchestergruppen, entstanden 1969–70 – also weit-
gehend in der angeblichen »zweijährige[n] Schaffens- und Besinnungspause […] 
(1967–69)« nach dem »›68er‹[-]Schlüsselwerk«31 La Notte – und uraufgeführt 
1971 von Aurèle Nicolet und dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der 
Leitung von Bruno Maderna; es ist eines der ambitioniertesten, aber bis heute 
kaum rezipierten Stücke des Komponisten.32 Bereits die Disposition entbehrt 
nicht einer gewissen Dialektik: Der Solist benutzt reihum und analog zu den 
vier sehr heterogen besetzten Gruppen vier verschiedene Flöten (beginnend mit 
Bass-, dann Alt- und Große Flöte, schließlich Ryûteki) und nimmt dadurch so-
wohl satztechnisch als auch klanglich unterschiedliche Funktionen im Gesamt-
zusammenhang wahr. Dabei verbindet er sich mit nur leicht solistischem 
Habitus jeweils für eine Zeitstrecke mit einer bestimmten Gruppe, die anderen 
können dabei überlappend weiterlaufen oder interpolieren kurze Einwürfe. 
Es ist jedoch keineswegs so, dass die Gruppen in sich einheitlich agieren, so-
wohl bezüglich Tempi als auch klangfarblicher Verbindungen können lokal 
über die Gruppengrenzen hinweg neue Untergruppen entstehen. Ähnlich wie 
das Stück seiner Zwölftonreihe eine große Freiheit der Lesart abringt,33 durch-
blickt es seine instrumentale Disposition in immer neuen Konstellationen. Das 
führt besonders nach dem Mittelsegment, wo die Ryûteki-Flöte agil mit der 

Abb. 12:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 1. Satz, 
T. 44–47 (© Schott Musik 
International, Mainz)

Abb. 13:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 2. Satz, 
T. 1–4 (© Schott Musik 
International, Mainz)
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Schlaginstrumentengruppe zusammenwirkt, zu einer gewissen Polarisierung, 
da vermehrt periphere Register aus den jeweiligen Gruppen aktiviert und unter-
einander verbunden werden. Diese erzeugen mit ihrer eher statischen Cha-
rakteristik nun stärker als zuvor die Wirkung einer klangflächigen Opposition 
zum melodisch bewegten Solisten, mit orchestralen Archetypen wie Pedaltönen 
und Glissandi oder mit düsteren Glockenklängen wird dieses Verhältnis 
geradezu semantisch aufgeladen. Der Solist durchschreitet dazu im Krebs-

Abb. 14:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 2. Satz, 
T. 33–47 (© Schott Musik 
International, Mainz)

Abb. 15:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 3. Satz, 
T. 28–36 (© Schott Musik 
International, Mainz)

Abb. 16:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 3. Satz, 
T. 69 f. (© Schott Musik 
International, Mainz)
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gang nach unten seine Variantinstrumente und wird schließlich auf der Bass-
flöte eine Funktion dieses Klangkörpers, kaum mehr identifizierbar integriert in 
eine ausgedehnte Mixtur der tiefen Holzbläser (Partiturseite 66). Die solcherart 
funktionelle Orchestrationstechnik einheitlicher Klangfarben bleibt letztlich 
trügerisch: So stellt beispielsweise das kollektive Streicherglissando kurz vor 
Schluss die übliche Registrierung auf den Kopf, indem die Spitzentöne von Cello 
und Kontrabass stammen, während die hohen Streicher zunächst in tiefster Lage 
spielen (S.  67). Ähnlich wie am Ende von Intercomunicazione manifestiert sich 
eine letzte Polarität schließlich im Soloinstrument selbst: Die finale Cadenza der 
Flöte integriert eine zweite, gleichzeitig vom Spieler zu singende Partie (S. 68). 
Die dabei gewählten Intervalle sind (in freier Kanonbildung) meist chromatische 
Nebennoten zum gespielten Ton, also akustisch »unvereinbar« und erzeugen 
entsprechende Interferenzen (siehe Abb. 18).

Mehr als in Stellen mit arabeskenhaften kammermusikalischen Verflechtungen 
sind es in Contratempi immer wieder solche dissoziativen Momente, die – im 
Zimmermann’schen Sinne – den Eindruck einer Interkommunikation entstehen 
lassen. Eine Notiz aus dem Skizzenkonvolut lässt dies erahnen (Abb. 19): »Auch 
Kombinationen von Instrument und Semantischem (Frage, Befehl …).« Wild-
berger deutet es ebenfalls in einem kurzen Einführungstext an: »Das Orchester 
ist in vier Gruppen geteilt, die kontrapunktisch in verschiedenen Charakteren 
gegeneinander gesetzt sind.«34

Abb. 18:  
Jacques Wildberger, 
Contratempi für einen 
Solo-Flötisten und vier 
Orchestergruppen 
(1969–70), Partitur, S. 66 
(© Breitkopf & Härtel, 
Wiesbaden)

Abb. 17:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Sonate für Violine und 
Klavier (1950), 3. Satz, 
T. 107–120 (© Schott 
Musik International, 
Mainz)
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Contratempi
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Extreme Kommunikationsbedingungen

In seinem Aufsatz Intervall und Zeit schreibt Bernd Alois Zimmermann 1957: 
»Die Musik wird wesentlich bestimmt durch die Ordnungen des zeitlichen Ab-
laufes, in dem sie sich darstellt und in den sie hineingestellt ist. Darin liegt zugleich 
die tiefste Antinomie beschlossen, denn kraft höchster Organisation der Zeit 
wird diese selbst überwunden und in eine Ordnung gebracht, die den Anschein 
des Zeitlosen erhält.«35

Bereits Zimmermanns frühe Sonate für Violine und Klavier reflektiert beides: 
Pluralistische musikalischen Elemente werden in strenge zeitliche Ordnungen 
hineingestellt, die sie zunächst atomisieren, voneinander isolieren und ent-
fremden – aber so zugleich die Zeit darstellen und dadurch erfahren lassen. Die 
an Bartók oder Hindemith erinnernden Klangfiguren werden dadurch ihrer Zeit-
gebundenheit enthoben und zu Funktionen einer neuen Zeitordnung.

Zimmermann fährt fort: »Welcher Art ist nun die Ordnung, die Musik 
zwischen dem Menschen und der Zeit setzt? Ganz allgemein eine Ordnung der 
Bewegung, die auf besondere Weise Zeitlichkeit zum Bewußtsein bringt und 
den Menschen so in einen Prozess des inneren Erlebens von geordneter Zeit 
hineinbezieht; die auf Grund ihrer Kommunikation mit den Grundformen der 
menschlichen Erfahrung überhaupt in tiefste Erlebnisbezirke hinabreicht«.36

So wäre also umgekehrt bei Intercomunicazione nicht nur nach der hingestellten 
Strukturierung der ablaufenden Zeitstrecken zu fragen – Wildbergers Hin-
weis, dass Zimmermann dieselbe Zeitstruktur für ganz verschiedene Werke 
benutzte, ist hierfür ja ein Fingerzeig –, sondern nach den dargestellten Per-
spektiven ihrer Überwindung insbesondere in Form eines interkommunikativen 
Zeiterlebnisses. Wildberger erwähnt dies in seinem Vortrag über Bernd Alois 
Zimmermann nicht, kommt jedoch in seinem eigenen Aufsatz mit dem Titel 
Freiheit von der rationalen Zeit von 1955 darauf zu sprechen. Darin verwendet er 
selbst den Begriff der »Kugelgestalt der Zeit«37 als Metapher für eine serielle Zeit-
organisation, bei der man wie bei einer transparenten Kugel von jedem Punkt 
aus das Ganze durchscheinen sehen könne. Im Gegensatz zur tonalen Musik sei 
dieser Blick aperspektivisch. Ähnlich wie es Zimmermann im Brief an Palm be-
schreibt, betrachtet Wildberger eine solche strenge serielle Ordnung der Zeit nur 
als »Engpaß«, um sich vom »dialektisch-perspektivischen Zwang« hin zu einer 
neuen, offenen Zeitgestaltung zu bewegen. Letztlich suche er »Zeitformen nach 
freiem Willen«, »um an jedem Punkt die integrale Gestalt des Ganzen durch-
sichtig zu vergegenwärtigen.«38 Entsprechend wäre für Wildberger eine völlige 
Rationalisierung der Zeit nicht mehr ein Akt ihrer Gestaltung, sondern bewirkte 
ihr Stillstehen: Was sich der Beherrschung durch den Menschen entzieht, »ver-
nichtet das Individuum«.39

Diese existenzielle Dimension wird auch in einem Brief Zimmermanns an 
Kontarsky deutlich, der am gleichen Tag wie der oben zitierte Brief an Palm ge-
schrieben wurde: Intercomunicazione sei der Versuch, »der extremen Verkürzung 
der musikalischen Prozesse bei Webern ihre extremste Dehnung gegenüber-

Abb. 19:  
Jacques Wildberger, 
Contratempi für einen 
Solo-Flötisten und vier 
Orchestergruppen 
(1969–70), Skizze. Nach-
lass J. Wildberger/CH-Bu, 
kr 71, 14
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zustellen: als Mittel zur erneuten Konzentration des Musikalischen. Webern 
zerstreut ja paradoxerweise durch seine extreme Kürze. Das musikalische Atom 
wird bei ihm gespalten; hier soll es in seiner äußersten ›Weite‹: in die äußersten 
Zusammenhänge hineingeführt werden. Also keinesfalls forcieren, sondern: 
beruhigen, so breit als nur möglich disponieren – langer Atem!«40

Wenn Zimmermann den »fatalen molekularen Abgrund« Weberns durch »inter-
planetarische Zusammenhänge« überwinden will, erzeugt dies besonders für die 
Zwischendimension des Menschlichen extreme Kommunikationsbedingungen. 
Misslingt es, diese Pluralität der Zeiterfahrung »unerbittlich streng« miteinander 
zu verbinden, misslingt ihre Kommunikation mit den Grundformen der mensch-
lichen Erfahrung und gibt es keinen interkommunizierenden Nachrichten-
austausch mehr zwischen diesen Ebenen – dann bliebe die Zeit stehen. In einem 
Brief an Michael Gielen schreibt Zimmermann (mit Bezug auf die 4. Szene des 3. 
Akts der Soldaten): »Die Instrumente haben die Funktion, die Zeit zu artikulieren 
[…] Forte und Fortissimo sind nur Markierungspunkte in diesem ›Zeitfeld‹. Und 
dann, wenn der Hörer das Gefühl für die Zeit infolge der ständigen Repetition 
und der dafür herangezogenen Zeitschichten verloren hat, wird für ihn die Ruhe 
eintreten, welche die Bereitschaft für das, was an Differenzierung für das Kom-
mende aufgebracht werden muss, erst ermöglichen kann.«41 Genau in diesem 
Sinne grenzt sich Intercomunicazione von den strukturell verwandten Spätwerken 
Tratto, Photoptosis und Stille und Umkehr ab, deren »Markierungspunkte« kaum 
mehr aktiv interkommunizieren – als »Verbindungsstück« markiert es vielmehr 
den kommunikativen Extrempunkt einer vorangehenden Werkreihe, die von 
Dialoge (1960) über Antiphonen (1961), Tempus loquendi (1963) und Monologe 
(1964) zu Intercomunicazione führt.42

So könnte man wie in Wildbergers Vortrag von den letzten Werken wiederum 
auf die Biographie schließen. Kurz vor seinem Tod hat Zimmermann einmal ge-
äußert: »Ich bin hinter dicken Glaswänden. Ich kann euch alle sehen, aber ich 
habe keine Verbindung.«43
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ebd., S. 482.

22 Die nachfolgende Passage überschneidet sich in einigen Punkten mit: Gerhard E. 
Winkler, Zoom oder: Die Reise ins Innere eines Klangs. Zu Intercomunicazione von Bernd 
Alois Zimmermann, in: Bernd Alois Zimmermann, hrsg. von Ulrich Tadday, München: 
edition text + kritik (= Musik-Konzepte Sonderband, XII/2005), S. 65–82.

23 Bernd Alois Zimmermann, Intervall und Zeit, in: ders., Intervall und Zeit, S. 11–14, hier 
S. 11.

24 Zitiert nach: Heribert Heinrich, Bernd Alois Zimmermann. Werkverzeichnis, S. 480.

25 Bernd Alois Zimmermann, Kompositionen für unbegleitete Soloinstrumente, in: ders., 
Intervall und Zeit, S. 71.

26 Vgl. Gerhard E. Winkler, Zoom oder: Die Reise ins Innere eines Klangs, S. 81.

27 Bernd Alois Zimmermann, Kompositionen für unbegleitete Soloinstrumente, S. 71.

28 Diese Vermutung stützt Rainer Peters, Werkkommentare, in: Bettina Zimmermann, con 
tutta forza. Bernd Alois Zimmermann. Ein persönliches Portrait, Hofheim: Wolke 2018, 
S. 447–455, hier S. 453.
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in Wechselwirkung mit dem 2. Satz des Konzerts für Violine und Orchester nicht 
restlos geklärt ist, also die Setzweise von Violine und Klavier auch rückwirkend von 
der Orchesterversion beeinflusst sein könnte, vgl. Bernd Alois Zimmermann. Dokumente 
zu Leben und Werk, zusammengestellt und kommentiert von Klaus Ebbeke, Berlin: Aka-
demie der Künste 1989 [= Akademie-Katalog Nr. 152 zur Ausstellung der Akademie der 
Künste 17. September bis 10. Dezember 1989], S. 45 f.; ebenso: Heribert Heinrich, Bernd 
Alois Zimmermann. Werkverzeichnis, S. 431 f.

30 Bernd Alois Zimmermann, Intercomunicazione per violoncello e pianoforte, Partitur, S. 5.

31 Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern, S. 262.

32 Die Schweizer Erstaufführung fand am 27. Mai 1971 von demselben Solisten und dem 
Radio-Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Francis Travis in Basel statt.

33 Vgl. dazu die Darstellung in Michael Kunkel, Der Komponist Jacques Wildberger. Eine 
Portraitskizze, in: Dissonanz 73, 2002, S. 20–29.

34 Zitiert nach Alte und Neue Musik II. Das Kammerorchester Basel (Kammerchor und 
Kammerorchester) unter der Leitung von Paul Sacher 1926–1976, redigiert von Veronika 
Gutmann, Zürich: Atlantis 1977, S. 290.

35 Bernd Alois Zimmermann, Intervall und Zeit, S. 12.

36 Ebd., S. 14.

37 Vgl. Jacques Wildberger, Freiheit von der rationalen Zeit, in diesem Band, S. 161.

38 Ebd., S. 163.

39 Ebd.

40 Zitiert nach Heribert Heinrich, Bernd Alois Zimmermann. Werkverzeichnis, S. 480.
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41 Zitiert nach Jörn Peter Hiekel, Auskomponierte Widersprüchlichkeit. Bernd Alois Zimmer-
manns Zeitauffassung und deren historischer Ort, in: Bernd Alois Zimmermann (Musik-
Konzepte Sonderband; s. Anm. 22), S. 5–23, hier S. 12.

42 Vgl. dazu Ralph Paland, Work in Progress und Werkindividualität. Bernd Alois Zimmer-
manns Instrumentalwerke 1960–1965, Mainz: Schott 2006, S. 103 f.

43 Zitiert nach Bettina Zimmermann, con tutta forza. Bernd Alois Zimmermann. Ein per-
sönliches Portrait (s. Anm. 22), S. 377.





5 Radio und Fernsehen





Jacques Wildbergers Verhältnis zum Rundfunk ist zwiespältig: 
Einerseits ist er vor seiner Berufung als Dozent an die Badische 
Hochschule für Musik Karlsruhe 1959 darauf angewiesen, 
als Musikautor und Komponist teils ungeliebte Aufträge 
anzunehmen; andererseits empfängt er wichtige Impulse auch 
für sein »Hauptschaffen« – die »action documentée« Epitaphe 
pour Evariste Galois ist ohne radiophone Erfahrung wohl kaum 
denkbar. Zudem kann er sein Talent als Musik-Vermittler und 
-Kommentator im Medium des Hörfunks in einer großen Zahl 
von Sendungen ausleben, so vor allem in bundesdeutschen 
Rundfunkanstalten wie dem SWF, wo er mit dem Intendanten 
der Donaueschinger Musiktage, Heinrich Strobel, einen wichtigen 
Förderer hat.

Welche Gratwanderung das Genre Hörspiel für Wildberger 
bedeuten kann, zeigt sich früh: In einem Schreiben der 
Schweizerischen Rundspruch-Gesellschaft von 1952 wird er 
darüber informiert, dass Zwischenmusiken aus seiner ersten 
Hörspielmusik Mario herausgeschnitten wurden, und zwar 
»hauptsächlich auf Grund der zahlreichen Reaktionen von 
Hörerseite«, woraus die SRG schließt, »dass diejenigen Kreise, die 
solche Musik zu schätzen wüssten, in der Regel nicht unter den 
Hörern von Dialektspielen zu suchen sind.« Verfehlt Wildberger 
hier offenbar den Breitengeschmack, so handelt er sich bei der 
Musik zur Radio-Oper Die Verlobung in San Domingo von 
1956 Unmut von anderer Seite ein: Sein Lehrer Wladimir Vogel 
kann, so protestiert dieser brieflich, »diese Profanierung der 
neuen künstlerischen Gattung, die ja der Sprech-chor für uns 
bedeutet – weder gutheissen, noch befürworten.« Wie massiv 
finanzieller Druck auf Wildberger lastet, der eine junge Familie 
zu ernähren hat, zeigt der Armeefilm Einer von Allen von 1958: 
Die musikalische Unterstützung von Propaganda zur nicht nur 
geistigen Landesverteidigung ist mit der Haltung von Wildberger, 
der die damalige Igelmentalität in der Schweiz verabscheut 
und scharf kritisiert, eigentlich unvereinbar. Das vollständige 
Filmdokument ist zugänglich unter https://vimeo/397220728

Auch TV-Signete gehören zum Aufgabenrepertoire Wildbergers. 
Und so wird das Fernsehpublikum zur Tagesschau oder zum 
Sendeschluss mit Musik eines Komponisten versorgt, der sich der 
Massentauglichkeit explizit versagt: Im Radiobeitrag Existieren 
als Komponist von 1963 (S. 225 ff.) lehnt er es ab, sich »dem 
Bewusstseinsstand der demokratischen Mehrheit anzupassen« 
und proklamiert für den heutigen Komponisten die Rolle des 
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»einsamen Wächters«. Immer wieder benutzt Wildberger das 
Medium Radio auch zur Verbreitung seiner eigenen Position, 
und auch hinsichtlich der Musik von anderen ist Wildberger kein 
neutraler Kommentator: Gerade in Sendungen über Idole oder 
Identifikationsfiguren wie Bernd Alois Zimmermann, Arnold 
Schönberg, Luigi Dallapiccola oder Dmitri Schostakowitsch, 
aber auch über Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler oder 
Igor Strawinsky spiegelt sich seine eigene Mission und sein 
Engagement, sei es für die Zwölftontechnik, sei es für ein politisch 
waches musikalisches Bewusstsein.
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Musik zum Armeedienstfilm Einer von Allen
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Musik zum Armeedienstfilm Einer von Allen
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Musik zum Armeedienstfilm Einer von Allen
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Kritischer Synkretismus?

Jacques Wildbergers Hörspielmusik Die Verlobung in San Domingo 
(1956)

Raffaele Perniola

1956 begann Jacques Wildberger die Arbeit an der Musik zu einem heute fast ver-
gessenen Hörspiel: Die Verlobung in San Domingo,1 welches zwischen 1958 und 
1960 vom Schweizer Radio aufgenommen und ausgestrahlt wurde.2 Die Kom-
position des Stückes fällt in eine Zeit des Umbruchs für Wildberger. Mitte der 
1950er Jahre kann sein Studium der Zwölftonmusik bei Vogel als beendet gelten, 
er stand am Anfang seiner Kompositionskarriere.3 Zugleich begann zu dieser 
Zeit Wildbergers Vernetzung innerhalb der avantgardistischen Musikszene im 
Europa der Nachkriegszeit, während seine Musik vorerst in der Schweiz auf 
Ablehnung stieß. Zum Kontakt mit Pierre Boulez und anderen einflussreichen 
Persönlichkeiten kam es insbesondere durch die Aufführung von Wildbergers 
ersten Werken im Rahmen der Darmstädter Ferienkurse und der Donaueschinger 
Musiktage.4 Diese Kontakte führten zu neuen Zugängen zu einer Musik jenseits 
der Vogel’schen Lehre. Zudem gilt in der Historiographie zu Wildbergers Œuvre, 
dass dessen Werke erst mit Epitaphe pour Evariste Galois (1962) wieder direkt 
politische Inhalte verarbeiten.5 Wildberger selbst reflektierte in einem Interview 
von 2001, dass während seiner Studienzeit bei Vogel Politik für ihn »nicht mehr 
aktuell«6 gewesen und das Politische auch bei Vogel kein Thema gewesen sei,7 
obwohl Wildberger selbst 2001 Vogels Oratorien Wagadus Untergang durch die 
Eitelkeit (1930) und Thyl Claes, Fils de Kolldraeger (1938/45) als »richtige Wider-
standsmusik«8 bezeichnete, die ihn musikalisch mehr interessierte als Vogels 
Zwölftonkompositionen.9

Damit sind diverse Spannungsfelder angedeutet, in denen Die Verlobung in San 
Domingo situiert ist: Es ist ein Stück, in welchem Wildberger direkten Bezug auf 
Vogels kompositorisches Schaffen nimmt, aber auch Eindrücke aus dem damals 
aktuellen ästhetischen Diskurs in der Neuen-Musik-Szene verarbeitet. Gleich-
zeitig fungiert es als Experimentierfeld für spätere Werke und verdeutlicht den 
hohen Stellenwert radiophonen Arbeitens für Wildbergers kompositorisches 
Schaffen. Schließlich steht das Stück aber auch für eine sozusagen vorzeitige 
musikalische »Repolitisierung« Wildbergers insofern, als er seine in den 
1940er Jahren gemachten Agitprop-Erfahrungen in die nach dem Studium neu 
gewonnene ästhetische Haltung zur zeitgenössischen Kunstmusik einbringen 
kann.

Die Verlobung in San Domingo ist eine Hörspielmusik für das Schweizer 
Radio, basierend auf der fast gleichnamigen Novelle Die Verlobung in St. 
Domingo von Heinrich von Kleist (1777–1811). Der Novellen-Text wurde vom 
in Basel wirkenden Autor Walther Franke-Ruta (1890–1958) zu einem knapp 
einstündigen Drama adaptiert. Die Handlung ist relativ simpel: Es handelt sich 
um eine typische Geschichte verbotener Liebe zwischen verfeindeten Fronten, 
in diesem Fall zwischen dem Schweizer Soldaten Gustav und der jungen haitia-
nischen Frau Toni in Zeiten der Haitianischen Revolution – bei welcher Toni 
aktiver beteiligt ist, als Gustav es vermutet: Mit Unterstützung ihrer Mutter, der 
als »Mulattin« bezeichneten Babekan, und deren Mann, dem Revolutionsführer 
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Hoango, verführt sie europäische Männer, um diese zu töten. Zentral für die 
Handlung sind scheinbar unüberwindbare Hassgefühle und Fragen der Loyalität. 
Babekan und Hoango verbindet der Hass auf die weißen Kolonialherren: Ers-
terer war von einem Europäer Liebe vorgetäuscht worden, der sie später körper-
lich misshandelte und schwanger zurückließ, Zweiterer war jahrelang Sklave, 
bevor er seinen Herrn vor dem Ertrinken rettete. Zum Dank genoss er fortan 
das »Privileg«, andere Sklaven im Namen des Meisters bestrafen zu dürfen – die 
Erinnerung daran bildet eine zentrale Szene im Hörspiel. Anders als Babekan 
und Hoango ist Toni hin- und hergerissen. Kleist konstruiert ihre divergierenden 
Loyalitäten anhand von Hautfarbe, die Konzepten des Weißseins und Schwarz-
seins entsprechen.10 In Franke-Rutas Bearbeitung ist dies etwas offener: Obschon 
die Hautfarbe des historischen Settings wegen eine zentrale Position behält, 
scheint der Fokus mehr auf Tonis Schuldgefühl gegenüber ihren vergangenen 
Taten zu liegen. In beiden Versionen wird Toni durch einen unwissenden Gustav 
getötet, der danach selber Suizid begeht. Bei Kleist kommt es zum tragisch-
romantischen Schlussbild mit einem Denkmal für Toni und Gustav in der 
Schweiz. Franke-Rutas und Wildbergers Hörspiel endet hingegen mit einer ver-
zweifelten Babekan, die erneut alleine zurückgelassen wird.

Obschon die Bearbeitung des Stoffes durch Wildberger und Franke-Ruta als 
»Gebrauchsmusik« eingestuft werden kann, soll gezeigt werden, dass Wild-
berger diese nicht nur als Übung nutzt, um mit Techniken wie jener des von 
Vogel entwickelten Sprechchors zu experimentieren, sondern auch um sich in 
Stellung zu verschiedenen, damals virulenten Thematiken zu bringen: Zum 
einen, indem er sich innerhalb der Neue-Musik-Ästhetik der Nachkriegszeit als 
ironischer Querdenker positioniert, zum anderen, indem er sich mit einem Stoff 
auseinandersetzt, der politisch und psychologisch aufgeladen ist.

Antifaschismus und die Philosophie der neuen Musik – Motive der Verlobung 
in San Domingo

Die Verlobung in San Domingo eröffnet motivisch und instrumental klare Bezugs-
felder. Wildberger hommagiert antifaschistische Musik. Bereits im allerersten 
Takt des Werkes erklingt eine bekannte Figur: der Anfang des ersten Motivs aus 
Arnold Schönbergs A Survivor from Warsaw op. 46 (1947). Das Motiv und dessen 
Fortspinnung – Wildberger verbindet beide in den Notizen zum Werk klar mit 
der tragischen Figur des Hoango,11 die in Franke-Rutas Text eine gewichtigere 
Rolle als bei Kleist erhält12 – sind prominente Teile der knapp zwanzigminütigen 
Hörspielmusik. Die zweite Hommage an antifaschistische Musik findet sich in 
der Instrumentation des Werkes mit Saxophon-Ensemble und Sprechchor, wo-
durch Wildberger Bezüge zu Vogels Oratorium Wagadus Untergang durch die 
Eitelkeit herstellt. Noch dazu weckt Wildberger – durch angedeutete Zitate, 
markante Bläser-Einsätze und klangfarbliche bzw. instrumentale Ähnlichkeiten 
– klangliche Assoziationen zu Igor Strawinskys Le Sacre du printemps (1913).

Die Verarbeitung solcher Materialien in einem Stück »Gebrauchsmusik« 
birgt ironische bis parodistische Züge. Doch die Auseinandersetzung mit dem 
Material geht tiefer. So kann Wildbergers Zitierpraxis auch als kritischer Kom-
mentar zu Adornos Philosophie der neuen Musik, die die Strawinsky-Schönberg-
Dichotomie maßgeblich installierte, gelesen werden. In Bezug auf die Handlung 
erscheint Adornos Antithese zunächst relativiert: Denn beide zitierten Werke 
besitzen einen gemeinsamen Fluchtpunkt in der Semantik des »Opferns« oder 
der »Opfer«. Besonders das prominente Flötenmotiv,13 welches im Verlauf des 
Werkes an die Figur Tonis gebunden ist und ähnlich wie das Anfangsmotiv 

Abb. 1:  
Jacques Wildberger, 
Musik zum Hörspiel 
Die Verlobung in San 
Domingo (1956), Beginn. 
Autographe Partitur, CH-
Bu, kr 71, 65a
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des Sacre eingesetzt wird, scheint entsprechende programmatische Motive 
aus Strawinskys Werk zu spiegeln: Natur, menschliches Opfer, Weiblichkeit, 
Unschuld, Glaube und Sippenideologie. Beim Schönberg-Zitat sind die inhalt-
lichen Zusammenhänge zwischen Hörspiel und zitiertem Werk noch direkter: 
Beide Stücke handeln von einer Kriegssituation und befassen sich mit der 
Psychologie Überlebender.

Eine solche Differenzierung zwischen archaischer Programmatik und psycho-
logisch-subjektivem Zugriff ist auch in Bezug auf Adorno von Interesse: Sacre und 
Pétrouchka stellen, so Adorno, das Opfern menschlichen Lebens kommentarlos 
dar, um der bürgerlichen Gesellschaft, hinter welcher der Faschismus lauere, den 

Abb. 2: Jacques Wild-
berger, Musik zum Hör-
spiel Die Verlobung in 
San Domingo (1956), aus 
Nr. IV, Transkription der 
autographen Partitur, 
CH-Bu, kr 71, 65a
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Spiegel vorzuhalten.14 Das von außen beobachtete Opfer Strawinskys wird der 
intimen, autobiographischen Schilderung des Kriegsopfers in Schönbergs Werk 
gegenübergestellt.

Wildberger vertont hier ein Sujet, welches in kolonial geprägten, eurozen-
tristischen Kunstkreisen der Archaik zugeschrieben wurde: die Geschichte nicht-
weißer, nicht-europäischer Personen. Die Anverwandlung Strawinsky’scher 
Klänge scheint daher vorerst eine plumpe Verarbeitung von avantgardistischem 
Primitivismus. Demgegenüber erschließt der Bezug zu Schönbergs op. 46 eine 
weitere Ebene: Jene eines intimen, einfühlsamen Vertonens der Psyche eines 
Opfers und Überlebenden. Es scheint, als zitiere Wildberger beide Zugänge, um 
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seinen eigenen zu schaffen. Als Schweizer Komponist im Jahre 1956 hat er keine 
eigene Sprache, um die Opfer seiner Textvorlage subjektiv darzustellen: Denn 
anders als der aus Nazi-Deutschland exilierte Jude Schönberg kann er sich kaum 
anmaßen, die Psyche von Geflüchteten und Opfern aus eigener Erfahrung zu 
kennen. Dennoch möchte er einen Schwerpunkt auf die Darstellung von Opfern 
im Sinne eines Einfühlens in deren Leiden setzen. Strawinskys Perspektive »von 
außen« reicht offenbar nicht aus und muss durch die historische »Gegenposition« 
Schönbergs ergänzt werden. Das Idiom des Werks besteht aus Echos anderer 
Werke, die eine hohe historisch-referenzielle Energie aufweisen.

Die Verlobung ist nicht allein existentieller Schauplatz dieses großen Kampfes 
der Musikphilosophie. Dadurch, dass den monumental-avantgardistischen 
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Musiksprachen jene des Jazz beifügt ist, erscheint die Situation zumindest etwas 
ironisiert (Adornos Vorurteile gegenüber Jazz sind bekannt). Das Verarbeiten 
von Jazz in der Verlobung eröffnet zudem eine Perspektive, die über das Kom-
mentieren der damaligen Neue-Musik-Szene und die Beliebtheit dieser Gattung 
von Unterhaltungsmusik beim breiten Radiopublikum der späten 1950er und 
frühen 1960er Jahre hinausführt: Jazz war zu dieser Zeit nämlich zudem ein 
gängiges Mittel, um schwarze Körper musikalisch darzustellen.

Das Vertonen schwarzer Körper – Rhythmik und Instrumentierung der 
Verlobung in San Domingo

Zwei auffällige Charakteristika der Hörspielmusik von Wildbergers Verlobung 
sind die fast durchgehend vielschichtigen und komplexen Rhythmen und die 
Instrumentierung. Beide Elemente greifen auf Klischees der musikalischen Dar-
stellung schwarzer Personen in europäischer Kunstmusik zurück; auch wenn 
dies seitens der komponierenden Europäer nicht immer abwertend gemeint 
sein mag, birgt es freilich eine problematische Dimension. Kann die etwas 
plumpe, wenn auch handwerklich kunstvolle Verarbeitung der Elemente kom-
plexe Rhythmen und Jazz-Instrumentierung zwecks der Darstellung eines nicht-
europäischen Settings nur oberflächlich unterhaltsam wirken? Oder besitzt sie 
auch eine reflexiv-kritische Dimension? Diese Fragestellung soll im Folgenden 
behandelt werden.

Die Rhythmik scheint für Wildberger in der Konzeption der Verlobung zentral 
gewesen zu sein. So findet man in den wenigen Notizen zum Werk im Nachlass 
einige Rhythmus-Skizzen und auch eine detaillierte Schlaginstrumentenliste.15 
Zur einleitenden Schönberg-Fanfare bilden die Schlaginstrumente in den ersten 
Takten des Stückes freilich einen gewissen Kontrast. Das Schönberg-Zitat wird 
in einer jazz-artigen Passage fortgesponnen, begleitet von einer dichten Schlag-
werksektion aus Tom-Toms, Claves, Maracas und Bongos. Besonders letztere 
sind eine auffällige Wahl in Kombination mit den zeitgleich erklingenden, weck-
rufartigen Trompeten, die – so die extremste Lesart – durchaus an das Tröten 
von Trickfilm-Elefanten erinnern können. Die Musik festigt daher das stark exo-
tisierte Setting, welches vom Sprecher erst später als »der Urwald, der tropische 
Urwald«16 angesagt wird. Elefanten zählen zwar nicht zu den auf Haiti hei-
mischen Spezies – dass solche Klänge trotzdem bewusst eingesetzt werden, um 
beim Schweizer Radiopublikum eine direkte Assoziation zu erwecken, kann an-
genommen werden.

Komplexität von Rhythmik kann freilich auch, im Sinn der Zeit, als 
Affirmation gedeutet werden, nämlich in Bezug auf außereuropäische Kulturen, 
welche, so das gängige Narrativ, eher rhythmische als harmonische Komplexität 
ausgebildet hätten. Dass dieses spätestens seit dem Expressionismus gängige 
Klischee seine Wurzeln in Weltausstellungen und anderen Inszenierungen 
kolonialen otherings hat, sollte dabei aus heutiger Sicht klar sein. Und auch 
Wildbergers Darstellung lässt bisweilen ironisch-kritische Züge erkennen, so 
etwa in der bewusst übertriebenen, fast lautmalerischen Klangsprache der 
ersten Takte wie auch in den ebenfalls überrissen und sarkastisch gestalteten 
Rückblende-Szenen mit pastoraler Musik zur Darstellung der europäischen 
Kolonialaristokraten aus Babekans und Hoangos tragischen Vergangenheiten.

Gerade in Hoangos erstem Auftritt steigert sich die Komplexität der Rhythmik. 
Wildberger überlagert hier verschiedene Rhythmen und lässt unterschiedliche 
rhythmische Proportionierungen rasch aufeinander folgen.
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Schon rein dynamisch werden die Schlaginstrumente hier subtiler eingesetzt. 
Durch die oben genannten Überlagerungen kommt es zu Akzentverschiebungen 
und verschiedenen synkopischen Wirkungen. Teilweise überschreiten Wild-
bergers triolische bzw. quartolische Dauern-Gruppen auch die Taktgrenzen, 
wodurch das Metrum zugunsten von polyrhythmischen Strukturen aufgelöst 
wird.17 Diese Nummer wirkt rhythmisch eher eklektisch und stellt die Anfangs-
takte der Ouvertüre rückblickend in ein parodistisches Licht. Die darin ebenfalls 
vorkommenden einfacher rhythmisierten, aber dynamisch markanteren Sprech-
chorpartien, in welchen der Chor in seiner Rolle zwischen Hoangos Mannschaft 
und einer weniger definierten Allgemeinheit der Sklaven changiert, bringen die 
Darstellung wieder auf ein plumperes Niveau.

Offen bleibt die Frage, ob die Ethnizität dieser anonymen Masse im Zen-
trum steht, oder die bloße Tatsache, dass es sich um eine Masse handelt. Wird 
hier eine Gruppe schwarzer Menschen mit denselben musikalischen Mitteln 
(Sprechchor) dargestellt, wie die Natur im dritten Bild des Hörspiels, so dass eine 
rassistische Konnotation hergestellt erscheint? Oder wird hier eine Gruppe in 
ihrer Wucht (Hoangos Mob) oder Verzweiflung (Sklaven) durch das chaotische, 
aber dynamisch dominante und rhythmisch skandierende Sprechen dargestellt, 
im Gegensatz zur dynamisch leiseren, rhythmisch eher komplexen Naturdar-
stellung? Diesbezüglich tun sich bei einer Deutung der Partitur der Verlobung 
Fragen auf.

Fragen nach der Darstellung schwarzer Körper durch Musik stellen sich auch 
hinsichtlich der Instrumentation, und zwar über die Tradition von Perkussions-
klischees hinaus. Die Saxophon- und Blechbläser-lastige Instrumentation ver-
leiht dem Stück nämlich auch in nicht direkt jazzigen Partien eine am Sound 
von Big Bands angelehnte Klangfarbe. Die Virulenz des Jazz im Neue-Musik-
Diskurs wurde oben in Bezug auf Adornos pejorative Positionierung bereits 
angedeutet. Es gibt freilich auch positive Konnotierungen: So wurde Jazz zumal 
in experimentelleren und improvisatorischen Spielarten als Alternative zur 
Kunstmusik gesehen und als valables Idiom jenseits europäischer Kompositions-
techniken des frühen 20.  Jahrhunderts akzeptiert und auch begrüßt, so dass 
es auch zum produktiven Austausch zwischen sogenannt klassischer Musik 
und Jazz kam. Strawinsky verarbeitete in seinem Œuvre mehrmals Elemente 
aus dem Jazz und dem Jazz verwandten Genres (etwa im Ragtime von 1918). 
Gerade im Graubereich zwischen sogenannter E- und U-Musik finden sich pro-
minente Versuche, den Jazz direkt in die Welt der orchestralen Kunstmusik zu 
importieren: Die namensgebende Figur von Ernst Křeneks Jazzoper Jonny spielt 
auf (1925/26) ist ein afroamerikanischer Jazzgeiger, der bewusst überzogen im 
Stil rassistischer Minstrelkunst dargestellt wird; Gershwins Oper Porgy and 
Bess (1925), die ausschließlich von schwarzen Darstellern und Darstellerinnen 
gespielt werden soll und somit auf die damals gängige rassistische Praxis des 
blackfacing verzichtete,18 war ein prägendes Stück für die jazzaffine Klassik-
szene. Hierbei wurde die Darstellung schwarzer Körper durch Jazz zu einem 
emanzipatorischen Prinzip umgedeutet – so zumindest für eine europäisch 
geprägte, westliche und weiße Musikszene, die den Jazz durch Gershwins 
Musik im klassischen Konzertsaal erleben konnte.19

Porgy and Bess war seit 1950 Teil des Repertoires des Zürcher Stadtthea-
ters20 und zwischen 1952 und 1955 mit US-Besetzung auf Welttournee, wobei 
die Produktion auch mehrmals in Europa Halt machte.21 Es kann derzeit nicht 
belegt werden, ob Wildberger jemals eine Aufführung von Porgy and Bess in 
Zürich oder anderswo erlebt hatte, doch es ist denkbar, dass er zumindest von 
der Existenz des Stückes wusste, da dieses relativ früh in die Schweiz kam 
(schweizerische Erstaufführung 1945) und später erfolgreich genug war, um per-

Abb. 3:  
Jacques Wildberger, 
Musik zum Hörspiel 
Die Verlobung in San 
Domingo (1956), S. 11. 
Autographe Partitur,  
CH-Bu, kr 71, 65a
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manent ins Zürcher Theater-Repertoire aufgenommen zu werden. So ist nicht 
ausgeschlossen, dass Wildberger die Verlobung unter dem Einfluss der Rezeption 
von Gershwins Oper komponierte oder in seiner Instrumentation nicht nur 
das Bezugspaar schwarz/Jazz in einem allgemeinen Sinn verarbeitet, sondern 
Bezug auf Gershwin oder Křenek nimmt. Die Deutung einer solchen Bezug-
nahme wäre wiederum eine gespaltene: Wildberger könnte im Geist der Zeit 
Jazz sowohl als eine emanzipatorische wie auch als eine stereotypisierende Art 
der Vertonung schwarzer Figuren gesehen und genutzt haben oder zumindest 
sich dessen bewusst gewesen sein, dass er sich beim Komponieren einer solchen 
Musik in diesem Spannungsfeld bewegen würde.

Im Sinne einer hörspielwirksamen akustischen Inszenierung weiß Wild-
berger den Synkretismus zwischen Jazz, Sacre-Material und Schönberg-Zitaten 
jedenfalls produktiv zu nutzen, so etwa in der Strophe von Babekans Lied. Hier 
trifft die eklektische Gitarren-Begleitung auf eine stotternde, krächzende Art 
des Sprechgesangs, die im Refrain allerdings getragener wirkt, wobei fast eine 
Melodie entsteht, die allerdings gleich wieder zerfällt: In der erhaltenen Auf-
nahme22 entsteht der Eindruck, als ließe sich diese Melodie förmlich nur durch 
Überwindung physischer Mühe bilden.

Ironischerweise ist aber gerade diese Nummer des Hörspiels die einzig Lied-
artige und wird im Text auch direkt als »Liedchen« benannt.23 Vor allem die 
Refrain-Struktur führt dazu, dass die Nummer wie ein Song im Sinne einer Jazz-
oper wirkt. Diese vom Jazz inspirierte Song-Form ist in der Verlobung aber eng 
mit freitonaler Musiksprache verbunden – nicht im Sinne des Free Jazz, sondern 
in einem durchaus europäisch-kunstmusikalischem Sinn –, und der Refrain 
mündet in das aus dem Schönberg-Zitat entwickelte motivische Material. Die 
Figur Babekan wird deshalb musikalisch nicht allein durch Jazz definiert. Auch 
hier scheint Wildberger der psychologischen Komplexität von Opfern gerecht 
werden zu wollen.

*

Wildbergers und Franke-Rutas Hörspiel wurde vermutlich nur einmal im 
Schweizer Radio gesendet. Neben einer heftigen Kritik seitens Wladimir Vogels, 
der im Stück eine »Profanierung der neuen Künstlerischen Gattung, die ja der 
Sprech-chor für uns bedeutet« sah, die er »weder gutheissen, noch befürworten«24 
konnte, erregte das Werk kaum Aufsehen, war es doch lediglich eine von vielen 
Kompositionen, die Wildberger für das Radio vor allem auch zum Broterwerb 
schrieb. Der genauere Blick verrät aber mehr. Er offenbart die Situation eines 
jungen Komponisten, der im Begriff ist, sich mittels neu erworbener ästhetischer 
und technischer Mittel zu positionieren und bereits Ansätze einer Distanz zu 
den kämpferischen Parolen im damaligen Neue-Musik-Diskurs erkennen lässt. 
In der Verlobung werden verschiedenste Musikidiome und Musikgenres zu-
einander in Beziehung gesetzt. Das Experimentieren mit hoch aufgeladenen 
Materialien mag in die Richtung eines kritischen Synkretismus weisen, der in 
den politischen Assemblagen der 1970er und 1980er Jahre entfaltet wird. Um 
»dagegen« zu komponieren, muss Wildberger Probleme und widerstreitende 
Positionen identifizieren, zu denen es gilt, Stellung zu beziehen. Die Betrachtung 
der Hörspielmusik Die Verlobung in San Domingo ermöglicht einen Einblick in 
diesen Prozess.
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Anmerkungen

1 Die Betitelung des Werkes ist in den verschiedenen Quellen nicht einheitlich. So trägt die 
im Wildberger-Nachlass erhaltene autographe Partitur den Titel Hochzeit in St. Domingo 
– Hörspielmusik (CH-Bu, kr 71, 65a). Die Betitelung auf dem offiziellen Begleitzettel der 
Radioaufnahme hingegen lautet Die Verlobung in San Domingo (SRF-BS_MG_EA_5364). 
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird letzterer Titel für Wildbergers Stück und das 
Hörspiel als gesamtes Kunstwerk verwendet (Kurztitel: Verlobung). Hingegen ist immer 
von Die Verlobung in St. Domingo die Rede, wenn es um Heinrich von Kleists Novelle 
geht, auf welcher Wildbergers Stück basiert. Die Gattungsbezeichnung »Hörspielmusik« 
wird hingegen der genannten Partitur entnommen. Diese Bezeichnung trägt zudem 
dazu bei, eine Verwechslung zwischen dem am Ende resultierenden Hörspiel und Wild-
bergers Begleitmusik zu vermeiden.

2 Die Quellen bieten auch zum genauen Erstausstrahlungsdatum des Hörspiels keine 
einheitlichen Informationen. Die autographe Partitur ist auf Dezember 1956 datiert (CH-
Bu, kr 71, 65a). Der Begleitzettel des Hörspiel-Tonbands aus dem Archiv des SRF datiert 
die Aufnahmen hingegen auf Juli 1960 (SRF-BS_MG_EA_5364). Die Datierung der Auf-
nahmen scheint dadurch bestätigt zu sein, dass in Wildbergers Nachlass auch Notizen 
mit potentiellen Probe- und Aufnahmedaten erhalten sind; obwohl kein Jahr vermerkt 
ist, korrespondieren die Probe- und Aufnahmedaten zumindest teilweise mit den Auf-
nahmedaten auf dem Begleitzettel der Aufnahme (CH-Bu, kr 71, 65c) – hingegen ist 
die im Schweizerischen Audioarchiv Memobase digitalisierte Aufnahme der Verlobung 
aber auf Mai 1959 datiert (vgl. http://memobase.ch/#document/SRF-BS_MG_EA_5364, 
zuletzt konsultiert am 18. 5. 2019). Diese zwanzigminütige Version der Aufnahme ohne 
Dialoge, Solostimmen und Ansagen war bis dato die einzig bekannte Aufnahme. Im 
Rahmen dieser Recherche konnte das Team des SRF-Archivs auf Anfrage eine bis auf 
die Abmoderation vollständige Aufnahme finden (SRF-BS_MG_EA_5364). Allerdings 
wurden im SRF-Archiv keine Sendedaten verzeichnet. Die Ermittlung des Ursendungs-
datums wie die genaue Datierung des Werks ist aus diesen Gründen schwierig.

3 Vgl. Michael Kunkel, Der Komponist Jacques Wildberger – eine Portraitskizze, in: Au 
carrefour des mondes. Komponieren in der Schweiz. Ein Kompendium in Essays, Analysen, 
Portraits und Gesprächen, Saarbrücken: Pfau 2008 (= édition dissonance 1.1), S. 545–561, 
hier S. 545.

4 Vgl. ebd., S. 546–548.

5 Vgl. ebd., S. 548 f., und: »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wild-
berger; Riehen, 27. September 2001, in diesem Band, S. 518.

6 Ebd., S. 514.

7 Ebd.

8 Ebd.

9 Vgl. ebd, S. 513.

10 Ich beziehe mich mit diesen Bezeichnungen auf die in den Postcolonial Studies gängigen 
Begriffe whiteness und blackness. Diese stehen für konstruierte Narrative, Klischees und 
Attribute, die Menschen verschiedener Hautfarben (die aber nicht unbedingt nur an-
hand von Hautfarbe klassifiziert werden) zugeschrieben werden. Dabei können diese 
Attribute je nach Gesellschaft und individueller Wahrnehmung variieren und spielen 
besonders in rassistischen Logiken eine zentrale Rolle. Die Begriffe Weißsein und 
Schwarzsein sollen gerade die Konstruiertheit dieser Attribute zum Vorschein bringen 
und nicht etwa die homogenisierende Logik dieser Konzepte reproduzieren. Vgl. Anna 
Greve, Farbe – Macht – Körper. Kritische Weißseinsforschung in der europäischen Kunst-
geschichte, Karlsruhe: KIT Scientific Publishing 2013, S. 41–53, hier besonders S. 44 f.

11 Das Motiv und dessen Fortspinnung werden in der Handschrift als Hoango-Motiv 
bezeichnet. Siehe: Jacques Wildberger, Die Verlobung in St. Domingo, Skizzen, Notizen, 
und Unterlagen, in: Nachlass J. Wildberger, CH-Bu, kr 71, 65c.

12 Hoangos Geschichte wird bei Kleist am Anfang der Novelle aus der Distanz, in einem 
für die Novelle typischen journalistischen Stil beschrieben. Franke-Ruta lässt Hoango 
stattdessen direkt auftreten.

13 Vgl. die autographe Partitur, Nachlass J. Wildberger, CH-Bu, kr 71, 65a, S.  7 f., sowie 
die Aufnahme aus dem SRF-Archiv, SRF-BS_MG_EA_5364 bei 01:58–02:39 min. sowie 
12:29–12:54 min. und 29:10–29:28 min.
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14 Vgl. Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik [1949], Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1978, S. 135–139.

15 Vgl. Nachlass J. Wildberger, CH-Bu, kr71, 65c.

16 Vgl. das annotierte Produktionsskript, S.  1a, in: Nachlass J. Wildberger, CH-Bu, kr71, 
65d sowie die Aufnahme des Hörspiels, SRF-BS_MG_EA_5364, 01:50–01:57 min.

17 Dies geschieht außerhalb des in Abb. 2 gezeigten Ausschnitts.

18 Vgl. Richard Crawford, Where Did Porgy and Bess Come From?, in: The Journal of Interdis-
ciplinary History, Vol. 36, Nr. 4/2006, S. 697–734, hier S. 732.

19 An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass das Stück immer wieder zwischen 
Kritik und Lob rezipiert und bis heute kontrovers entweder als rassistisch-klischee-
hafte Darstellung oder als genuine Auseinandersetzung Gershwins mit afroamerika-
nischer Musik, Sprache sowie afroamerikanischen Realitäten gedeutet wird. Für eine 
Erörterung der Entstehung des Werkes zwischen Emanzipation und rassistisch-stereo-
typisierender Darstellungen siehe: ebd., S. 710–712.

20 Vgl. Monika Schwarz, Porgy and Bess. An American Folk Opera, in: Pipers Enzyklopädie 
des Musiktheaters. Oper, Operette, Musical, Ballett, hrsg. von Carl Dahlhaus, München: 
Piper 1987, Band 2: Werke. Donizetti–Henze, S. 364.

21 Für eine Abhandlung der Tour und ihrer Hintergründe sowie der Geschichte der 
Finanzierung dieser durch den US-Staat, siehe: David Monod, Disguise, Containment 
and the »Porgy and Bess« Revival of 1952–1956, in: Journal of American Studies, Vol. 35, 
Nr. 2/2001, S. 275–312.

22 Vgl. die Aufnahme des Hörspiels, SRF-BS_MG_EA_5364.

23 Vgl. ebd., ab 04:05 min.

24 Wladimir Vogel in einem Brief an Jacques Wildberger, datiert auf d. 13. Aug. 58, CH-Bu, 
NL 361 B I 102, 85.
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Existieren als Komponist

Jacques Wildberger

»Bilde Künstler, rede nicht, 
nur ein Hauch sei dein Gedicht.«

Die erste Zeile dieses Goethe’schen Spruches gehört zum eisernen 
Bestand des Zitatenschatzes, den die Feinde moderner Musik immer 
im Munde führen.

»Die Künstler unserer Tage haben nichts mehr auszusagen, oder 
zum Mindesten: Sie machen sich einen Spass daraus, ihre Aussagen 
möglichst unverständlich und kompliziert zu formulieren. Deshalb sind 
sie auch darauf angewiesen, das Publikum in wortreichen Erklärungen 
von der inneren Notwendigkeit ihres abseitigen Tuns zu überzeugen.«

Diese Argumente sind ebensowenig überzeugend wie sie alt sind. 
Sie sind immer gegen das Neue in der Kunst ins Feld geführt worden. 
Wir können diese Polemiken aber nicht widerlegen, indem wir gewisse 
Charakteristika unserer heutigen Situation einfach leugnen. Die ak-
tuelle Kunst unserer spezialisierten Zeit ist tatsächlich isoliert; ihre 
Sprache wird kaum mehr verstanden, trotz aller geschäftstüchtigen 
Popularisierung, die sich allenthalben emsig entfaltet. Aber: ist das 
alles wirklich die Schuld der Schaffenden, die immer wieder über den 
Umweg öffentlicher Vorträge oder Publikationen versuchen, den Kon-
takt mit ihren Adressaten doch noch herzustellen?

Denken wir an Beethoven: Die Sprache seiner Spätwerke war – 
gemessen am kompositorischen Stand seiner Zeit – gewiss ebenso 
hermetisch wie die Sprache der heutigen jungen Generation. Und doch 
hat das Wiener Publikum Beethovens Kompositionen akzeptiert – mit 
Ausnahme etwa der grossen Fuge.

[2] Und Goethe? Hat er nicht etwa auch über Kunst im allgemeinen, 
ja sogar über seine eigenen Werke recht oft geredet und geschrieben?

Aber eben: Weder der Komponist Beethoven noch der Dichter und 
Denker Goethe wandte sich an eine anonyme Öffentlichkeit, die 
damals im heutigen Sinne noch gar nicht existierte. Im Gegenteil: Beide 

Dieser Text folgt dem 
4-seitigen paginierten 
Rundfunktyposkript 
mit dem Originaltitel 
Beitrag zu »Existieren 
als Komponist« aus dem 
Nachlass J. Wildberger, 
CH-Bu, NL 361 C I 8; 
es weist wenige hand-
schriftliche Korrekturen 
und Ergänzungen auf, 
die hier nicht im Detail 
ausgewiesen werden. 
Offensichtliche Schreib-
fehler werden still-
schweigend korrigiert. 
Die Aufnahme des 
Beitrags erfolgte am 
27. 6. 1963 im Hessischen 
Rundfunk, die Erst-
ausstrahlung im selben 
Sender erfolgte kurz 
darauf.
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wirkten in einem verhältnismässig kleinen, klar umrissenen Kreis von 
Liebhabern, die nicht nur Interesse an zeitgenössischer Kunst hatten, 
sondern auch über die nötige Zeit verfügten, sich damit zu beschäftigen. 
Popularität, die heute vielfach gefordert wird als Beweis der künst-
lerischen Substanz, Popularität stand damals kaum zur Diskussion. 
Beide: Beethoven und Goethe waren Glieder einer Gesellschaftsord-
nung, die trotz aller Risse im Grossen und Ganzen noch intakt war. 
Gehen wir zeitlich weiter zurück, so sehen wir noch klarer: Der 
Künstler hatte eine wohlbegründete Funktion, die Funktion nämlich, 
die Gesellschaftsordnung zu repräsentieren. Im Werk des Künstlers, 
in seiner Sprache, seiner Grammatik, spiegelte sich die Idee einer gött-
lichen Ordnung und – davon abgeleitet, dadurch begründet – auch einer 
menschlichen Ordnung. Diese Funktion wurde von einer privilegierten 
Schicht, die Besitz und Musse hatte, im allgemeinen auch durchaus ver-
standen. Musse ist vielleicht ein entscheidendes Wort: Welcher Kunst-
liebhaber unserer Zeit hat noch die Musse, den Weg der Schaffenden 
mitzugehen? Besitz muss heute erworben werden; die Meisten wählen 
die einfachere Möglichkeit des »qui paie commande«: Sie lassen sich 
nach der harten Erwerbstätigkeit Kunst als entspannende Unterhaltung 
vorführen, als »bancchetto musicale«.

Wie sollen wir Schaffenden auf diese Umwelt reagieren? Sollen 
wir uns ins berühmte stille Kämmerlein zurückziehen, um dort, un-
erkannt und unverstanden, utopische Werke für eine ferne Nachwelt 
in die ebenso berühmte Schublade zu legen? Eine solche romantische 
Haltung, die von der guten alten Zeit träumt, die den Widerspruch 
zur Gegenwart zum Schaffensprinzip erhebt, ja, die somit eine sinn-
volle Funktion der schöpferischen Arbeit leugnet, kann im Ernst [3] 
von niemandem mehr heute eingenommen werden. Wir leben in der 
Gegenwart und für sie.

Dass wir von allen Seiten beargwöhnt werden als dubiose und 
ungemütliche Aussenseiter, ja geradezu als eine Art von Giftmischer, 
soll uns nicht irre machen; ebensowenig die Tatsache, dass unsere 
Gönner und Förderer nicht einer festumrissenen, durch Tradition 
gewachsenen Gesellschaftsschicht entstammen. Unsere Mäzenaten 
sind vielleicht Vorsitzende einer kulturellen Organisation oder Leiter 
der Musikabteilung einer Rundfunkstation, also einer anonymen 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie müssen ihren Willen durchsetzen 
unter nicht vorgesehener Ausnützung demokratischer Spielregeln, oder, 
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wenn diese Methode nicht verfängt, mit allerhand List und Tücke. Jede 
kostspielige Aufführung zeitgenössischer Musik ist gegen den Willen 
einer demokratischen Mehrheit zustande gekommen; und diese Mehr-
heit fühlt sich mit einem gewissen Recht an die Wand gespielt. Die 
Öffentlichkeit empfindet uns als dauernde Herausforderung. Sie duldet 
uns deshalb, weil wir ihr je nach Umständen ein bequemes Alibi für 
ihr schlechtes kulturelles Gewissen verschaffen. Das ist die Funktion, 
die uns heute zugestanden wird. Oft sind wir einfach die Hofnarren 
der Öffentlichkeit.

Sollen wir der Isolation zu entrinnen trachten, indem wir unsere 
Sprache »mildern«, sie den Bedürfnissen und dem Bewusstseinsstand 
der demokratischen Mehrheit anpassen? Ein solcher Kompromiss wäre 
bare Falschmünzerei. Wir glichen einem Arzt, der seinem Patienten – 
um seinen Unverstand zu befriedigen – eine wohlschmeckende, aber 
völlig wirkungslose, vielleicht sogar schädliche Medizin verabreicht. 
Denn vergessen wir nicht: Wir arbeiten mit einem empfindlichen 
Material, mit dem wir die innere Ordnung unserer Gegenwart künst-
lerisch zu gestalten haben. Musik ist von alters her nicht so sehr Ent-
fesselung der blinden Leidenschaft; sie ist vielmehr die Stifterin von 
Ordnung, die Instanz also, die das Böse bannt.

[4] Gehorchen wir der inneren Tendenz unseres Materials, so er-
weisen wir uns als der grossen Verantwortung gewachsen. Dieser 
Gehorsam bedeutet keineswegs Nivellierung und Schablone. Erst in der 
Auseinandersetzung mit dem Notwendigen kann sich die Persönlich-
keit entfalten.

Diese Auseinandersetzung mit dem Material trägt heute in hohem 
Mass das Charakteristikum des Abenteuerlichen. Boulez nennt mit 
Recht die aktuelle Komposition eine Forscherarbeit. So – und nicht 
nur als Abwehr gegen die Isolation – haben wir uns die Tatsache zu 
erklären, dass viele junge Komponisten in engem Kontakt miteinander 
arbeiten. Sie bilden Forscherteams; die Forschungsergebnisse werden 
ausgetauscht. Die künstlerische Gestaltung freilich hat jeder allein zu 
leisten.

Gewiss hat jeder Komponist ein natürliches Bedürfnis, in direkten 
Kontakt mit dem Publikum zu treten und dabei Verständnis zu finden. 
Aber: Auf einer höheren Ebene betrachtet, ist das nicht das Ent-
scheidende. Entscheidend ist, dass unsere Arbeit nicht verloren gehen 
kann, dass sie, wenn auch wenig beachtet und sogar angefeindet, in 
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unserer Gegenwart wirkt. In diesem Sinne sind die schöpferischen 
Künstler die einsamen Wächter, von denen Ernst Jünger in seinem 
»abenteuerlichen Herz« schreibt, »Dass Gedanken und Gefühle ganz 
unvergänglich sind, dass etwas wie eine geheime doppelte Buch-
führung besteht, bei der jede Ausgabe an einer sehr entfernten Stelle 
als Einnahme in Erscheinung tritt.«

(1963)



Wildberger 1960

6 Epitaphe pour Evariste Galois: 

»Mais je n’ai pas le temps.«





In Epitaphe pour Evariste Galois (1962), Wildbergers 
umfangreichstem Werk, verbinden sich Mathematik und Politik 
zu einem explosiven Gemisch: Evariste Galois, als revolutionärer 
Mathematiker und bekennender Republikaner politisch missliebig, 
wurde 1832 als 20-Jähriger in Paris in einem möglicherweise 
fingierten Duell getötet. In seiner letzten Nacht sucht Galois 
in einem Brief an Auguste Chevalier seine für die Entwicklung 
der modernen Mathematik bahnbrechenden Entdeckungen 
zusammenzufassen, dabei ahnend: »Mais je n’ai pas le temps.« 
Aus diesem dramatischen Stoff schafft Wildberger seine 
abendfüllende »action documentée« für Rezitation, Sopran, 
Bariton, Sprechchor, Lautsprecher und Orchester. Das Libretto 
des Bühnenwerks, bestehend hauptsächlich aus Dokumenten 
wie Briefen, Schulberichten, medizinischen Unterlagen aus 
dem kurzen Leben von Evariste Galois, realisiert er in enger 
Zusammenarbeit mit Robert Bourgne, dem Pariser Editor der 
Schriften Galois’, von dem er zur Basler Uraufführung am 20. Mai 
1964 ein kollegiales Telegramm erhält.

Obwohl Epitaphe pour Evariste Galois als Ballett konzipiert 
ist, wird das Werk in Basel konzertant uraufgeführt, was Ernst 
Thomas in der Uraufführungsrezension allerdings positiv 
vermerkt; und auch der mit Wildberger eng befreundete und 
szenisch überaus erfahrene Komponist Bernd Alois Zimmermann 
rät dringend ab (»Stell Dir bitte das Gehüpfe unserer 
Ballettkompanien und die Einfallslosigkeit unserer Choreographen 
dabei vor«) und macht alternative Vorschläge für eine szenische 
Realisierung – derer das Werk bis heute harrt. Als Epitaph 
für Evariste Galois wird das Werk 1965 in einer deutschen 
Fassung vom Sender Freies Berlin produziert und gesendet, 
dabei kurioserweise offenbar auch als Werbung für die damals 
noch junge Radio-Stereophonie aufgefasst: Wohl aufgrund des 
Tonbandparts mit mehreren Schallquellen wird es 1966 mit dem 
Stereo-Preis der deutschen Rundfunk-Industrie ausgezeichnet.
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»Ici on fait l’analyse de l’analyse«

Jacques Wildbergers Epitaphe pour Evariste Galois (1962) als 
mathematisch-politische Action documentée

Andreas Fatton

In den ersten Wochen meines Studiums an der Universität Basel bin ich auf ein 
Stück von Jacques Wildberger über den Mathematiker Galois gestoßen. Es hat 
damals (1992) für mich spannende Stichworte und Bereiche vereint: ein biss-
chen Mathematik, ein bisschen Paris, ein bisschen Revolution. Und so habe ich 
kurz darauf eines Vormittags zum Telefon gegriffen und Wildberger einfach 
angerufen – durchaus nervös, ich habe ihn ja nicht gekannt. »Guten Tag Herr 
Wildberger, ich studiere Musik und Mathematik. Ich habe hier eine kopierte 
Kassette von Ihrem Epitaphe: Wie haben Sie das komponiert? Und insbesondere: 
Wie haben Sie’s mit der Mathematik?« Und Wildberger hat so etwas gesagt wie: 
»Da hätte ich immer mehr machen wollen.« Etwas Unerfülltes, aber auch Be-
geistertes war da. Das sieht man in vielen Zitaten aus Interviews gerade in den 
letzten zehn Lebensjahren: So hätte er »gerne anstelle von Musik Mathematik 
studiert«,1 sagt er noch 40 Jahre nach der Komposition des Epitaphe. Und er hatte 
diese Vorstellung: »Die Biographien von Mathematikern sind oft abenteuerlich«.2

Wildberger hat mir noch am Telefon erklärt, dass im Stück Reihentechnik 
verwendet wird und dass er versucht habe, die Galois’sche Gruppentheorie 
strukturell zu integrieren. Und zum Schluss fragte er mich: »Können Sie mir 
Nachhilfestunden geben in Mathematik?« Ich war baff und habe auf der Stelle 
abgelehnt, weil ich tatsächlich glaubte, es ginge ihm um Vermittlung eines 
Wissens, über das ich noch nicht souverän verfügte – die dicken Algebra-
Schinken hatte ich ja gerade erst selbst gekauft. Es war im Rückblick natürlich 
vielmehr ein Angebot von Wildberger zur Zusammenarbeit zu den Themen 
Musik und Mathematik – aber man erkennt eben nicht alle Gelegenheiten im 
Leben.

Meine Zielsetzung hier liegt nicht in der Formulierung von Thesen über 
Epitaphe pour Evariste Galois. Vielmehr geht es darum, Wildbergers Faszination 
für den Stoff aufzuzeigen und skizzenhaft nachzuzeichnen, wie daraus eine 
action documentée entsteht. Nicht nur der Komponist Wildberger ist hier am 
Werk, sondern auch der Historiker Wildberger, der Mathematiker Wildberger 
und der »Republikaner« Wildberger. Ich versuche mich dem Stück aus dem 
Stoff heraus anzunähern. »Finde deinen eigenen Stoff«, hat Wladimir Vogel ihm 
immer in Erinnerung gerufen, ja gepredigt.3 Die Identifikation mit der Figur 
Evariste Galois scheint umfassend und fast mit der Absicht verbunden, dessen 
Werk für die Nachwelt zu retten. Wildberger erzählt nicht nur (biographischer 
Teil), er würdigt das Werk (Hommage im Mathematik-Teil) und er gedenkt des 
Menschen Galois (Epitaphe-Tombeau im letzten Teil). Dabei findet sich die 
Großform des Epitaphe durch die sechs Szenen des Librettos gegeben, und die 
eben genannte Aufteilung lässt sich leicht ablesen (hinzu kommt nur ein kurzer 
Politik-Einschub als Teil IV):
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I L’autopsie: S.  4–24 der Editionspartitur (ursprünglich Edition Modern, 
heute Ricordi Berlin – London)

II La veille du duel: S. 26–43
III  Mathématiques: S. 61–84
IV Politique: S. 85–88
V La mort: S. 89–130
VI »Evariste Galois, illustre mathématicien …«: S. 131–154

Spannen wir im Weiteren wie Wildberger die Diskussion von einem raum-
zeitlichen Punkt gesehen auf: Paris, 1832. Wenn wir dazu alles an Fakten und 
Stimmungen einmal abrufen oder aktivieren, dann ergibt sich ein bestimmtes 
Bild: Der Bürgerkönig Louis-Philippe regiert Frankreich, die Bourbonen sind 
seit der Juli-Revolution zwei Jahre vorher endgültig abgesetzt. Es ist Frühsom-
mer 1832, die Stadt Paris ist in konstanter latenter Unruhe, fast fiebrig wirkt die 
republikanische Idee in den Vorstädten, aber auch die Cholera flackert immer 
wieder auf. Es sind genau diese Tage des Juni-Aufstands, die Victor Hugo in Les 
misérables beschreiben wird.

Es bricht der 30. Mai an, auf dem Feld vor Paris kracht im Morgendämmern 
ein Pistolenschuss. Ein Jüngling fällt zu Boden, wird liegengelassen mit einem 
Bauchdurchschuss. Auf einem Ochsenkarren fährt ihn ein Bauer ins Hôpital 
Cochin, wo er nach wenigen Stunden stirbt. Es ist Evariste Galois.

Dieser Zwanzigjährige hinterlässt ein 60-seitiges mathematisches Gesamt-
werk, eine Revolution der Algebra. Er hinterlässt ebenso drei Briefe aus der 
Nacht vor dem Duell, in denen er einerseits seine Verdienste zusammenfasst 
und andererseits ein zukünftiges Forschungsprogramm festlegt – und zwar 
durchaus im Bewusstsein, dass dem Vaterland ein großer Mathematiker ver-
lorengehe (eine Reproduktion des Schlusses des Lettre testamentaire ist abge-
druckt in diesem Band, S. 238).4

Unter den Hypothesen zum Duell ist die eines politischen Mordes nach 
heutigem Forschungsstand die unwahrscheinlichste.5 Trotzdem ist natürlich 
der Tod des republikanischen Genossen Galois ein politisches Ereignis. An der 
Beisetzung am 2. Juni 1832 nehmen 3000 Republikaner teil, und es kommt zu 
ersten Konfrontationen mit Königstreuen. Zu militärischen Kämpfen kommt es 
am 5.  Juni. Nach zwei Tagen liegen 800 Republikaner tot in den Straßen von 
Paris, ihr Aufstand ist niedergeschlagen.

Das also ist der politische Stoff und Sprengstoff, den Wildberger sich für den 
Epitaphe vorlegt. Ich klammere hier Wesentliches aus, im Besonderen die ganze 
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des 1962 geschriebenen, 1964 am Stadt-
theater Basel, dann im Rahmen der Expo 64 in der Westschweiz aufgeführten 
Stückes, das 1965 schließlich in einer deutschen Radiofassung für den Sender 
Freies Berlin nochmal produziert wird.6 Nur soviel: Wildberger ist 1960/61 
mehrfach in die Archives Nationales de France nach Paris gefahren, um an die 
Originaldokumente zu Galois zu kommen. Das Resultat ist eine Sammlung von 
maschinengeschriebenen Exzerpten (Nachlass CH-Bu), aus der er sich dann 
bedienen kann.7 Daraus entsteht ein Libretto, ausschließlich aus Originalzitaten, 
sowie eine Sammlung von 36 Tonband-Stellen, die der Kammerchor Zürich 
vorproduziert. 1962 entsteht im Übrigen eine wissenschaftliche Edition der 
Schriften von Galois, den Herausgeber Robert Bourgne nennt Wildberger 
gelegentlich »meinen Librettisten«. Diese Sammlung von Originaldokumenten 
wird zum »Vorwurf für ein musikalisches Werk«, wie Wildberger im Basler Pro-
grammheft beschreibt.8

In der Interpretation dieses »Vorwurfs« geht Wildberger durchaus auch psycho-
analytisch vor:
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»Galois war, was man heute einen kontaktarmen Menschen nennt. Entscheidende 
Jugenderlebnisse haben ihm ein normales Verhältnis zur Umwelt verwehrt. Am Zerr-
bild, das er von der Aussenwelt in sich trug, ist er zugrunde gegangen«.9

Es ist das narrative Paradoxon dieses Lebens, dass der eine Schuss, der es aus-
löscht, nicht zu erzählen ist, denn um die Biographie zu retten und zu schreiben, 
verlangt die Erzählung nach Ausbreitung, nach Vorgeschichte, Vertiefung und 
verschiedenen Akteuren. Nicht das Duell als dramatische Klimax wäre zu 
erzählen, sondern ebendessen Vorwurf, die Vorgeschichte, die auch auf einen 
anderen Ausgang hätte hinführen können. Sie findet sich in Verwaltungs-, Justiz- 
und Schuldokumenten eingeschrieben, aber auch in Galois’ Briefen und ma-
thematischen mémoires. Wildbergers Lösung liegt darin, mit der Nachgeschichte 
des Pistolenschusses zu beginnen, den Verwüstungen, die dieser im Körper hin-
terlassen hat – also dem Autopsiebericht. Aus diesem Anfang ist das Leben im 
Rückblick, aber mit der Geste einer Grabrede, eines Epitaphs zu erzählen. Das 
geht mit dem spezifischen Problem einher, wie eine Darstellung mathematischer 
Leistungen als Darlegung mathematischer Theorien und Ergebnisse überhaupt 
künstlerisch – oder auch nur narrativ – realisierbar ist. Die Lösung, die Wild-
berger für die angedeuteten musikalisch-dokumentarischen Problemstellungen 
entwickelt, liegt in der singulären Gattungsidee einer action documentée.

Action documentée

Eigentlich wäre die action documentée einfach zu erklären: Der Begriff ist nämlich 
entstanden aus der Idee einer szenischen Aktion, die sozusagen aus Dokumenten 
gesteuert wird. Das Problem dabei ist nur, dass es diese szenische Umsetzung nie 
gab, oder genauer: nur als halbes Konzept gab. Wildberger und die Organisatoren 
des Deutsch-Schweizerischen Musikfestes 1964 haben eventuell zu lange die 
Hoffnung aufrechterhalten, dass sich am Stadttheater eine szenische Umsetzung 
uraufführen ließe. Am Stadttheater Basel war man jedenfalls nicht erfreut, als 
diese schließlich ganz abgesagt wurde.10

Zur szenischen Idee hat Wildberger schließlich gesagt: »es hat niemanden 
interessiert«;11 aber es sind noch nicht einmal Notizen dazu überliefert. In einem 
Brief an Wildberger schreibt Bernd Alois Zimmermann nach der Aufführung 
der Radiofassung 1965: »Vom Ballett würde ich persönlich dringend abraten 
(Stell Dir bitte das Gehüpfe unserer Ballettkompanien und die Einfallslosigkeit 
unserer Choreographen dabei vor).« Und er fügt an: »Meine Meinung geht dahin, 
dass Du vier oder fünf Szenen von kürzester Dauer […] einbauen solltest; ich 
denke etwa an die Gerichtsverhandlung, an die Szene mit dem Mädchen, die 
Forderung zum Duell, die Abweisung der Denkschriften«.12

Stimmen

Wildberger hat den Hörspiel- und Erzählcharakter des Epitaphe also in einer 
Vielzahl von Stimmen angelegt, in radiophoner Weise. Diese ineinander-
greifende Textanlage, die er etabliert, legt zur genaueren Untersuchung eine 
Trennung in Dokumente, Chronik und Tonband nahe:
1.	 vertontes	Livret	(Dokumente)
2.	 kontrastierende	Tonband-Stellen
3.	 verbindende	Chronik
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Diese Aufteilung ist keine intrinsisch bestehende Struktur, es empfiehlt sich 
aber, sie zur Untersuchung der action documentée zu etablieren. In einer Aus-
legeordnung, die zunächst recht chaotisch anmutet, wird bald klar, dass es um 
Stimmen von Personen und Dokumenten geht, die allerdings nicht schlicht an 
einzelne Gesangsrollen gebunden sind: Wildberger denkt durchgehend im Sinne 
einer radiophonen Collage. Beispiele sind:
–	 Die	Stimme	von	Galois,	die	ausschließlich	in	der	Form	von	Briefzitaten	auf-

tritt,	im	Politik-Teil	auch	mit	Galois’	Préface.
–	 Einzelstimmen,	 teilweise	 speziell	 ausgewiesen,	 jeweils	nur	 für	ein	einziges	

Zitat.
–	 Der	Sprech-Chor,	sozusagen	als	Dokumentenspeicher.
–	 Die	(Stimme	der)	Außenwelt	bzw.	deren	elektronisch	bearbeitetes	Zerrbild:	

Offizielle	 Dokumente	 auf	 dem	 Tonband,	 das	 immer	 an	 die	 richtige	 Stelle	
spulen	und	immer	den	passenden	Kontext	wie	Schulzeugnisse	oder	Gerichts-
dokumente	liefern	kann.

Sich selbst weist Wildberger die Rolle des Chronisten zu (in der Dokumenten-
struktur, nicht in der Aufführung), der die sechs Szenen narrativ verbindet, 
ein nur vermeintlich neutraler Erzähler allerdings, der auf bestimmte Inter-
pretationen der Biographie und der Dokumente abzielt. Als action documentée 
könnte man also auch einfach den ersten narrativen Teil (Autopsie und Duell) 
verstehen, an die sich ein nicht-narrativer Teil über Mathematik, über Politik 
und das Tombeau anschließt.

Eine genauere Betrachtung und Diskussion der narrativen und kom-
positorischen Struktur muss hier unterbleiben. Ich möchte im Folgenden einen 
Aspekt herausgreifen, der naheliegt und mich besonders interessiert hat: die 
Mathematik.

Wie haben Sie’s mit der Mathematik, Herr Wildberger?

Es gibt für Wildberger keine eigentliche Trennung des Politischen und des Ma-
thematischen im Epitaphe. Zu Galois’ Préface, aus der im Wesentlichen der 
Politik-Teil Gestaltung findet (Partiturseiten 85–130), notiert sich Wildberger: 
»Geschrieben im Gefängnis. G. war ausser sich, vielleicht unter dem Einfluss 
von Alkohol. Zum Teil unleserlich«.13 Aus den Lautsprechern klingt dazu »à 
Louis Philippe« (Partiturseite 94), der Toast mit Messer, der Galois erstmalig 
ins Gefängnis bringt. Die politische Utopie spiegelt sich im Unverständnis, mit 
dem das mathematische Establishment der Zeit zumindest teilweise auf Galois’ 
Theorien reagiert.

Doch was ist es eigentlich, was Galois erfunden hat? Die Gruppentheorie, kurz 
gesagt. Schauen wir uns das kurz mit einem Minimum an mathematischem 
Hintergrund an.

Jede und jeder von uns hat vermutlich (mehr oder weniger angenehme) Er-
innerungen an die Quadratische Gleichung aus der Schule: ax2 + bx + c = 0 (bzw. 
ax3 + bx2 + cx + d = 0; ax4 + …; ax5 + … usw.). Eine algebraische Lösung dafür 
stellt die Mitternachtsformel14 bereit. Algebraisch heißt die Lösung, weil sie durch 
eine Formel ausdrückbar ist, in der die Unbekannten sich gänzlich als Funktion 
der bekannten Werte beschreiben lassen:

ax² + bx + c = 0
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Diese Gleichungen spiegeln im Wesentlichen den Wissensstand der Renaissance. 
Noch zu Beginn des 19.  Jahrhunderts ist die Mathematik keinen Schritt 
weiter, bis Galois auffällt, dass man die Unlösbarkeit höhergradiger (höher als 
x4) Gleichungen anhand der Struktur von Gruppen und ihren Untergruppen 
(Normalteiler) beantworten kann. Vor Galois wurde die Hoffnung nicht auf-
gegeben, auch für höhergradige Gleichungen eine algebraische Lösungsformel zu 
finden.

Darum spricht Galois von seinem Verfahren als analyse de l’analyse; darum 
der Vorwurf an die mathematischen Zeitgenossen: Ihr seid hundert Jahre hin-
terher! Ihr sucht noch nach Lösungen, wo es gar keine gibt! Galois ist bereits 
einen Schritt weiter, nämlich bei der grundsätzlichen Lösbarkeit oder Unlösbar-
keit, also Entscheidbarkeit für bestimmte Klassen von Gleichungen. Seine epo-
chemachende Innovation besteht darin, dass ihn die Lösung der Gleichung nicht 
interessiert. Er betreibt »l’analyse de l’analyse«,15 ihn interessiert die Metafrage 
der Entscheidbarkeit.

Ich habe nach mathematischen Verknüpfungen der eben genannten Art im 
Epitaphe gesucht, da es mir naheliegend schien, dass Wildberger Gruppen, 
Untergruppen und Permutationen der Struktur des Stückes zugrunde gelegt 
haben müsste. Das Ergebnis weist aber in eine andere Richtung, nämlich in die, 
dass er wohl eher ein ausdeutendes anstelle eines konstruktiven Verhältnisses 
zur Gruppentheorie anstrebte. Für diese Einschätzung seien einige Beispiele 
genannt:

1. Kadenz

Die in der Harfe auftretende Sechstongruppe wird hier im Violinsolo zweimal 
permutiert wiederholt (mit je zwei Tonwiederholungen), in pitch notation:

[4 8 10 9 0 1] → [10 9 1 0 9 4 8 0] [1 9 0 4 10 8 1 0]

Die Tongruppe wird in der Harfe in rhythmisch freier Form als aufsteigende 
Bewegung gebracht, während die Violine eine rhythmisch gebundene Cadenza 
bringt. Dieser Gegensatz ist ganz offensichtlich auf den Text bezogen, der ja 
aussagt, dass sich Gleichungen über dem Grad 4 nicht auflösen oder reduzieren 
lassen. Wildberger bleibt hier bei 3 (nicht 4) Permutationen und führt die Un-
möglichkeit der (Auf-)Lösung gleichzeitig im Widerspruch der aufsteigenden 
Tonfolge zur Kadenz vor, die ja für »Auflösung und Fall« steht (s. Abb. 1).

2. Substitution, Permutationen

Da im gesamten mathematischen Teil nicht wenige Stellen zu finden sind, die 
über ein ähnliches Wort-Ton-Verhältnis verfügen, gehe ich als These davon aus, 
dass Wildberger auf ein formal-metaphorisches Vorgehen setzt, das ihm die 
»Einbettung« der Mathematik vor allem in der musikalischen Abbildung des 
Textes erlaubt. Ein weiteres Beispiel für dieses Verfahren sehen wir dort, wo der 
Sprechchor verschiedene Substitutions- und Gruppenarten aufzählt: Groupes 
semblables, groupes réductibles, substitutions circulaires etc. Erste und zweite Vio-
linen sind hier auf sechs Stimmen aufgeteilt, von denen vier in einem für das 
Gehör als flirrenden Effekt wahrgenommenen Spiel die genannten Gruppen und 
Permutationen abbilden (s. Abb. 2).

In der dritten Stimme zeigt Wildberger unter Beibehaltung der Sextolen nichts 
anderes als das Prinzip zyklischer Substitutionen, indem er die sechs Töne 
jeweils nach rechts shiftend (versetzend) permutiert. Die vierte Stimme führt 
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gleichzeitig die dévissage der groupes réductibles in Septolen zu Quintolen durch, 
wobei die fünf Töne der letzteren noch einmal intern permutierend reduziert 
werden: Zweite Hälfte T.  3, Quintolen 4.  Geigenstimme: [6 5 4 3 2] [6 5 4 3 
6] [5 4 3 6 5] [4 3 6 5 4] [3 6 5 4 3]. Die Reduktion erweist sich hier also als 
Kombination von zyklischem shift, Reduktion der Töne und Halbtonabstieg (6 
5 4 3): dreifache, wenn auch nicht hörbare Abbildung der entsprechenden groupe 
réductible. Die ersten beiden Violin-Stimmen könnte man als groupes semblables 
auffassen, da die zweite Stimme jeweils Spiegelungen der ersten bringt, jedoch 
in einem geraden Metrum, was wiederum zu einem shift der Fünftongruppe 
führt.

3. Normalteiler

Für den Normalteiler oder diviseur findet Wildberger die in Abb. 3 wiederge-
gebene klangliche Metapher: Der Normalteiler, also jene entscheidende Unter-
gruppe, die jeweils in der dévissage für die Zersägung in gleiche Blöcke sorgt, 
wird im Klavier als »Untergruppe« von neun von zwölf Tönen (man beachte dazu 
die 9:12-Maßangabe) in aufsteigender »Ordnung« markiert. Die Streicherfiguren 
bilden sich wiederum aus der Tonauswahl des »Normalteilers«, und nicht zuletzt 
erklärt natürlich das Solo parlé die mathematische Sachlage: »Si un groupe est 
contenu dans un autre, celui-ci sera la somme d’un certain nombre de groupes 
semblables au premier qui en sera dit un diviseur.«

Abb. 2: Jacques Wild-
berger, Epitaphe pour 
Evariste Galois (1962), 
Ausschnitt aus Par-
titurseite 66, Violinen I 
und Violinen II a 
(© Ricordi, Berlin 
– London)

Abb. 1: Jacques Wild-
berger, Epitaphe pour 
Evariste Galois (1962), 
Partiturseite 83  
(© Ricordi, Berlin 
– London)
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4. Reihentechnik: die Reihe EVARISTE

Es lohnt sich, die Frage der Reihentechnik etwas detaillierter zu untersuchen, da 
sich hier naturgemäß ein reiches Möglichkeitsfeld von metaphorischer wie kon-
zeptueller Reflexion von Galois’ Theorie auftut. Das reihenbezogene Tonmaterial 
hält Wildberger von Anfang an in permutativer Beweglichkeit. Das zeigt sich 
insbesondere auch dort, wo er unverdeckt, also in klassischer dodekaphonischer 
Technik, Abwandlungen der Grundreihe verwendet. Die Exposition in den 
ersten wenigen Takten bis etwa zur Ziffer 3 können wir dafür exemplarisch 
nennen (s. Abb. 4). So sind ab T.  11 in deutlicher linearer Präsentation zwei 
Reihen in Xylophon und Klavier zu sehen, die sich in ihren bildenden Vierton-
gruppen permutativ entsprechen (in pitch-class-Notation geschrieben):

Xylophon (S. 4): [2 1 9 10] + [3 0 4 11] + [8 6 7 5]
Klavier (S.  4): [11 0 4 3] + [10 1 9 2] + [7 5 8 6] (letztes Tetrachord beliebiger 
Herkunft, z. B. Vibraphon)

Abb. 3: Jacques Wild-
berger, Epitaphe pour 
Evariste Galois (1962), 
Partiturseite 78 
(© Ricordi, Berlin 
– London)
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Epitaphe pour Evariste Galois
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Ein drittes Mal ist die Reihe in Klavier und Harfe zu bemerken (S. 4, letzter Takt), 
Bläser und Streicher benutzen als Komplettierung der ersten beiden prominent 
hervorgestellten Viertongruppen jeweils nur die letzte (f, g, fis, gis bzw. [5 7 6 8]).

Einen ähnlichen Eindruck vermitteln die Takte um Ziffer 2 eine Seite später 
(Abb. 5), auch hier finden sich in Vibraphon/Marimba und Klavier zwei – diesmal 
unterschiedliche – lineare Reihen, die in ihrer Komplexität oder Distanz zu den 
vorher exponierten Reihen nicht sofort als Permutationen sichtbar werden:

Vibraphon/Marimba (S. 5, T. 1): [7 8 9 10] + [5 1 2 6] + [11 4 3 0]
Klavier (S. 5, T. 1): [6 5 4 3] + [8 0 11 7] + [2 9 10 1]

Auch hier fällt die Absetzung einer Viertongruppe auf, nämlich der ersten, die 
jeweils eine Halbtonfolge darstellt und wiederum – diesmal als Kombination 
der beiden unterschiedlichen ersten Viertongruppen – das Tonmaterial der 
begleitenden Streicherakkorde bildet. Geht noch Partiturseite 6 in völlig analoger 
Weise vor, so verzichtet Wildberger im Folgenden zunächst auf weitere lineare 
Expositionen des Reihenmaterials. Auf Seite 6 sehen wir eine Reihenform im 
Klavier und beginnend mit der Viertongruppe im Marimba (S. 6, T. 1) eine wei-
tere Reihe, die wir als vertikales Auftreten in den drei ersten Akkorden des 
Stücks, also der Bewegung der Posaunen und Trompeten identifizieren: [2 3 11 
10] + [4 6 5 7] + [8 1 9 0]. Gleichzeitig sehen wir, dass diese Reihe im Ineinander-
greifen von Marimba, Vibraphon und Klavier mit einer zweiten Reihe verhakt 
scheint, die sich nur in einer Viertongruppe überschneidet, nämlich wie folgt 
(Seite 6, alle Takte): [5 0 4 1] + [11 10 2 3] + [9 7 8 6].

Es ist offensichtlich, dass zwischen den genannten Reihen dodekaphonische 
Beziehungen herrschen, im Besonderen dann, wenn wir in den drei Vierton-
gruppen jeweils eine kombinatorische Äquivalenz zulassen. Doch welches Auf-
treten der zwölf Töne wollen wir nun als »die Reihe« des Epitaphe auffassen, 
sofern es denn nicht sogar mehrere gibt? Wildberger hatte, so erweist sich am 
Schluss des Stückes, eine andere Idee: Er kodiert und enthüllt den Schlüssel 
zum Reihenmaterial des Beginns, also die Grundreihe, im Namen Galois’ 
selbst, und zwar im Sopransolo der fünften Szene. Erst dort ist im geflüsterten 
(»je murmure«) E-VA-RI-STE (Abb.  6) die Reihe zu erkennen, aus der sich das 
Tonmaterial des Beginns ableiten lässt.

Zur Frage der dodekaphonischen Relationen ist die Aussage Wildbergers ins 
Spiel zu bringen, wonach die Gesamtstruktur durch 35 »Stellungen« bestimmt 
sei:

»Ich wollte ja auch gruppentheoretische Überlegungen in das Kompositionskonzept 
einbringen. Das Stück ist im klassischen Sinn zwölftönig. Ich habe versucht, aus der 
Reihe Untergruppen aus 7 und 5 zu bilden. Das ergibt 35 Stellungen und ist die Grund-
lage der Komposition. Dazu habe ich mir auf der Bühne ein klassisches Ballett gedacht, 
das die Positionen tänzerisch umsetzt.«16

Abb. 4 (links): Jacques 
Wildberger, Epitaphe 
pour Evariste Galois 
(1962), Partiturseite 4 
(T. 11–17) 
(© Ricordi, Berlin 
– London)

Abb. 5 (unten): Jacques 
Wildberger, Epitaphe 
pour Evariste Galois 
(1962), Ausschnitt aus 
Partiturseite 5 (Marimba, 
Vibraphon, Klavier) als 
Beispiel für eine lineare 
Reihenexposition bei 
Ziffer 2 
(© Ricordi, Berlin 
– London)
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Diese kurze Beschreibung Wildbergers hat es in sich, so unverfänglich sie auch 
klingt. Um eine algebraische Komponente in das Konzept einzubringen, bildet 
er Untergruppen aus der Reihe »aus 5 und 7«. Die erste Annahme wird natürlich 
sein, dass Wildberger von Tongruppen aus 7 oder 5 Tönen (oder Intervallen) 
spricht, die er aus der Reihe bildet. Dieses Vorgehen entspricht zwar ohne Zweifel 
einem der natürlichsten Prozesse der zwölftönigen und seriellen Akkordbildung, 
nämlich der Bildung von Teilmengen und Supersets, hat aber mit der Gruppen-
theorie im Sinne Galois’ nichts zu tun. Setzen wir voraus, dass sich Wildberger 
mit einem assoziativen Begriff von »Untergruppe« zufrieden gibt, stehen wir als 
Folge vor der Frage, wie wir uns die 7 x 5 = 35 Stellungen zu erklären haben, 
denn der Multiplikation muss ja ein musikalisches Produkt entsprechen, aus 
dem sich dann 35 mögliche Grundstrukturen (-reihen, -akkorde, -positionen) er-
geben. Wenn wir allerdings 7 Töne aus der Reihe auswählen, dann können wir 
diese Tongruppe nur mit einer einzigen 5-tönigen Gruppe kombinieren, die sich 
aus den 5 übrigbleibenden Tönen der Reihe zusammensetzt.

Mit anderen Worten: Es ist schwierig, sich eine musikalische sinnvolle Vor-
strukturierung in diesem »Produkt« von 5 und 7 vorzustellen. Jede Zwölftonreihe, 
so meine nächste Hypothese, lässt sich des Weiteren mit beliebigen Zahlen 
modulo 12 multiplizieren, und tatsächlich ergibt nur die Multiplikation mit 5 
und 7 (von den »Selbstabbildungen« 1 und 11 abgesehen) jeweils wieder eine 
vollständige Zwölftonreihe.17 Dies erlaubt die Bildung zweier Reihenmatrizen, 
die unabhängig genug von der Reihe EVARISTE wären, um neues strukturelles 
Material zu erzeugen. Sofern meine Überprüfung dieses Ansatzes im gesamten 
Tonmaterial des Epitaphe sorgfältig genug war, gehe ich davon aus, auch diesen 
Ansatz falsifiziert zu haben. Ebenso wenig sehe ich eine Gruppenbildung auf 
den Reihenoperationen selbst, die Wildberger mit einer 48 x 48 Matrix wohl 
noch von Hand hätte ausrechnen können.18

Damit bleibt mir, wie bereits angedeutet, nichts anderes übrig, als auch hier 
vorläufig von einer assoziativ-metaphorischen Behandlung der Algebra oder 
Galois’schen Gruppentheorie durch Wildberger auszugehen. Vor diesem Hin-
tergrund scheint uns vielleicht auch die Aussage des mathematikbegeisterten 
Wildberger verständlicher, »selbst die abstrusesten Dinge«, die er geschrieben 
habe, seien »nicht eigentlich mathematisch« gewesen.19 Die 35 Stellungen, auf 
die Wildberger sein Ballett plante, vermag ich, sofern sie zur Erzeugung von 
Tonmaterial tatsächlich auch dienen, hier nun allerdings ebenfalls nicht aus der 
Reihenmatrix EVARISTE herauszurechnen. 

Abb. 6: Jacques Wild-
berger, Epitaphe pour 
Evariste Galois (1962), 
Partiturseite 138 f., 
Sopran solo 
(© Ricordi, Berlin 
– London)

Abb. 7: Die Reihe 
EVARISTE
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Fazit

Was die »hineinkomponierte« Mathematik betrifft, ziehe ich die folgenden 
Schlüsse:
–	 Wildberger	hätte	»mehr	machen	wollen«.
–	 Er	hat	vielleicht	auch	mehr	gemacht,	wie	die	angedeuteten,	nicht	ohne	Wei-

teres	nachvollziehbaren	»35	Stellungen«	vermuten	lassen.
–	 Er	 hat	 mit	 der	 Reihe	 EVARISTE	 Kombinationen	 versucht,	 die	 an	 die	

Galois’schen	 Gleichungen	 und	 Koeffizienten	 erinnern.	 Wildberger	 benutzt	
an	vielen	Stellen	so	etwas	wie	tetrachordische	Kombinationen,	aus	denen	die	
Reihe	neu	zusammengesetzt	wird,	ähnlich	einem	Spiel	mit	»Gleichungen«.

–	 Es	gibt	ein	malendes,	ausdeutendes	Wort-Ton-Verhältnis	auf	mathematische	
Sachverhalte	bezogen,	vor	allem	natürlich	im	eigentlichen	Mathematik-Teil,	
aber	nicht	nur	dort.

Man kann es sich mit Wildbergers Epitaphe einfach machen und das Stück als 
stilistisch konventionelles, nach dem Vorbild des Vogel’schen dramma-oratorio 
komponiertes Melodram bezeichnen, dessen ambitionierte szenische Ideen 
nicht realisiert worden sind. Dann wäre auch der Untertitel der action documentée 
schnell erklärt: Im Gegensatz zum dramma-oratorio hören wir hier nicht nur 
musikalisch vermittelte Dokumente, sondern wir könnten sie ebenso als 
Bühnenaktion erleben.

Das greift natürlich zu kurz. Man muss versuchen, die action documentée nicht 
als eine rein szenisch definierte zu lesen, sondern als Kombination von Narration 
und Dokumentation, wodurch der Komponist Wildberger durch den Historiker 
und den Mathematiker Wildberger erweitert scheint. Wildberger schreibt sich 
als Chronist in das Stück ein, schreibt sich aber auch in eine politisch geprägte 
Interpretation einer Biographie hinein, die sich einige gezielte Ungenauigkeiten 

Abb. 8: Die Reihenmatrix 
auf EVARISTE in 
pitch-class-Notation

U7 U0 U8 U11 U6 U5 U9 U10 U4 U2 U3 U1

T7 7 0 8 11 6 5 9 10 4 2 3 1 K7

T2 2 7 3 6 1 0 4 5 11 9 10 8 K2

T6 6 11 7 10 5 4 8 9 3 1 2 0 K6

T3 3 8 4 7 2 1 5 6 0 10 11 9 K3

T8 8 1 9 0 7 6 10 11 5 3 4 2 K8

T9 9 2 10 1 8 7 11 0 6 4 5 3 K9

T5 5 10 6 9 4 3 7 8 2 0 1 11 K5

T4 4 9 5 8 3 2 6 7 1 11 0 10 K4

T10 10 3 11 2 9 8 0 1 7 5 6 4 K10

T0 0 5 1 4 11 10 2 3 9 7 8 6 K0

T11 11 4 0 3 10 9 1 2 8 6 7 5 K11

T1 1 6 2 5 0 11 3 4 10 8 9 7 K1

KU7 KU0 KU8 KU11 KU6 KU5 KU9 KU10 KU4 KU2 KU3 KU1
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nicht versagt. Dass er dabei Galois »nicht als Idealfigur«20 inszenieren will, 
gelingt Wildberger nicht immer – zu tief ist dazu die Bewunderung, zu groß das 
politische und mathematische Identifikationspotential. Das spiegelt sich noch im 
Wort-Ton-Verhältnis, in der Reihenstruktur und den Ansätzen zur musikalisch-
epischen Verdichtung, für die ich hier nur minimale Hinweise geben konnte.

»Ich habe diesen Brief in den Händen gehabt!«,21 sagt Wildberger zur lettre 
testamentaire mit Begeisterung noch als Achtzigjähriger, und darin spiegelt 
sich die Entdeckung eines eigenen Stoffes, von dem er nach der Empfehlung 
Vogels endlich »innerlich genau weiß«, wie er ihn darstellen will. Wie dieses 
innere Wissen um das Sujet zu einer äußeren Form findet, habe ich nur andeuten 
können. Die Lösung spezifischer Probleme der Darstellung, die sich Wildberger 
mit seinem mathematischen Dramastoff einhandelt, liegt weniger in der Auftei-
lung in sechs an Handlung ja armen Szenen, sondern einem Ansatz, den ich in 
drei Richtungen aufgeteilt habe, nämlich eine action documentée (als Erzählung 
über den Menschen Galois), eine Hommage (an das mathematische Werk Galois’ 
im »mathematischen Teil«) und ein Tombeau (Epitaphe) im Schlussteil, der nicht 
mehr narrativ geprägt ist (die Erinnerung, der Mensch und das Werk in mir).

Dieses Vorgehen aus drei Richtungen zeigt nicht nur, was Wildberger in 
seinem Werk alles einbringen wollte; es zeigt auch an, was sich aus diesem 
wieder herausholen lässt. Dies weiter auszuschöpfen wäre in Anknüpfung an 
mehrere sozial-, musik- und wissenschaftshistorische Diskurse (die Musikstadt 
Basel um 1965; die Schweiz und ihr Verhältnis zu ihrer Nachkriegs-Avantgarde; 
die Verknüpfungen von Wissenschaft und Politik in Paris um 1830) möglich. Und 
am wichtigsten wäre als offene Schlussfrage zu überlegen, ob und wie sich der 
faszinierende Epitaphe heute nochmal produzieren und aufführen ließe.22

Schriftfassung des Vortrags, den der Autor am 3.  März 2018 im Rahmen des Basler 
Symposiums Das linke Ohr gehalten hat, erstellt anhand des Vortragsmanuskripts. Der 
Beitrag beruht auf Andreas Fattons Lizentiatsarbeit »Ici on fait l’analyse de l’analyse …« 
Jacques Wildbergers Epitaphe pour Evariste Galois (1962) als mathematisch-politische »Action 
documentée«, Universität Basel, 2011, 201 S., in der die Ergebnisse der Forschung über Epitaphe 
pour Evariste Galois ausführlich dargestellt sind.
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John Hornor (Bariton), Zürcher Kammersprechchor, Radio-Symphonie-Orchester 
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7 Im Nachlass Jacques Wildbergers finden sich in CH-Bu, kr 71, 40 nur wenige 
Dokumente zum Epitaphe: Sie umfassen ein Korrekturmanuskript der Partitur, ein 
Schreibmaschinenskript der Text- und Tonbandstellen, schreibmaschinen- und hand-
geschriebene Exzerpte (als eigentliche Arbeitsvorlage) sowie eine ausgeschnittene 
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Epitaphe ist vorläufig ungeklärt.
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Lions

7 Mutationen:  

Wahrnehmung in der Schweiz





Von Beginn an stellt sich der junge Wildberger selbstbewusst 
gegen den helvetischen Mainstream – und so überrascht es 
kaum, dass er zu Anfang seiner Laufbahn Ablehnung erfährt. 
Schon das erste größere Werk, die im prominenten Rahmen 
der Donaueschinger Musiktage 1953 uraufgeführten Tre 
mutazioni, veranlasst den damals berühmten Musikkritiker Willi 
Schuh zu dem Urteil: »Der innermusikalische Zusammenhang 
verkümmert in dieser Retortenkunst.« Den Topos zerebraler 
Ausdrucksfeindlichkeit bestätigt auch der mächtige Musikmäzen 
Paul Sacher: Für ihn enthält die Partitur der Tre mutazioni 
»interessante Klang- und Rhythmikexperimente, ist aber nach 
meinem Beurteilungsvermögen weder geistig ingeniös noch 
gefühlsmässig empfunden, sondern intellektuell errechnet.«

Gleich zu Beginn hat Wildberger pontifikale Figuren des 
Schweizer Musiklebens gegen sich. Sein Lehrer Wladimir Vogel 
steht ihm ermutigend zur Seite: »Ich bin überzeugt dass Sie 
auch ohne Herrn P. S. an die schweizerische Oberfläche kommen 
werden.« So geschieht es: Mit dem Abebben der vormals 
beherrschenden Mode des Neoklassizistischen ist Wildberger 
ab 1957 als Dozent am Konservatorium der Musik-Akademie 
Basel tätig und wird zunehmend zu einer prägenden Gestalt für 
nachfolgende Musikergenerationen. Wenn die kompositorische 
Elite der Schweiz 1972 zu Vorlesungen an die ETH Zürich 
eingeladen wird, darf Wildberger nicht fehlen. 1981 erhält er 
den Komponistenpreis des Schweizerischen Tonkünstlervereins, 
dessen Urkunde nun auch die Unterschrift von Paul Sacher trägt. 
Der Wandel im Ansehen führt vom Störenfried zur angesehenen 
Persönlichkeit – wobei Wildberger der Ruch des Kommunismus 
und Linksaktivismus trotzdem zeitlebens anhaftet.
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Wie ich als Komponist die Schweiz erlebt habe

Jacques Wildberger

Ich bin 1922 in Basel zur Welt gekommen, bin daselbst zur Schule 
gegangen bis zur altsprachlichen Maturität; anschließend habe ich 
mich am Basler Konservatorium zum Pianisten ausbilden lassen (Lehr-
diplom im Sommer 1944). Musikalische Erinnerungen und Erlebnisse 
sind bis Kriegsende alle an meine Geburtsstadt Basel gebunden. Ich bin 
in einem musikalisch aktiven Elternhaus aufgewachsen. In der Schall-
plattensammlung befand sich auch eine Aufnahme zweier Fragmente 
aus Strawinskys Feuervogel. Ich war fasziniert, war also schon im 
Kindesalter für neue Musik empfänglich. Das offizielle Musikleben 
hingegen war stockkonservativ. In der Ära Felix Weingartner fand 
wirklich neue Musik nicht statt. Von den damaligen Abonnements-
konzerten ist mir nichts in Erinnerung geblieben.

Zwar wurde bereits 1927 die Basler Ortsgruppe der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik gegründet, die Neue Musik vermittelte. 
Niveau und Horizont waren wirklich international. Ich war aber 
damals natürlich noch zu jung, um diese Aktivitäten wahrnehmen zu 
können. Später gewann diese Institution freilich wachsende Bedeutung 
für mich.

Unter diesen Bedingungen änderte sich für mich schlagartig die 
Situation mit dem »Einbruch« Paul Sachers in die konservative Phalanx. 
Meine Eltern wurden schon früh Mitglieder des Basler Kammerchors, 
und so konnte ich direkt an den Vorbereitungen zu Strawinskys Les 

Noces und der Symphonie de psaumes teilhaben. Unvergeßliche Höhe-
punkte waren für mich später die Uraufführung von Bartóks Musik 

für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (anno 1936 durch das 
Basler Kammerorchester unter der Leitung von Paul Sacher) und die Ur-
aufführung der Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug am 16. Januar 
1938 im Rahmen der IGNM-Konzerte mit Bartók und seiner Frau Ditta 
Pásztory an den Klavieren.

Erstveröffentlichung 
in: »Entre Denges et 
Denezy …« Dokumente 
zur Schweizer Musik-
geschichte 1900–2000, 
hrsg. von Ulrich Mosch 
in Zusammenarbeit mit 
Matthias Kassel, Mainz: 
Schott 2000, S. 224 f.
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Während des Krieges wirkte sich die Einigelung der Schweiz natürlich 
auch auf das Musikleben aus. Der internationale Horizont wich nach 
und nach einem national-schweizerischen. Um so erstaunlicher waren 
die Aktivitäten der Basler IGNM, wo wirklich noch von Interna-
tionalität gesprochen werden konnte. Im Rahmen eines Konzertes mit 
»Musik aus dem Wiener Schönberg-Kreis« am 10. Februar 1940 erlebten 
wir die Uraufführung von Weberns Lied op. 4, Nr. 4 (»So ich traurig bin 
…«) aus dem Jahre 1909! Referent war Willi Reich, Emigrant aus Wien. 
Von besonderer Bedeutung war Paul Baumgartner, der uns Klavier-
werke vermittelte, die abseits der gewohnten Pfade angesiedelt waren, 
zum Beispiel Schönbergs Suite op. 25. Und genau dieses Werk war es, 
das Ausgangspunkt werden sollte für mein eigenes kompositorisches 
Schaffen. Diese Suite ist ein Musterbeispiel für die »klassische« Schön-
bergsche Zwölftontechnik, eine erlernbare musikalische Grammatik 
mit begründbaren Gesetzen, wie es sich auch bei der tonalen Musik 
verhält. Nun mußte ich nur noch einen Lehrer finden, der mich beim 
Erlernen begleitete. Das war kein einfaches Unterfangen, da in der 
konservativen Schweizer Musikszene die Dodekaphonie nicht als 
vollwertige Kompositionsmethode anerkannt, sondern beargwöhnt 
wurde als »intellektuell konstruiert« und deshalb »unnatürlich« und 
antimusikalisch. So wurde Wladimir Vogel mein Lehrer, der mich 
in eine neue musikalische Welt führte. Schon vorher war ich auf ihn 
aufmerksam geworden durch das Oratorium Thyl Claes, fils de Koll-

draeger (1938–45) nach dem Roman von Charles de Coster. Das war 
politische Protestmusik. Die Unterdrückung der Niederlande durch 
Spanien stand für Hitlers Terrorregime. Eine wichtige neue Erfahrung: 
Das bürgerliche Tabu – strikte Trennung von Kunst und Politik – wurde 
hier durchbrochen. Vogel war deshalb ein nicht überall gerne tolerierter 
Emigrant.

Nach angemessener Lehrzeit empfahl mir Vogel 1951 den Besuch 
der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik. Was ich dort erlebte, 
war eine Offenbarung: eine mir bisher fremde musikalische Welt. Die 
Begegnungen mit Boulez, Nono, Stockhausen, Messiaen, Adorno und 
anderen wiesen mir definitiv meinen Weg. Zugleich wurde mir bewußt, 
wie rückständig die Schweiz war, wie sie auch noch nach dem Krieg 
in ihrer reaktionären Igelstellung verharrte. Der Beginn des Kalten 
Krieges mag auch mitgespielt haben. Diese Abwehrhaltung bekam ich 
am eigenen Leib zu spüren. Für viele war ich ein Nestbeschmutzer. In 
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den meisten Rezensionen meiner ersten Werke ergoß sich der Kübel 
des Zorns über mein armes Haupt. So wurden meine Tre mutazioni für 
Kammerorchester, in Donaueschingen 1953 erfolgreich aufgeführt, als 
sterile Retortenkunst ohne musikalischen Sinn in den Orkus versenkt. 
In anderen Berichten wurde meiner Musik die Eigenschaft, Musik zu 
sein, überhaupt abgesprochen.

Nun war ich ja beileibe nicht der erste Schweizer Dodekapho-
nist – Erich Schmid und Alfred Keller waren Schüler von Schönberg, 
Edward Staempfli, Rolf Liebermann schrieben schon vor mir in dieser 
[225] Technik –, aber ich war der erste »Darmstädter«, und das war 
der eigentliche Skandal. Natürlich wuchs im Laufe der Jahre Gras über 
die Geschichte. Aber es war eine harte Zeit für mich. Schließlich taten 
meine weiteren Erfolge im Ausland, zum Beispiel Aix-en-Provence und 
Donaueschingen – wo Pierre Boulez zwei Werke von mir dirigierte 
[Intensio–Centrum–Remissio in Aix-en-Provence am 23. 7. 1958, Oboen-

konzert in Donaueschingen am 20. 10. 1963] – doch Wirkung. Dazu 
kam meine Dozentur für Komposition an der Badischen Hochschule 
für Musik in Karlsruhe, die ich auf Empfehlung von Vogel erhalten 
hatte (1959–66). In der Schweiz setzten sich unter anderen Erich 
Schmid, Francis Travis, Heinz Holliger und Jürg Wyttenbach für 
mein Schaffen ein. Die Schweiz hatte sich inzwischen der Außen-
welt gegenüber geöffnet. Als Paul Sacher 1960 Pierre Boulez als Dozent 
an die Musik-Akademie Basel holte, war das für viele ein Donner-
schlag; für mich war es die Wiederbegegnung mit einem vertrauten 
Kollegen und Freund. Gewiß verblieben die konservativen Bastionen, 
vor allem »Festwochen«. Sie haben heute hauptsächlich eine gesell-
schaftliche (Perlenketten und Nerzstola) und kommerzielle Bedeutung 
(Fremdenverkehr).

Unterdessen sind auch zwei junge Komponistengenerationen heran-
gewachsen, die zum Glück neue musikalische Vorstellungen in 
ihren Werken realisieren, ohne gleich in bösartiger Weise von Grals-
hütern diskriminiert zu werden. Viele Angehörige einer jungen 
Interpretengeneration zeichnen sich nicht nur durch ein stupendes 
technisches Können aus, sondern auch durch Interesse und Einfühl-
samkeit, wenn es um Erfordernisse von neuer und neuester Musik 
geht. Wir dagegen spielen heute die Rolle von Gründervätern, die von 
den Jüngeren respektiert werden.

(2000)
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In den 1950er Jahren orientiert sich Wildberger zunehmend 
an den einschlägigen Zentren der Neuen Musik in der noch 
jungen Bundesrepublik. Durch die Vermittlung seines Lehrers 
Wladimir Vogel gelangt er 1951, nach einer Reise durch das 
kriegsversehrte Land, zu den Internationalen Ferienkursen für 
Neue Musik nach Darmstadt. Wildberger zeigt sich verblüfft 
angesichts der Dichte musikalischer Innovationen, der man 
in seinem Heimatland zu dieser Zeit noch äußerst skeptisch 
begegnet. Hier knüpft er wichtige Kontakte, wie etwa zum 
Intendanten der Donaueschinger Musiktage Heinrich Strobel, der 
ihn als Komponist und Musikautor fördern wird. Rückblickend 
bemerkt Wildberger, dass es damals nicht nur »bierernst« zuging, 
und verweist auf die »heiteren, ja ausgelassenen« Darmstädter 
Abende und auf seinen Donaueschinger Beitrag Liebestoto zum 
Mozart-Jubiläum 1956 nach einem leicht frivolen Text von Hans 
Arp.

Den Werken Wildbergers, die in Darmstadt und Donaueschingen 
uraufgeführt werden, ist kein übermäßiger Erfolg beschieden, 
wobei Strobel die Ablehnung im Fall der Tre mutazioni gerade als 
»Bestätigung« auffasst. Auch das Werk Zeitebenen findet 1959 
in Darmstadt keinen Anklang, woraufhin Wildberger zeitlebens 
nicht mehr den Weg zu den Ferienkursen sucht. Interessant 
ist, dass Wildbergers Musik in der Schweiz und in Deutschland 
zu dieser Zeit gleichermaßen abgelehnt wird, aber aus völlig 
verschiedenen Gründen: Erscheint seine Musik in der Schweiz 
zu »modernistisch«, wird sie in der Bundesrepublik als eher 
»rückständig« taxiert. Diese Position »zwischen den Stühlen« 
spiegelt sich im Statement Webern gestern und heute für das 
Programmheft der Donaueschinger Musiktage 1959, das vom in 
der Bundesrepublik entwickelten »struktur-betonten«, zumeist 
auf das Spätwerk bezogenen Webern-Bild der 1950er Jahre 
kritisch abweicht.

1959 erhält Wildberger eine Dozentur an der Badischen 
Musikhochschule in Karlsruhe. Aller Differenzen zum Trotz 
bestätigt ein Karlsruher Foto das rationale »Darmstädter« Ideal 
dieser Zeit: Auf den einschlägig bekannten Bildnissen pflegen 
auch andere Komponisten wie Boulez, Stockhausen oder 
Nono die Ikonographie eines homo docens, der an der Tafel 
musikalische Strukturen erklärt.



273 Jacques Wildberger (rechts) unterrichtet am Badischen Konservatorium in Karlsruhe, ca. 1960, 
Fotograf unbekannt. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

277 Brief von Heinrich Strobel an Jacques Wildberger, datiert 27.10.[19]53. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 B III i

278 Jacques Wildberger, Liebestoto für Sopran-Solo und Orchester (1956, Beitrag zum Projekt 
»Divertimento für Mozart«), Partitur, Reproduktion der autographen Reinschrift mit hand-
schriftlichen Eintragungen, S. 18. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 37c

279 Jacques Wildberger im Hauptbahnhof Karlsruhe, ca. 1960, Fotograf unbekannt. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.
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Webern gestern und heute

Jacques Wildberger

Im Jahre 1924 wurden in Donaueschingen die Trakl-Lieder op. 14 unter 
der Leitung des Komponisten uraufgeführt. Man kann nicht behaupten, 
daß das Echo in der damaligen Presse von tiefem Verständnis getragen 
war. Webern wurde nur im Schatten seines Lehrers Arnold Schönberg 
gesehen; er war ein Abseitiger, ein kurioser – vielleicht durchaus be-
achtlicher – Sonderfall fürs Raritätenkabinett, ein Komponist, der sich 
im Gestrüpp seiner verstiegenen Spekulationen rettungslos verstrickt 
hatte; kurz, ein Musiker, der seine Aussage selber ad absurdum führte 
und deshalb nicht von allgemeiner Bedeutung sein konnte.

Welch ein Wandel der Beurteilung im Laufe der seither verflossenen 
35 Jahre! Eine junge Komponistengeneration beruft sich in ihren 
Bemühungen auf Webern als den großen Lehrmeister, der die Türen auf-
gestoßen hat zu einem wunderbaren Neuland von ungeahnter Frucht-
barkeit. Er ist für die Avantgarde in den Mittelpunkt der Orientierung 
gerückt: »Sage mir, wie Du zu Webern stehst, und ich sage Dir, wer Du 
bist«.

Immer wieder lesen wir in den Berichten von dazumal, daß Webern 
nicht verstanden habe, eine Singstimme sinnvoll zu führen. Nun zeigen 
uns aber gerade die ausgewählten Liederzyklen op. 14, 15, 16 und 18 aus 
seiner grandiosen mittleren Schaffenszeit, daß Webern ein Vokalkom-
ponist kat’exochen ist. Jeder Ton, jedes Intervall ist nur begründet als 
unverwechselbarer Ausdrucksträger; alle formelhaften verbindlichen 
oder spielerisch-virtuosen Elemente – Charakteristika der Instrumental-
musik – sind eliminiert. Welches aber ist für diesen Stil, der eine nie 
zuvor erlebte Konzentration des Ausdrucks realisiert, der eine absolute 
Lyrik repräsentiert, das adäquate Medium, wenn nicht die menschliche 
Stimme? Kein Instrument verfügt über diesen Reichtum an Nuancen 
und über dieses Maß an Flexibilität. Freilich ist es eine Gesanglichkeit, 
die nicht am Schema der klassisch-romantischen Tradition zu messen 
ist. Die auffallende Schrumpfung der äußeren zeitlichen Ausdehnung, 

Anlass dieses im Pro-
grammheft der Donau-
eschinger Musiktage 
1959 abgedruckten 
Textes ist ein Konzert 
mit Werken von Webern 
in Donaueschingen 
am 17. 10. 1959; zur 
Aufführung gelangten 
neben den damals stark 
rezipierten op. 22, 24 
und 27 auch die Vokal-
werke op. 14, 15, 16 und 
18.
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der schnelle Ausdruckswechsel, konkretisiert in großen Intervallen, die 
nicht auf ein tonales Zentrum bezogen werden können, machen auch 
dem aufgeschlossenen Hörer das Verstehen nicht leicht. Der Wort-
laut der Trakl-Gedichte läßt uns vorerst ein weites Ausschwingen der 
Musik erwarten. Nichts dergleichen. Kaum ein Vor- oder Nachspiel von 
wenigen Noten. Aber welch zwingende Kraft erhalten die unheimlich-
erwartungsvollen Perspektiven der Schlußworte in den ersten beiden 
Gesängen gerade durch die knappe musikalische Gestaltung! (»Sonne 
aus finsterer Schlucht bricht« … »Frühlingsgewitter ertönt«). Und 
umgekehrt: ein einziger Akkord (op. 14/2) schafft in unnachahmlicher 
Weise die Stimmung für das Folgende (»Mond, als träte ein Totes 
…«). Die Gesangswerke dieser mittleren Zeit bilden eine stilistische 
Einheit; Webern hat aber eine wunderbare Vielgestalt innerhalb dieser 
Einheitlichkeit vor uns ausgebreitet. Eine schier unglaubliche rhyth-
mische Mannigfalt[igkeit] verleiht auch den geistlichen Liedern op. 
15 bei aller Ausdrucksschwere etwas Schwebendes. Den strengen 
und besonders knapp formulierten Kanons op. 16 ringt Webern dank 
seiner Stimmführung einen ekstatischen Charakter ab. Der seismo-
graphischen Ausdrucksdichte entspricht ein besonderer Reichtum an 
struktureller Verflechtung. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß sich der 
Übergang von der frei-atonalen zur zwölftönigen Schreibweise beim 
op. 17 ganz unmerklich vollzieht. Diese Entwicklung findet ihren Ab-
schluß mit dem Streichtrio op. 20, wo sich strenge Reihendisposition 
mit den reichen musiksprachlichen und formalen Mitteln – Sonaten-
satz! – einer langen Tradition verbindet.

Nach diesem Werk stellen wir eine Stilwende fest. Wirkt noch in den 
Liedern op. 18 die Reihe als verborgenes Ordnungselement, so tritt jetzt 
Webern gleichsam als Komponist hinter der Eigenkraft der Reihe zu-
rück. Die Musik wird spröder, und schon rein optisch einfacher. Aus 
der Reihe hervorgehende Symmetrien stehen im Vordergrund, ent-
sprechend finden wir einfachste formale Verhältnisse vor, wie z. B. 
in der 1. Variation des op. 27, die aus 3 x 18 Takten nach klassischem 
Schema A – B – A besteht. Und doch brechen auch hier, innerhalb 
dieser elementaren Symmetriegestaltungen, erstaunliche Ausdrucks-
momente hervor, wie etwa in der grotesk-unheimlichen 2. Variation 
des gleichen Werks.

Webern ist heute tabu; er ist das Maß aller Dinge geworden. Eine 
Reihe positivistischer Exegeten hat sich vor allem der Werke nach op. 
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20 bemächtigt, um die meßbaren Strukturen wissenschaftlich heraus-
zupräparieren. Und doch – werden wir diesem Komponisten gerecht, 
wenn wir in seinem Schaffen vor allem den sicheren Kanon sehen, 
den wir getrost nach Hause tragen können? Es droht die Gefahr eines 
neuen Mißverständnisses, solange wir Webern nur als den Vitruv der 
Neuen Musik betrachten. Ist nicht der »andere«, unbequemere Webern 
auch heute noch aktueller: das Individuum, das in beklemmender 
Überdeutlichkeit seiner totalen Bedrohung musikalische Gestalt gibt? 
Gewiß, Weberns Spätwerke sind gleichsam von kristalliner Durch-
sichtigkeit und Härte. Aber müssen wir nicht vermuten, daß sich hier 
eine verwundbare Seele vor einer erbarmungslosen Außenwelt abge-
kapselt hat, wie einst die Nymphe Daphne sich dem frevelhaften 
Zugriff nur durch Verwandlung in den Lorbeer hat entziehen können?

(1959)
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»Mein« Darmstadt

Jacques Wildberger

Mein Bericht über die Bedeutung, die die Internationalen Ferienkurse 
für Neue Musik Darmstadt in meiner Entwicklung als Komponist 
hatten – und vielleicht immer noch haben –, teilt sich in drei Kapitel:

1. Mein Weg nach Darmstadt.
2. Mein Aufenthalt in Darmstadt und seine Folgen.
3. Mein Abschied von Darmstadt.

1. Mein Weg nach Darmstadt.

Meine Reise nach Darmstadt war das zwingende Resultat eines langen 
Weges, der eigentlich schon in meiner Gymnasialzeit begonnen hatte, 
sogar vor meiner Entscheidung, Musiker zu werden. Ich war Kla-
vierschüler von Eduard Henneberger. Meine deutlichsten Erinnerungen 
an jene Zeit betreffen nicht etwa die Werke der klassisch-romantischen 
Tradition, sondern die Werke der damals zeitgenössischen Musik. 
Ich spielte, so gut ich es eben vermochte, u. a. Hindemith (Suite 
1922); Bartók (Suite op. 14, Allegro barbaro); Křenek (Klaviersuiten); 
Strawinsky (Klaviersonate). Besonders lebhaft erinnere ich mich an 
meine Beschäftigung mit den beiden Bänden »Klavierstücke« von 
Conrad Beck. Was mich an dieser Musik fesselte, waren Klanglichkeit, 
Expressivität und Kontrapunktik. Dieses spezielle Interesse blieb auch 
erhalten während meines Studiums am Basler Konservatorium, wo ich 
im Jahre 1944 mit dem Lehrdiplom für Klavier abschloss.

Auch meine Erinnerungen aus dem Konzertleben sind geprägt von 
Aufführungen zeitgenössischer Werke. Meine Eltern sangen schon 
seit Ende der Zwanzigerjahre im von Paul Sacher gegründeten und 
geleiteten Basler Kammerchor mit, und so nahm ich an Vorbereitung 
und Aufführung vieler zeitgenössischer Musik aus nächster Nähe teil. 
Meine Schlüsselerlebnisse in diesem Zusammenhang waren etwa »Das 
Gesicht Jesajas« (1936) von Willy Burkhard und »Jeanne d’Arc au Bûcher« 

Dieser Text folgt dem 
6-seitigen Typoskript 
aus dem Nachlass J. 
Wildberger, CH-Bu, 
NL 361 C II 6; es weist 
einige handschriftliche 
Korrekturen auf, die 
überwiegend ortho-
graphischer Natur 
sind und hier nicht im 
Detail ausgewiesen 
werden. Offensicht-
liche Schreibfehler 
wurden stillschweigend 
korrigiert. Das Typo-
skript diente als Vorlage 
für den Artikel in der 
Neuen Zürcher Zeitung 
vom 7. 7. 1990, der eine 
gekürzte Version des 
Beitrags darstellt. Die 
vollständige Fassung 
wird hier erstmals 
publiziert.
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von Honegger (1938), dann aber auch Instrumentalwerke wie »Musik 
für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta« und die »Sonate für 2 
Klaviere und Schlagzeug« von Béla Bartók. Dank der Aktivitäten von 
BKO und Ortsgruppe Basel der IGNM fühlte ich gewissermassen den 
Puls der Zeit, einer spannenden Zeit, muss ich sagen.

Das änderte sich mit Beginn des Krieges: Die Schweiz wurde mehr 
und mehr von internationalen künstlerischen Kontakten abgeschnitten. 
[2] Ein bleierner Himmel von Stagnation breitete sich über unser Land 
aus. Unter der Bedrohung durch den NS-Staat entwickelte die Schweiz 
eine Ideologie: »geistige Landesverteidigung«, eine Igelstellung gegen 
das »Fremde«; auch erklärte Gegner des Hitlerregimes besannen 
sich auf »eigene Werte« und suchten – psychologisch gesprochen in 
»Anpassung an den stärkeren Angreifer« – nach einer Kunst, die letzt-
lich dem »gesunden Volksempfinden« zu entsprechen hatte. Unter das 
argwöhnisch beobachtete »Artfremde« fiel auch ein Teil der »entarteten 
Kunst«, nämlich die Zwölftonmusik. Gerade diese aber begann mich 
immer mehr zu interessieren, weil ich hier Zukunftsträchtiges ahnte. 
Allerdings war über Dodekaphonie in der Schweiz nichts Zuverlässiges 
zu erfahren; die beiden ehemaligen Schönberg-Schüler Alfred Keller 
und Erich Schmid traten als Komponisten schon seit längerer Zeit nicht 
mehr in Erscheinung. Ich war also mir selber überlassen, bis ich, tief 
beeindruckt von seinem Oratorium »Thyl Claes«, 1947 [sic] in Wladimir 
Vogel einen Lehrer fand, den ich als Autorität anerkennen konnte. Ob-
wohl er nicht zum engeren Schönbergkreis zählte, unterwies er mich 
auf meinen ausdrücklichen Wunsch hin in der thematisch orientierten 
Schönberg’schen »klassischen« Dodekaphonie. Ich erlebte bei Vogel 
einen absoluten Neubeginn des Komponierens, was meinem Wunsch 
nach einer axiomatisch begründeten musikalischen Syntax ent-
sprach. Vogel war damals ein krasser Aussenseiter, und mit meinem1 
Bekenntnis zu ihm befand ich mich in schroffem Gegensatz zum 
offiziellen Schweizerischen Musikleben. In dieser Situation fühlte ich 
mich fürs erste recht wohl.

Ich war dem Status eines »Schülers« schon einigermassen ent-
wachsen, als mich Vogel auf die Darmstädter Ferienkurse aufmerksam 
machte und mich aufforderte, mich mit meinem ersten gültigen Werk, 
den »Quattro pezzi per Pianoforte solo« als Teilnehmer an den Kursen 
zu bewerben. Meine Einsendung wurde angenommen, und die Kla-
vierstücke erlebten am 9. Juli 1951 in Darmstadt ihre Uraufführung.2 So 
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fuhr ich also – es war meine erste Deutschlandreise nach dem Waffen-
stillstand – voll gespannter Erwartung an den Ort der Verheissungen.

[3] 2. Mein Aufenthalt in Darmstadt und seine Folgen.

Die ersten Internationalen Ferienkurse fanden bereits 1946 statt und 
zwar im Jagdschloss Kranichstein, ab 1949 in den Gebäuden des evan-
gelischen Seminars Marienhöhe. Trotz des Ortswechsels blieb der 
Name des Schlosses als Wahrzeichen einer künstlerischen Gesinnung 
erhalten: Es waren die Kranichsteiner Ferienkurse, veranstaltet vom 
Kranichsteiner Musikinstitut. Gründer des Instituts und souveräner 
und toleranter Leiter der Kurse bis zu seinem frühen Tod 1961 war 
Dr. Wolfgang Steinecke. Über die »Kranichsteiner Idee« schrieb 1952 
Theodor W. Adorno u. a.: »Wahr ist, dass der Avancierte über die Mittel 
der traditionellen Musik verfügen muss; nicht minder wahr freilich, 
dass nur derjenige vergangene Musik im Ernst sich anzueignen vermag, 
der in der fortgeschrittensten der eigenen Zeit lebt.« Nach dieser Devise 
wurde damals auch tatsächlich Musik betrieben. Die in den finsteren 
12 Jahren versäumten Entwicklungen mussten aufgearbeitet werden, 
was freilich in relativ raschem Tempo geschah, etwa im Sinne des 
Haeckel’schen Biogenetischen Grundgesetzes.3

Als ich 1951 nach einer langen Fahrt durch ein verwüstetes Land 
und durch eine zerstörte Stadt auf Marienhöhe oberhalb Darm-
stadt eintraf, fand ich genau diese Situation vor. Eine international 
zusammengewürfelte Schar von Jugendlichen drang, geleitet von 
idealistisch gesinnten Dozenten, zu den Grundfragen der Musik vor, 
zum Wesen des Einzeltones und aller daraus sich ergebenden Möglich-
keiten. Ich war völlig überwältigt von diesem euphorischen Willen 
des Forschens und der damit verbundenen Abenteuerlust. Einerseits 
waren die jungen Menschen wie trockene Schwärme, die alles noch 
Unbekannte gierig aufsaugten, andererseits aber stellten sie in jugend-
lichem Widerspruchsgeist auch alles gleich wieder in Frage. Eine solche 
Aufbruchstimmung hatte ich vorher noch nie erlebt. Die wichtigsten 
Komponisten der letzten 50 Jahre waren allesamt mit ihren Werken 
gegenwärtig, z. T. auch persönlich anwesend. Es war den Studierenden 
nie verwehrt, mit ihnen ins direkte Gespräch zu kommen. Zu den 
mir aus Basel schon vertrauten Komponisten, wie Hindemith, Bartók, 
Strawinsky, kam eine nähere Bekanntschaft mit Werken von Varèse, 
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Schoenberg und – gerade in den Jahren 1951/52 – mit Werken von 
Anton Webern. Als unvergesslich und überwältigend sind mir in Er-
innerung die Aufführungen von Schoenbergs »Ein Überlebender aus 
Warschau« und der »Tanz um das goldene Kalb« aus der unvollendeten 
Oper »Moses [4] und Aron«.4 Es spielte das Orchester des Landesthea-
ters Darmstadt unter der Stabführung von Hermann Scherchen, der – 
seit jeher präsent, »wo Keime sich rühren« – schon 1947 in Kranichstein 
lehrte und Konzerte leitete.

Die folgenreichste Begegnung für mich aber war diejenige mit den 
dodekaphonen Werken Anton Weberns. Das Wunder der stringenten 
Konstruktionen, der kunstvollen Kanonbildungen mit ihrer form-
schaffenden Funktion, sollte ja der Ausgangspunkt dessen werden, 
was man später »serielle Musik« nannte. Unabhängig von Webern, 
und historisch bereits über ihn hinausweisend, war die Klavieretüde 
»Mode de valeurs et d’intensité«, 1949 von Olivier Messiaen in Darm-
stadt komponiert, Brennpunkt von Diskussion, Kritik und vor allem: 
Identifikation. In dieser Etüde ist das Prinzip des Seriellen, also die 
Prädisposition mehrerer musikalischer Parameter: Oktavlage, Dauer, 
Dynamik und Anschlagsqualität jedes einzelnen Tones zum ersten 
Mal in ganz eigenständiger Weise realisiert. Der Komponist spielte das 
Stück 1952 selber und war damit die zentrale Gestalt jenes Jahres. Diese 
Dinge, und was daraus sich entfaltete, waren für mich überwältigend 
neu; dergleichen hatte auch Wladimir Vogel in der Abgeschiedenheit 
des Val Onsernone nicht geben können.

Da die Studierenden in den Gebäuden von Marienhöhe in Zweier-
zimmern untergebracht waren, da auch gemeinsam gegessen wurde, 
ergaben sich gute Kontakte unter den Jungen, aber auch zwischen 
Schülern und Dozenten. Es wurden Vorträge mit anschliessenden Dis-
kussionen gehalten, Kompositions- und Analysekurse durchgeführt 
und Werke von Jungen in Seminarien zur Aufführung erarbeitet. In 
diesem Zusammenhang will ich auch nicht die vielen heiteren, ja aus-
gelassenen Abende und Nächte im Bierzelt vergessen, wo sich u. a. Peter 
Stadlen als virtuoser Schachtelwitze-Erzähler stundenlang profilierte. 
Im Laufe der Jahre – bis 1954 – wurden drei Kammermusikwerke 
von mir aufgeführt,5 und obwohl sie durchaus unter »ferner liefen« 
einzuordnen waren, lernte ich doch viele wichtige Persönlichkeiten 
kennen, die für mich später eine entscheidende Rolle spielen sollten, 
z. B. Heinrich Strobel, Leiter der Musikabteilung des Südwestfunk, der 
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mir einen Auftrag für die Donaueschinger Musiktage 1953 erteilte. 
Ich komponierte mein erstes Orchesterwerk, die »Tre mutazioni per 
orchestra da camera«. Darmstadt konnte also auch Sprungbrett sein, 
und ich profitierte im Lauf der kommenden Jahre von dieser Funktion 
mit Aufführungen in Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt etc.

[5] Wie im gesellschaftlich-politischen Bereich war auch der Darm-
städter Aufbruch – getragen von gemeinsamen Visionen – vom Geist 
der Kollegialität und Kameradschaft geprägt; man gehörte zusammen, 
beinahe wie Verschwörer. So konnte es noch geschehen, dass auch ein 
Wildberger die selbstverständliche Gelegenheit hatte, mit Stockhausen, 
Boulez und Nono im Grase liegend, Utopien einer kommenden Musik 
zu entwerfen. Das änderte sich allmählich infolge der notwendiger-
weise einsetzenden verschieden hohen Kotierung der jungen auf-
strebenden Komponisten an der Musikbörse. Gewiss: Rivalitäten 
gab es schon von Anfang an; aber erst im Laufe der Jahre, unter dem 
Einfluss des Musikkommerzes, beherrschten Konkurrenzdenken und 
Gruppenkämpfe Darmstadt immer mehr.

Mit meinen Werken, die durch die Darmstädter Erfahrungen geprägt 
waren, stiess ich in der Schweiz für längere Zeit auf wenig Gegenliebe 
und Verständnis. Über die Donaueschinger Uraufführung meiner »Tre 
mutazioni« schrieb Willy [sic] Schuh in der SMZ:6 »Bei dem 31-jährigen 
Basler Jacques Wildberger, der in seinen ›Tre mutazioni‹ auf den Spuren 
Karlheinz Stockhausens wandelt, fördern sie (sc. die ›variablen Metren‹) 
die Denaturierung der klanglichen und rhythmischen Spielereien, als 
deren bezeichnendster Zug die Aufspaltung in ausgetüftelte Einze-
lerscheinungen von rein strukturellem Interesse erscheint. Der inner-
musikalische Zusammenhang verkümmert in dieser Retortenkunst . .«7 
lm Bericht zum Lausanner Tonkünstlerfest 1955, wo mein 1952 in 
Darmstadt uraufgeführtes Quartett gespielt wurde, befand Franz 
Walter im »Journal de Genève«:8 »Le néant … Et l’on se demande si 
véritablement le compositeur lui-même peut croire un instant que sa 
partition … peut avoir le moindre rapport avec la musique.« Willy [sic] 
Schuh seinerseits reagierte schon viel versöhnlicher: »In den letzten 
Jahren sind an den Tonkünstlerfesten kaum mehr wirklich neue Züge 
ins Gesamtbild der Schweizer Musik gewoben worden. In Lausanne 
nun ist wieder einmal ein Avantgardist zu Worte gekommen: der 1922 
geborene Basler Jacques Wildberger. Ob Wildbergers Experimentieren 
mit Reihen und Klangmaterialien in eine Sackgasse führen wird oder 
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aus ihr eine neue Musik hervorgehen wird, bleibt vorläufig ungewiss 
wie das Schicksal der Bewegung, an der er als unzweifelhaft Begabter 
teilhat.«9 In diesem Zusammenhang lege ich Wert auf die Feststellung, 
dass sich im Laufe der Jahre das Verhältnis zwischen mir und diesem 
Mann von hohem geistigen Niveau nicht nur »normalisiert«, sondern in 
einen fast [6] freundschaftlichen Kontakt gewandelt hat, jedenfalls in 
eine Beziehung, die von gegenseitigem Respekt geprägt war. Allmählich 
verblasste meine Rolle als enfant terrible oder gar Nestbeschmutzer der 
Schweizer Musikszene.10

3. Mein Abschied von Darmstadt.

Mein Abschied von Darmstadt war so kurz, wie mein Weg dorthin 
lang. 1959 leitete Francis Travis mit den Hamburger Kammersolisten 
die Uraufführung meiner »Zeitebenen« für 8 Spieler. Hansjörg Pauli be-
richtete darüber in der SMZ: »… Bestehen konnte Hans Werner Henzes 
›Sonata per archi‹, Wolfgang Fortners beherrscht expressive Kantate 
›Chant de naissance‹; stand hielten aber auch Jacques Wildbergers »Zeit-
ebenen« … Ein Zufall, dass sich neben den Monumenten der Moderne 
gerade drei Stücke bewährten, die die Bemühungen der ›Darmstädter 
Schule‹ nur ganz am Rande spiegelten? Schwer zu sagen! Kein Zufall 
aber wohl, dass alle drei bei den jungen Herren Komponisten Gelächter, 
Gebuhe und Gezisch ernteten …«11 Tatsächlich erlebte ich nicht den 
Misserfolg eines vielleicht nicht ganz geglückten Werkes, sondern eine 
Welle von Vorurteil, Hass und Verachtung. Man mied mich wie einen 
Aussätzigen; ja, manche Kollegen und Funktionäre des Musikbetriebes 
kannten mich gar nicht mehr. Damit war mein Darmstädter Aufent-
halt zu Ende; ich habe Darmstadt seither nie mehr gesehen.

Versöhnlicher Rückblick: Die Begegnung mit wichtigen Werken von 
Komponisten meiner Generation: »Monodia – Polifonica – Ritmica« 
von Nono, »Kreuzspiel« von Stockhausen, 2. Klaviersonate und »Trois 
Structures pour 2 pianos« von Boulez, haben mein Musikdenken und 
die daraus sich entwickelnde Syntax unauslöschlich geprägt. In Darm-
stadt hatte ich die Grundlage für meine weitere Entwicklung bis heute 
gefunden.

(1990)
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Anmerkungen

1 Im Typoskript ist wohl fälschlicherweise »seinem Bekenntnis« zu lesen.

2 Laut der maßgeblichen Chronik wurde dieses Werk am 8. 7. 1951 von Franz Nauen ur-
aufgeführt; vgl. Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik 
Darmstadt 1946–1966, hrsg. von Gianmario Borio und Hermann Danuser, Band 3: Do-
kumentation, Freiburg im Breisgau: Rombach 1997, S. 550.

3 Ein bei Wildberger beliebter Vergleich; siehe auch Jacques Wildberger, Bernd Alois Zim-
mermann – Versuch eines Portraits, in diesem Band, S. 166, Anm. 3.

4 Laut der maßgeblichen Chronik fanden im Rahmen der Ferienkurse zwei Aufführungen 
von Schönbergs A Survivor from Warsaw statt, und zwar am 20. 8. 1950 und am 9. 7. 1960 
und damit in zwei Jahrgängen, an denen Wildberger nicht teilnahm, hingegen fand 
der Tanz um das goldene Kalb wie geschildert am 2. 7. 1951 statt – Wildbergers Fehler-
innerung ist möglicherweise aussagekräftig in Hinblick auf die hohe Bedeutung, die A 
Survivor from Warsaw als antifaschistisches musikalisches Statement für ihn hatte; vgl. 
Im Zenit der Moderne, Band 3, S. 541, 548, 604.

5 Quattro Pezzi per pianoforte solo (8. 7. 1951), Quartetto per flauto, clarinetto, violino e vio-
loncello (21. 7. 1952), Trio per oboe, clarinetto e fagotto (18. 8. 1954); vgl. Im Zenit der 
Moderne, Band 3, S. 550, 555, 568.

6 Hs. unterstrichen: »Tre mutazioni« bis »SMZ«.

7 Vgl. SMZ 1953, Heft 11, S. 477. Wortlaut des Zitats von Wildberger geringfügig geändert.

8 Hs. unterstrichen: »befand« bis »Journal de Genève«.

9 Vgl. SMZ 1955, Heft 7/8, S.  295. Wortlaut des Zitats von Wildberger geringfügig 
geändert.

10 Dieser ganze vorige Absatz ist handschriftlich markiert. Nicht zufällig handelt es 
sich um genau jenen, der in der Neuen Zürcher Zeitung der Kürzung zum Opfer fiel; in 
einem auf den 16. 7. 1990 datierten Brief an den damaligen NZZ-Musikredakteur Peter 
Hagmann protestiert Wildberger gegen diese redaktionelle Maßnahme, er wittert 
»Zensur« im Sinne einer »helvetische[n] Vergangenheitsaufbereitung: Prinzip ›Schwamm 
drüber‹« und fordert den nachträglichen Abdruck des Inhalts der gestrichenen Passage 
als »Leserbrief oder Gegendarstellung«, was von Hagmann in einem auf den 2. 8. 1990 
datierten Schreiben, in dem er die unterstellte ideologische Motivation zurückweist und 
pragmatische Gründe anführt (»ein Rückstand in den Produktionsterminen und zwei 
Zeitungsseiten mit über alle Ränder hinausquellenden Texten«), abgelehnt wird; vgl. 
Nachlass J. Wildberger, CH-Bu, NL 361 C II 6.

11 Vgl. SMZ 1959, Heft 10, S.  362. Wortlaut des Zitats von Wildberger geringfügig 
geändert.
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»Was ist sein Hit?«

Eine kleine Recherche in Jacques Wildbergers Frühwerk

Michael Kunkel

»Was ist sein Hit?« Dies ist eine Frage, die uns Hans Magnus Enzensberger stellte. 
Freundlich hatte er uns empfangen, Manfred Koch, Holger Stenschke und mich, 
im Januar 2016 in seiner Schwabinger Wohnung. Wir waren gekommen, um auf-
zuzeichnen: Wie er zwei seiner Gedichte vorträgt aus der Blindenschrift (1964): 
abendnachrichten und schattenwerk.1 Diese Lyrik hatte Wildberger ausgesucht für 
seine Komposition La Notte (1967). Enzensberger hatte sie während Wildbergers 
Berliner DAAD-Jahr 1967 schon einmal eingesprochen für den Tonbandpart des 
Stücks, der technisch nicht mehr in bestem Zustand ist, weshalb wir über eine 
Neuproduktion nachgedacht hatten. Am liebsten wäre uns ein Vortrag nach der 
detaillierten Sprechpartitur Wildbergers, einem spektakulären Fund aus dem 
Nachlass, in der die Gedichte in einzelne Silben und Phoneme mit vielen ver-
schiedenen Vortragsanweisungen aufgelöst sind.2 Schön wäre auch ein kleines 
Interview über die Zusammenarbeit zwischen Dichter und Komponist in der 
turbulenten Vor-68er-Zeit, die Jacques Wildberger veranlasst hatte, seine Musik 
nochmals ganz umzukrempeln.

Jacques wer? Enzensberger scheint sich nicht klar zu erinnern, was ganz 
gewiss nicht seinem recht hohen Alter geschuldet ist, vielleicht eher seiner betont 
tumultuarischen Gedächtniskultur.3 Jacques Wildberger, der links engagierte 
Schweizer Zwölftonpionier, den Sie trafen damals in West-Berlin.

Die Erinnerung scheinen diese Stichworte nicht aufzufrischen. Als nächstes 
versuchen wir es mit einer Stelle aus dem Berliner Tagebuch von Wildbergers 
Ehefrau Regina, quasi als Beweis dessen, dass eine Begegnung auch wirklich 
stattgefunden hatte:

»Spektakulärster Besuch am letzten Freitag. Hans Magnus Enzensberger kam zum 
Nachtessen. Hildesheimer schrieb ihm scheints, dass Jacqui nach Berlin komme und 
ihn gerne kennenlernen möchte. So versuchte Jacqui tagelang, E. zu erreichen. Schliess-
lich war es soweit. E. sehr nett und sofort bereit, zu uns zum Essen zu kommen. Ich 
war gespannt und ein wenig ängstlich. Leute mit einer ›Sendung‹ sind mir immer etwas 
unheimlich, vor allem, weil da nie Platz ist für Humor und Unterhaltung. Ich habe mich 
zum Glück sehr getäuscht. E. erschien im geblumten [sic] Hemd, hellblauer Hose, das 
neueste Kursbuch als Präsent unterm Arm. Sieht aus wie ein Jüngling, ist reizend, lustig 
und interessiert an allem, was Menschen betrifft. Er wollte genau wissen, was Anne-
Käthi studiert, und was ich mache. Jacqui, der eventuell für seine Genferkomposition 
[La Notte] gerne ein Gedicht von E. nähme, gab er plein pouvoir, was uns geradezu um-
schmiss. Er riet ihm, zuerst aber noch ›Comment c’est‹ von Beckett zu lesen und ver-
sprach, seine Gedichtsammlung ›Blindenschrift‹ zu schicken, was er denn auch prompt 
tat. Wir waren alle vier begeistert von diesem Zusammentreffen. Eigentlich hätten wir 
uns denken können, dass es positiv sein würde, weil Hildesheimer mit ihm befreundet 
ist. Das ist doch eine ziemlich sichere Garantie!! Wenn nur alle Stars ein wenig von E.s 
Charme hätten. Es ist so angenehm, Leute mit Manieren um sich zu haben, aber leider 
scheint das eine altmodische und unoriginelle Sache zu sein.«4
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Wieder nichts. Aber eine kleine Neugierde scheint immerhin geweckt. »Was ist 
sein Hit?«, interessiert sich Enzensberger. Verlegenheitspause. Innerlich gehe 
ich schnell ein paar Werke durch. Das Quartett für Flöte, Klarinette, Geige und 
Cello von 1952 wird zwar immer mal wieder gespielt, aber ist es deshalb schon 
ein »Hit«? Die »action documentée« Epitaphe pour Evariste Galois von 1962, jenes 
abendfüllende szenische Opus summum, das nur leider bis zum heutigen Tag 
seiner szenischen Uraufführung harrt?5 Die Spätwerke Kammerkonzert (1995–
96), Commiato (1997) und Tempus cadendi, tempus sperandi (1998–99) wurden bei 
der Uraufführung jeweils ziemlich bejubelt und seither einige Male wiederauf-
geführt – sind sie deshalb schon ein Kursbuch der Neuen Musik? Ich entscheide 
mich spontan für die Antwort: Das Besondere an diesem Komponisten ist, dass 
er gar keinen großen Hit hat, aber trotzdem sehr interessant ist.

Nicht gerade ein Eisbrecher. Die Zimmertemperatur sinkt um weitere andert-
halb Grad. »Denn jeder Peinlichkeit wohnt eine Erleuchtung inne«.6 So steht es 
geschrieben in einem Bestseller Enzensbergers mit dem Titel Meine Lieblings-
flops. Es ist dies eine überaus offenherzige Sammlung von Misserfolgen und 
Reinfällen des Erfolgsautors Enzensberger, inklusive eines »Ideenmagazins« mit 
unrealisierten Projektplänen, die großzügig der ausführenswilligen Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt werden. Ein Dichterfürst, vom Ruhm verwöhnt, mag 
sich solches wohl leisten. Überdies erhebt das Konzept einen noblen Anspruch:

»Triumphe halten keine Lehren bereit, Mißerfolge dagegen befördern die Erkenntnis auf 
mannigfaltige Art. Sie gewähren Einblick in die Produktionsbedingungen, Manieren 
und Usancen der relevanten Industrien und helfen dem Ahnungslosen, die Fallstricke, 
Minenfelder und Selbstschussanlagen einzuschätzen, mit denen er auf diesem Terrain 
zu rechnen hat. Außerdem entfalten Flops eine therapeutische Wirkung: Sie können 
berufsbedingte Autorenkrankheiten wie Kontrollverlust oder Größenwahn wenn nicht 
heilen, so doch mildern.«7

Bei der Begegnung mit Enzensberger scheinen auch Wildbergers Flops plötzlich 
zum Greifen nah. Stimmt es, was der Dichter sagt? Haben auch musikalische 
Misserfolge erkenntnisleitende Energie? Ich greife aus Wildbergers Frühwerk 
zwei Musterstücke heraus – Tre mutazioni (1953) und Zeitebenen (1959)8 – und 
möchte es prüfen.

Tre mutazioni

»Die bei weitem besten Flops hat bekanntlich die Bühne zu bieten. Während ein Buch 
[…] mit einer Lebensdauer von Wochen oder Monaten rechnen kann, bis das Des-
interesse des Publikums und der Kritik sich mit hinreichender Deutlichkeit gezeigt 
hat […], rasselt eine gescheiterte Inszenierung mit einer Plötzlichkeit durch, die an die 
Arbeitsweise einer gut geölten Guillotine erinnert; man glaubt geradezu, das dumpfe 
Geräusch zu hören, mit dem das Fallbeil sein Werk verrichtet.«9

In der Bühnenkunst Musik ist es ähnlich. Das darf Wildberger gleich bei seinem 
ersten Auftritt am prominenten Standort der Neue-Musik-Industrie in Donau-
eschingen erleben: 1953 befindet er sich sozusagen in Phase 3 des Ausbildungs-
programms bei Wladimir Vogel, nach einem Klavierwerk und Kammermusik ist 
das erste Orchesterstück fertig,10 Tre mutazioni per orchestra da camera. Es ist kein 
Erstlingswerk, das in der geschützten Zone des Hochschulischen oder in sanfter 
Sandwichmittellage eines Konzertprogramms das Licht der Welt erblickt; 
durch Hans Rosbaud und das Südwestfunk-Orchester Baden-Baden wird es am 
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10. Oktober 1953 unter grellem Scheinwerferlicht aus der Taufe gehoben. Presse-
stimmen künden von dem Ereignis:

»Der 31jährige Schweizer Jaques [sic] Wildberger mit seinen ›Tre Mutazioni per orchestra 
da camera‹ oder der 27jährige Luigi Nono mit seinen ›Due espressioni per orchestra 
[liefern] Werke, denen die Überspekulation und die Daseinsangst die Kehle zuschnürt 
und die Hand verkrampft und die eigentlich mehr wie vormusikalische Klangspiele zu 
werten sind. Beide, Wildberger wie Nono, hatten denn auch die Ehre, in Donaueschin-
gen ausgepfiffen zu werden.«11

Die Geräuschkulisse ist also etwas schriller, als Enzensberger es sich vorstellt. 
Die Badische Volkszeitung notiert, fast objektiv:

»Der ›Publikumsschreck‹ der diesjährigen Musiktage waren die ›drei Mutationen 
für Kammerorchester‹ des 31jährigen Schweizers Jacqes [sic] Wildberger. Als die 
schwirrenden und verwirrenden Klangfetzen der drei kurzen Sätze verflattert waren, 
erhob sich ein anhaltendes Pfeifkonzert, das wiederum demonstratives Beifallklatschen 
herausforderte.«12

Es gibt also nicht nur die Guillotine, nicht nur das »Durchrasseln«. Die Fans 
von Wildbergers Flop sind aber in der Presse deutlich in der Minderzahl. Neben 
hitziger Empörung ereignet sich auch kühleres Herabwürdigen durch Attribute 
wie »leicht ridikül«,13 im Südkurier ist von einem »verzerrten, vergnüglich-ko-
mischen Klangquerschnitt« die Rede.14 Der Rezensent der Badischen Neuesten 
Nachrichten bespöttelt auch Wildbergers Werkkommentar:

Abb. 1a: Hans Rosbaud, 
Jacques Wildberger 
und das Südwestfunk-
Orchester Baden-Baden 
nach der Uraufführung 
von Wildbergers Tre 
mutazioni per orchestra 
da camera (1953) am 
10. Oktober 1953 
in Donaueschingen 
(Foto: Foto-Grill, 
Donaueschingen)

Abb. 1b: Regina Wild-
berger-Graf und Jacques 
Wildberger in Donau-
eschingen, Oktober 
1953 (Foto: Foto-Grill, 
Donaueschingen)
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»Beiläufig auch – und das mit nicht geringem Vergnügen – die tiefschürfenden 
Erklärungen, die der Schweizer Jaques [sic] Wildberger (31) im Programmheft […] 
seinen ›Tre Mutazioni‹ vorausschickte, und deren eine hier zur Freude des Lesers zitiert 
stehen möge: ›Im ersten Satz ist den klangfarblichen Strukturen die hauptsächliche 
formbildende Rolle übertragen; mit Hilfe bestimmter rhythmischer Dispositionen soll 
die Empfindung perspektivischer Konstellationen hervorgerufen werden.‹ Es ist an-
zunehmen – wer wollte das auch bestreiten? –, daß sich Wildbergers ›Permutationen 
der Konstellation klangfarblicher, melodischer oder rhythmischer Strukturen,‹ genau an 
dieses merkwürdige Konzept halten. Aber im Ernst: ein in einfachen Zusammenhängen 
denkender Zeitgenosse kann mit solchen ›Erklärungen‹ so viel und so wenig anfangen 
wie mit der gefährlich glitzernden, widerspruchsvollen Dialektik Adornos; hier wie dort 
verflüchtigt sich der Gegenstand der Betrachtung im Nebel der Begriffe.«15

Dieser Rezensent wittert also »Gefahr«. Ende der 1940er Jahre war es Wild-
berger selber, der das Gefühl gewann, »dass dort unten in Ascona, wo Vogel 
wohnte und wirkte, mit hochexplosiven Stoffen experimentiert würde«.16 
»Hochexplosiv« insofern, als die Auseinandersetzung mit der Zwölftontechnik 
in krassem Kontrast zum damaligen Konservatismus im Schweizer Musikleben 
steht. Unter anderem deshalb ging Wildberger zu Vogel, um diese zu erlernen. 
Sein frühes und lebenslang anhaltendes Bekenntnis zur Dodekaphonie ist ein 
oppositioneller Akt, da er ihr Sprengkraft zutraut. In gewissem Sinn gelingt 
es ihm, gleich bei seinem ersten Besuch in Donaueschingen eine Bombe hoch-
gehen zu lassen – nur etwas eingeschränkt durch die Tatsache, dass der Haupt-
skandal der Musiktage 1953 eindeutig von Pierre Schaeffers und Pierre Henrys 
»Spectacle lyrique« Orphée 53 ausgeht, der handfeste Tumulte auslöst und dem 
die Eigenschaft, überhaupt »Musik« zu sein, in der Presse fast einhellig abge-
sprochen wird.

Bombenmetaphorik ist in den Besprechungen insofern präsent, als immer 
wieder von »Atomisierung des Klangs«,17 von »jungen musikalischen Atom-
spaltern«18 (nämlich Wildberger und Nono) zu lesen ist. Die Süddeutsche Zeitung 
sieht eine

»jugendlich-gläubige Bemühung, in einer durch die Atomkraft von der völligen Zer-
sprengung bedrohten Welt mit atomaren Elementen eine wieder zur Form führende 
neue Ordnung aufzubauen.«19

Diese Formulierung ist ungewöhnlich vielschichtig: Das rational-konstruktive 
Prinzip, damit ein zentraler Topos der Musik der 1950er Jahre, wird im Kon-
text der krisenhaften Weltlage zu Beginn des »Kalten Krieges« aufgerufen. Die 
meisten anderen Äußerungen in der Presse sind vergleichsweise eindimensional: 
»die ›intellektuelle Organisation‹ als leitendes Kompositionsprinzip« führe laut 
den Badischen Neuesten Nachrichten »folgerichtig zur Mißachtung des Menschen 
[…]. Er soll sich mit Erzeugnissen aus der Retorte zufrieden geben.«20 So sieht 
es auch Willi Schuh: »Der innermusikalische Zusammenhang verkümmert in 
dieser Retortenkunst«, urteilt die damalige Autorität der eidgenössischen Musik-
kritik in der SMZ.21 Und als Wildberger 1954 die Partitur der Tre mutazioni 
Paul Sacher vorlegt – vermutlich in der Hoffnung auf eine Aufführung mit dem 
Basler Kammerorchester –, erhält er eine Antwort, die das Klischee mustergültig 
reproduziert:

»Sie [die Partitur] enthält interessante Klang- und Rhythmikexperimente, ist aber nach 
meinem Beurteilungsvermögen weder geistig ingeniös noch gefühlsmässig empfunden, 
sondern intellektuell errechnet. Diese Musik wirkt auf mich nicht als künstlerisches 
Bekenntnis, sondern eher als kunstgewerbliche Spielerei.«22

Abb. 1c: Bericht 
über die Donau-
eschinger Musiktage im 
Offenburger Tagblatt, 
13. 10. 1953.
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Vielleicht sind die Komponisten 
der Nachkriegszeit nicht ganz 
unschuldig. Die selbstreflexive 
Textflut, die Theorielawine der 
Fünfziger hat das einseitige, bis 
heute wirksame Geschichtsbild 
erfolgreich stabilisiert, auch unter-
stützt durch eine bestimmte Art 
der Ikonik: In Portraitfotografien 
der 1950er und 1960er Jahre zeigt 
sich der zeitgenössische Komponist 
nur zu gerne als homo docens, der 
an der Tafel erklärt, wie es geht. 
Die Wirkungsabsicht des docere 
(im Gegensatz zum delectare) wird 
dadurch untermauert. Auch von 
Wildberger existiert ein Schnapp-
schuss von seinem Unterricht am 
Badischen Konservatorium in Karls-
ruhe, der sich in die Portraitserie 
bruchlos einfügt.

Dies ist natürlich nur eine Seite 
der Medaille. Sie bietet eine 
Angriffsfläche, die von der kon-
servativen Kritik genutzt wird. 
Die Verdammung neuer Kunst als 
rational, zerebral, intellektuell, 
»formalistisch«, »nicht-gefühlt« usw. 
ist in absolutistischen Systemen eine 
beliebte Praxis. Zum Glück avanciert 
sie in der jungen Bundesrepublik 
nicht mehr zur Staatsraison. Zudem 
entgeht den Kritikern, dass Wild-
berger selber überaus skeptisch ist: 
In einer manifestartigen Schrift 
warnt er keine zwei Jahre später vor 
der Bedrohung durch den »seriellen 
Zeittod« und fordert »Freiheit von 
der rationalen Zeit«.23 Ich komme 
alsbald darauf zurück.

Im Programm der Donau-
eschinger Musiktage 1953 entfaltet 
sich ein weites ästhetisches Spek-
trum, das von unverhohlenem 
Neoklassizismus (Karel Husa, 
Everett Helm) über mehr oder 
weniger gemäßigte Moderne (Boris 
Blacher, Karl Amadeus Hartmann, 
Olivier Messiaen) bis zur kom-
promisslosen »Avantgarde« reicht 
(Nono, Wildberger, Musique 
concrète). Kontroversen sind da vor-
programmiert. Die einzige Position, 
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auf die sich alle einigen können, ist Arnold Schönberg: Dessen Variationen op. 
31 erklingen einhellig bejubelt als Festivalfinale. Vorab ist in einer Art Andacht 
die Stimme des Meisters vom Tonband zu hören, wie er in einer Einführung zu 
seinem op. 31 das »Recht der geistigen Minorität« beschwört.24

Auch wenn es Wildberger in Donaueschingen wenig genützt haben mag: 
Die Musik Schönbergs bietet einen aufschlussreichen Einfallswinkel in die Tre 
mutazioni – wobei Wildberger sich im Titel gerade ganz bewusst vom Variations-
prinzip distanziert:

»Der Titel MUTAZIONI will besagen, daß alle musikalischen Gedanken einer stetigen 
Strukturwandlung unterworfen sind. Der Ausdruck ›Variationen‹ mußte dabei ver-
mieden werden, da er historisch fixiert ist und immer in Verbindung mit einem ›Thema‹ 
gesetzt wird.«25

Wie funktionieren diese themenlosen »Wandlungen«? Der erste Satz Timbri in 
Prospettiva knüpft an das Konzept der »Klangfarbenmelodie« an, die Schönberg 
noch als »Zukunftsphantasie«26 bezeichnet hatte (s. Abb. 3).

Wildbergers Klangfarbenwanderung weist weniger in visionäre Ferne, sondern 
wirkt eher als erstes Entwicklungsstadium der Komposition, deren weiteren 
Mutationen hier zu Beginn das Feld bereitet wird. Statisches und Wandelbares 
sind innig verknüpft, mit Schönbergs zweitem kleinen Klavierstück aus op. 19 
(s. Abb.  4) im Hinterkopf. Die bekannte Terz-Repetitionsfigur (bei Wildberger 
ist es eine kleine Terz) erfährt zwar Wandlungen in Artikulation, Rhythmik, 
Klangfarbe, Lautstärke usw., allerdings findet diese Entwicklung statt im 
Rahmen einer Spiegelsymmetrie, die alle Elemente im Rücklauf getreu abbildet 
oder, wenn man will, auch quasi wieder »zurückholt« (s. Abb. 5). Die markierten 
Terz-Repetitionssymmetrien bilden eine Grundschicht, der Gestalten gegen-
überstehen, die variabler, jedenfalls nicht palindromatisch gebunden erscheinen, 
ähnlich dem Zusammenspiel von starrer Stakkato-Repetition und frei gedehnten 
Figuren in Schönbergs Bagatelle. Dieses Doppelspiel ist für den kompletten Satz 
relevant, der auch als Ganzes palindromatisch überformt ist, ohne starr sym-
metrisch zu sein.

Diese Vorgehensweise ist für Wildberger nicht untypisch. Gerade im Frühwerk 
erscheinen symmetrische Gebilde oft am Anfang einer Komposition, um dann 
sozusagen perspektivisch ins Irreversible ausgerichtet zu werden, wobei als 
Fluchtpunkt meistens schon thematisch-deklamatorisches Denken figuriert.27 
Bereits in der ersten der Tre mutazioni können wir erleben, wie sich in den 
Klangfeldern allmählich kleine motivische Gestalten bilden: Gewissermaßen 
kristallisiert sich aus den »Variationen« »Thematisches« erst heraus, vielleicht 
im Sinne einer kompositorisch durchexerzierten Sprachfindung (wie man 
in Kenntnis der späteren Werke Wildbergers versucht ist zu sagen). Nachdem 
sich in Timbri in Prospettiva Transformation und Invarianz ungefähr die Waage 
halten, ist die mittlere, dynamischer konzipierte Mutazione espressiva fast schon 
ein »obligates Rezitativ«, wobei sich die »kurzen melodischen Gebilde«28 gerne 
aufschwingen, um zumeist schnell relativiert zu werden, zu stagnieren, zu ver-
löschen. Mit diesem zweiten Satz (s. Abb. 6) hat die Kritik die meiste Mühe.

Befindet sich Wildberger in dieser allseits als »kalt errechnet« wahrgenom-
menen Partitur wirklich jenseits eines expressiv-thematisch orientierten 
Denkens? Wohl scheint er seine Position eher im kritischen Dialog mit den 
bekannten Ausdrucksformen auszuloten, mit »Klangfarben« beginnend, über 
die »melodischen Gestalten«29 der mittleren Mutation bis hin zum metrisch 
konzipierten Schlusssatz Stretta poliritmica. »Sie [die Partitur der Tre mutazioni ] 
kommt satztechnisch von Schönberg, rhythmisch von Strawinsky und Blacher«, 

Abb. 2a: Luigi Nono 
bei den Darmstädter 
Ferienkursen für Neue 
Musik, 1957 (Foto: 
Susanne Schapowalow)

Abb. 2b: Karlheinz Stock-
hausen bei den Darm-
städter Ferienkursen für 
Neue Musik, 1961 (Foto: 
Seppo Heikinheimo)

Abb. 2c: Jacques Wild-
berger (rechts) unter-
richtet am Badischen 
Konservatorium in Karls-
ruhe, ca. 1960, Fotograf 
unbekannt (Nachlass 
J. Wildberger/CH-Bu, 
o. Sign.)
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konstatiert Hans Heinz Stuckenschmidt als einer der wenigen positiv urtei-
lenden Musikkritiker.30 Vielleicht gehört auch dies zum Konzept von Wild-
bergers Transgressionen: dass er sich, trotz aller Identifikation mit Schönberg, 
in seiner Musik nicht, wie damals teils erbittert gefordert, auf die eine oder die 
andere Seite schlägt, sondern das ideologisch belastete Spannungsfeld zwischen 
den beiden pontifikalen Polen der Neuen Musik kompositorisch auskostet – und 
zwar kaum überhörbar nicht nur in Bezug auf Schönberg, sondern auch auf 
Strawinsky (s. Abb. 7 und 8).31

Zeitebenen

Welche Lehren sind zu ziehen aus dem Donaueschinger Flop? So könnte Enzens-
berger fragen. Im Spiegel der Rezeption des gefloppten Stücks erfährt man 
viel über die Situation des jeweiligen Kulturbetriebs, wobei die konsultierten 
Printmedien den relevanten, sozusagen internen Fachdiskurs kaum wiedergeben. 

Abb. 3 (links):  
Jacques Wildberger,  
Tre mutazioni per 
orchestra da camera 
(1953), Nr. 1 Timbri in 
Prospettiva, T. 1–4 
(© Edition Modern, 
München)

Abb. 4:  
Arnold Schönberg, 
6 kleine Klavierstücke, 
Nr. 2 »Langsam«  
(© Universal Edition, 
Wien)
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Glaubt man den Aussagen des Komponisten, gab es unter jüngeren Festivalbesu-
chern auch solche, die dessen Musik als zu konservativ oder zu wenig aktuell 
empfanden32 – vielleicht aufgrund der spürbaren Nähe zu einem gerademals 
demonstrativ abgelegten historischen Ideal.33 Wie dem auch sei, Wildberger war 
offenbar hoch zufrieden:

»Die Uraufführung [der Tre mutazioni ] war ein Riesenerfolg, vor allem deshalb, weil so-
viel gepfiffen wurde. Das war das beste, was mir passieren konnte.«34

Und auch der Intendant der Musiktage Heinrich Strobel scheint keine Niederlage 
zu sehen:

»Wie ich Ihnen schon selbst sagte, fand ich Ihre Arbeit eine der interessantesten im Pro-
gramm des diesjährigen Donaueschinger Musikfestes. Ich bin sehr froh, Sie sozusagen 
für die Öffentlichkeit entdeckt zu haben. Dass viele Pressestimmen negativ waren, dient 
mir nur als Bestätigung. | Wollen Sie mich bitte über Ihre zukünftigen kompositorischen 
Pläne auf dem laufenden halten.«35

Diese Sorte Flop wird vom Erfolgsautor Enzensberger naturgemäß etwas ver-
nachlässigt: Ist der Reinfall nur spektakulär genug, kann er durchaus Hit-Qualität 
erlangen. Auch wenn Provokation nicht vordringlich in der Wirkungsabsicht 
eines Autors liegen mag, so muss er doch mit Gegenwind rechnen, wenn er, wie 

Abb. 5:  
Jacques Wildberger,  
Tre mutazioni per 
orchestra da camera 
(1953), Nr. 1 Timbri in 
Prospettiva, T. 34–45, 
Partiturausschnitt mit 
palindromatisch auf-
einander bezogenen 
Klangereignissen 
(© Edition Modern, 
München)
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Wildberger, bewusst eine Ästhetik des Widerstands pflegt – und wenn er einen 
Förderer findet, der diese Haltung unterstützt.36

Karrierefördernd wirken Skandale allemal.37 Was Wildberger später 
bei den Darmstädter Ferienkursen erlebt, entspricht eher einer stilleren, 
onomatopoetischen Definition eines Flops:

»Meist folgt dem dumpfen Geräusch, das ein Flop verursacht, ein vernehmliches, lang 
anhaltendes Stillschweigen.«38

Als am 4. September 1959 im Rahmen des »Zweiten Kammerkonzerts der Tage 
für Neue Musik«39 die Zeitebenen für acht Spieler in Darmstadt uraufgeführt 
werden, ereignet sich keine Publikumsreaktion, die mit jener von 1953 in Donau-
eschingen zu vergleichen wäre. Einer Chronik ist zwar zu entnehmen, das Werk 
sei »verlacht« worden, worauf sich Wildberger mit Fortner und Henze zusammen 
»vom dogmatischen Darmstädter Kreis ausgestossen« gefühlt habe.40 Doch die 
Darmstädter Ablehnung ist vielleicht subtiler. Denn in der Berichterstattung 
und in der Tondokumentation finden sich kaum Hinweise auf ein spektakuläres 
Drama41 – letztere weckt, trotz eines hochklassig besetzten Ensembles,42 eher 
Zweifel an der interpretatorischen Qualität der Uraufführung.

Wird das Werk überhaupt in der Presse erwähnt, so zumeist in Hinblick auf 
Schwächen im Formalen und als Versündigung gegen den guten Geschmack:

»Bei den ›Zeitebenen‹ für acht Spieler (allein 
zwei beim Schlagzeug) von Wildberger 
wurde die Idee des Stückes, verschiedene 
Typen des zeitlichen Ablaufs zu kontra-
punktieren, Rhythmus und Metrum gegen-
einanderzustellen, nicht ausreichend evident. 
Es flirrt und flimmert, schwirrt und scheppert 
23 Minuten lang, ohne daß die geschickt 
gesetzten Farb- und Klangeffekte den Eindruck 
völliger Gleichförmigkeit aufheben könnten. 
Unverständlich – gerade bei diesem arrivierten 
jungen Schweizer – sind stilistisch fatal heraus- 
und zurückfallende Intervalle oder Motive in 
einer hier peinlich unterhaltsamen Manier. 
Hierbei verführte Wildberger die grausame 
Mode des solistisch auftretenden Vibraphons 
zu unangenehmer Vordergründigkeit.«43

Wladimir Vogel, der das Schaffen seines 
einstigen Zöglings über Jahrzehnte auf-
merksam verfolgt und kommentiert, 
äußert bereits nach dem Partiturstudium 
im Vorfeld der Uraufführung Bedenken, 
die er pädagogisch virtuos in eine Dis-
kussion von Gustav René Hockes kunst-
historischem Werk Die Welt als Labyrinth. 
Manier und Manie in der europäischen Kunst 
(1957) verpackt:

»Auch werden Sie besser jetzt verstehen, 
warum ich Ihre ›Zeitebenen‹ stellenweise 
als sehr manieriert gefunden hatte. Auch der 
Hang zur Arabeske, im Hockeschen Sinne, ist 



302

Abb. 6: Jacques Wildberger, Tre mutazioni per orchestra da camera (1953), Nr. 2 Mutazione espressiva, T. 1–4 
(© Edition Modern, München)
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Abb. 7: Jacques Wildberger, Tre mutazioni per orchestra da camera (1953), Nr. 3 Stretta poliritmica, T. 152–155 
(© Edition Modern, München)
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bezeichnend. Sie werden auch jetzt vielleicht klarer sehen – wohin Sie in Ihrer Musik 
steuern müssen u. was vermeiden und umfahren sollten.«44

Nach der Uraufführung der Zeitebenen und den dumpfen Geräuschen der öffent-
lichen Ablehnung und Verachtung tritt das von Enzensberger erwähnte »lang 
anhaltende Stillschweigen« tatsächlich ein: 1959 ist die letzte Teilnahme Wild-
bergers an den Ferienkursen, wo er 1951 auf Vermittlung Vogels sein kom-
positorisches Debüt und auch eine ästhetische Initiation erlebt hatte (»Da bin 
ich wie vom Himmel gefallen! Das war eine neue Welt!«45). Nach den Zeit-
ebenen ist die Musik von Wildberger in Darmstadt nie wieder präsent. Eine 
einfache Erklärung für den Darmstädter Flop läge darin, Wildbergers Position 
als diesem Mekka der Neuen Musik zu exterritorial zu beschreiben – er passt 
nicht mehr hinein, also wird er »ausgestossen«46, oder zumindest fühlt er sich 
so. Doch es gibt Hinweise darauf, dass die Zeitebenen zu jenen Werken gehören, 
in denen Wildberger sich besonders intensiv mit Darmstadt auseinandersetzt. 
Affirmative Signale gehen aus von der räumlichen Ensembleteilung,47 der quasi 
»naturwissenschaftlichen« Titelgebung, auch vom Vibraphonklang und vom 
»Hang zur Arabeske« – Idole wie Boulez und Maderna sind leicht erkennbar. Um 
auch den kritischen Gehalt der Zeitebenen besser verstehen zu können, lohnt sich 
ein kurzer Blick in die manifestartige Schrift Freiheit von der rationalen Zeit, von 
Wildberger 1955 ganz bewusst als »Stellungnahme gegen die saubere serielle 
Musik«48 verfasst.

Die Darmstädter Erfahrungen der ersten Hälfte der 1950er Jahre führen bei 
Wildberger zu dem Schluss, dass Komponieren bedeute, durch einen »Engpaß«49 
zu gehen. Skylla und Charybdis sind für ihn repräsentiert durch zwei Zeitformen: 
Auf der einen Seite stehe die dynamische Zeitform des Tonalen als dialektische, 
perspektivische und irreversible, kadenzierend in Vorwärtsrichtung befindlich; 
dagegen sei die Zeitform seriell organisierter Musik prinzipiell aperspektivisch 
und statisch. Der »Engpaß« führe zwischen diese beiden Zeitformen, deren eine 
historisch zu verbraucht sei und deren andere neue Probleme stelle. So komme 
der Zeit in der seriellen Musik »Kugelgestalt« zu: »Es ist die durchsichtige Kugel, 
die von jedem Punkt aus das Ganze gegenwärtig durchscheinen läßt«.50 Wild-
berger sieht darin einen quasi totalitären Grundzug, denn:

»Die totale Rationalisierung des Materials schlägt um: die daraus entspringende Formel-
maschine entzieht sich der Beherrschung durch den Menschen, sie vernichtet das 
Individuum.«51

Wildberger erkennt beim »serielle[n Material die fatale Tendenz, jeden zeitlichen 
Ablauf überhaupt zum Stillstand zu bringen. Hier scheint es mir, daß die 
Bemühungen des späten Schönberg so zu verstehen sind, daß er die dynamische, 
vom Subjekt erlebte Zeit gegen den drohenden seriellen Zeittod mobilisiert.«52 
Mit diesen Worten beschreibt Wildberger im Grunde seine eigene Mission:

»Wir müssen uns […] frei machen von jedem Zeitzwang, also eine bewußte Zeit-
freiheit erstreben, wo wir über die Zeitformen nach freiem Willen und künstlerischer 
Notwendigkeit verfügen, um an jedem Punkt die integrale Gestalt des Ganzen durch-
sichtig zu vergegenwärtigen.«53

Mit seiner Kritik und seinem Postulat steht Wildberger in Darmstadt keineswegs 
auf verlorenem Posten: Die »Überwindung« des Seriellen ist ein Hauptprojekt der 
späten 1950er Jahre, befeuert durch den Besuch John Cages im Jahr 1958, dessen 
Folgen 1959 noch sehr deutlich zu spüren sind: in der Virulenz »offener« und 
»mobiler« Formen in Kompositionen von Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, 

Abb. 8: Igor Strawinsky, 
Le Sacre du printemps 
(1913), Schluss  
(© Boosey & Hawkes, 
London)
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Henri Pousseur und vielen anderen, wie auch in deren Ablehnung etwa durch 
Luigi Nono.54

Wie kommt Wildberger durch diesen »Engpaß«, »um wieder zur Musik zu 
gelangen«?55 Die Zeitebenen können als konkreter kompositorischer Versuch 
gesehen werden, über verschiedene Zeitformen »nach freiem Willen und künst-
lerischer Notwendigkeit« wieder zu »verfügen«, diese quasi zu mobilisieren.56 
In einem Brief an den damaligen Leiter der Ferienkurse Wolfgang Steinecke 
erläutert er sein Konzept:

»In meinen ›Zeitebenen‹ für 8 Spieler werden verschiedene Typen des zeitlichen Ablaufs 
kontrapunktiert. Cadenzartige Partien stehen solchen mit eindeutigem Tempo gegen-
über (z. T. erklingen sie gleichzeitig). Kanons in verschiedenen Vergrösserungsverhält-
nissen vermitteln das Gefühl mehr oder weniger präziser Erfassbarkeit. Der Gegensatz 
von ›Rhythmus‹ (›temps vécu‹) und ›Metrum‹ (›temps duré‹) ist für den Ablauf des ganzen 
Stückes von architektonischer Bedeutung.«57

Das Werk hat vier Sätze, die zumeist noch mehrfach untergliedert sind:

I. Interpolation
II. Reduktion
 a) Projektion I
 b) Superposition
 c) Canon I
 d) Polarisation
III. Conzentration
 a) Expansion
 b) Permutation
 c) Projektion II
 d) Conzentrum I
IV. Dispersion
 a) Canon II
 b) Conzentrum II
 c) Projektion III

Diese Titel sprechen noch ganz die Sprache jenes Struktur-Fetischismus, wie 
er mit dem Darmstadt der 1950er Jahre gerne pejorativ in Verbindung gebracht 
wird. Die Skizzen im Nachlass58 verraten, dass zuerst andere Titel vorgesehen 
waren, mit denen die Zeittypen klarer bezeichnet sind. Folgt Wildberger hier 
dem Boulez’schen Prinzip eines »effacer les traces«? Jedenfalls wird im Quellen-
studium leicht erkennbar, dass dem insgesamt zwölfteiligen Werk59 acht »Zeit-
ebenen« zugrunde liegen, und zwar

A Improvisation
B Echo
C Antiphonie
D [keine Bezeichnung]
E Raum
F Ritmo secco
[G] Perpetuo
H Klangfarbe

Diese Zeittypen decken das Spektrum zwischen den als Gegensätzen 
gewählten, begrifflich wohl durch Bergson inspirierten Polen »temps vécu« und 
»temps duré« ab. An den Rändern sind »A Improvisation« mit dem teilweise frei 
kadenzierenden Solo-Vibraphon und »[G] Perpetuo« mit einem starr pulsierenden 

Abb. 9:  
Jacques Wildberger, Zeit-
ebenen für acht Spieler 
(1958),  
Nr. 1 Interpolation, 
Partiturseite 5  
(© Edition Modern, 
München)

Abb. 10 (folgende 
Seiten):  
Jacques Wildberger,  
Zeitebenen für acht 
Spieler (1958), Skizze zu 
»Improvisation A’«  
(CH-Bu, kr 71, 5c)
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Grundmetrum anzusiedeln. Zwischen diesen Polen befinden sich die anderen 
Zeitebenen, wobei die Kategorien »B Echo« und »F ritmo secco« eher »metrisch« 
definiert sind und »E Raum« und »H Klangfarbe« sich der gewählten zeitlich de-
finierten Polarität womöglich entziehen. Eine klare Verortung aller Zeitebenen 
ist nicht offensichtlich und auch aus den Musikmanuskripten nicht vollständig 
zu rekonstruieren. Die ursprünglichen Satztitel weisen lediglich auf den jeweils 
dominierenden Zeittyp hin. Das berührt eine grundlegende Charakteristik der 
Komposition, die nicht als Katalog der Zeitebenen von A bis H konzipiert ist. 
Eher sind vielfache Spannungsgrade zwischen »Freiheit« und »rationaler Zeit« 
auszumachen, wenn etwa verschiedene Zeitebenen gleichzeitig erscheinen, wie 
im ersten Satz Interpolation, wo »G Perpetuo« in »A Improvisation« tatsächlich 
quasi interpoliert ist (s. Abb. 9).

Entsprechend genießt das Faktum der Überlagerung von Zeitebenen im 
publizierten Satztitel »Interpolation« den Vorzug vor der Benennung der vorherr-
schenden Charakteristik. Auffällig ist insgesamt jedoch, dass »freiere« Zeittypen 
zugunsten von eher »metrischen« Formen im Laufe des Stücks zunehmend zu-
rücktreten. Es gibt eine Tendenz weg vom »temps vécu«, hin zum »temps duré«; 
»Freiheit« scheint immer mehr in »rationale Zeit« überzugehen, wie sich schon 
an der Gegenüberstellung der publizierten Satzfolge und der provisorischen 
Zeitebenentitel aus den Skizzen ansatzweise ablesen lässt:
I. Interpolation A’ Improvisation
II. Reduktion
 a) Projektion I B’ Echo
 b) Superposition A’’ Improvisation
 c) Canon I  C’ Antiphonie
 d) Polarisation D
III. Conzentration
 a) Expansion E Raum
 b) Permutation F Ritmo secco
 c) Projektion II B’’ Echo
 d) Conzentrum I [G] Perpetuo
IV. Dispersion
 a) Canon II C’’ Antiphonie
 b) Conzentrum II H Klangfarbe
 c) Projektion III B’’’ Echo

Der »temps vécu«-Typus A ist nach wenigen Sätzen als eigenständige oder vor-
herrschende Zeitebene verbraucht, gegen Ende dominiert »temps duré« zumal 
in erneuter prominenter Einschaltung von »Typus F« in den letzten Satz. Der 
Satztitel »Dispersion« unterstreicht den Effekt einer Zerstreuung von individuell 
geprägter, sozusagen freierer Zeitarbeit. Ist dies mit einer Aussage verbunden? 
Schon in den Tre mutazioni steht am Ende die metrische Arbeit, genauer gesagt: 
eine noch durchaus als hedonistisch-affirmativ erfahrbare Applikation von Boris 
Blachers »variablen Metren«.60 Ist diese bereits eine Vorbotin zu Formen von 
»Zeitzwang«, des »seriellen Zeittods« gar? Wildbergers spätere Werke sind da 
semantisch eindeutiger, wenn durch leichter lesbare Klangzeichen marschierende 
Soldaten61 oder Angstsymptome wie Herzrasen62 evoziert werden, wenn das 
Orchesterwerk »… und füllet die Erde und machet sie euch untertan …« (1988–89) 
in der ›toten Zeit‹ der Metronome austickt. 

Ein als manieriert wahrgenommener Spielgestus, die relativ lange Spieldauer, 
letztlich auch eine nicht hochmotivierte Interpretation: Das alles sind Faktoren, 
die die Lesbarkeit des kritischen Gehalts der Zeitebenen nicht gerade erleichtern. 
Hinzu kommt, dass das Hauptmerkmal der Darmstädter Hits von 1959, allen 
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voran Stockhausens Zyklus (1959) und Boulez’ 3. Klaviersonate (1955–57), in der 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Problem der offenen Form zu sehen 
ist – einer Mainstream-Eigenschaft, der sich Wildberger zeitlebens verweigert. 
Oder wäre eine labyrinthisch mäandernde Lesart der Zeitebenen in einer anderen 
Satz- und Subsatzfolge als jener in der Partitur festgelegten denkbar, dem 
Boulez-Mallarmé’schen Konzept des livre entsprechend?63 Zentrales Merkmal 
der Zeitebene »A Improvisation« ist, dass diese dem Interpreten viel Freiheit der 
zeitlichen Gestaltung zugesteht, freilich nicht im Sinne von Indetermination, 
sondern durchaus traditionell, in kadenzierendem Gestus. Interessant ist, dass 
vielleicht auch Wildberger »improvisiert« (s. Abb. 10):

Auf diesem Doppelblatt ist links eine Anordnung von Tongruppen zu sehen, 
die den Notationsweisen zeitgenössischer »aleatorischer« Spielpartituren ähnelt, 
etwa in der Art von Roman Haubenstock-Ramatis Konzept der »dynamisch 
geschlossenen Form«; allerdings überlässt Wildberger die Konkretisierung des 
Materials nicht dem Spieler, sondern gestaltet rechts die Spielfiguren selber in 
einer Art performativem Schreibakt.

Albert Moeschinger meint in den Zeitebenen allgemein eine »mathematische 
Improvisation« erkennen zu können, die ihn hinsichtlich des geeigneten 
Zielpublikums einigermaßen ratlos macht:

»Ich habe den Eindruck, dass die ›Zeitebenen‹ keinesfalls für avantgardistische Musik-
demonstrationen geschrieben sind, aber doch auch nicht für ein ›natürliches‹ Publikum, 
weder für Fachgelehrte, noch für den unbefangenen Hörer, aber doch für jeden ein 
bisschen.«64

Wildberger solle sich mal für die einen oder die anderen entscheiden, findet 
Moeschinger. Eine spätere briefliche Äußerung Wildbergers gegenüber 
Moeschinger legt nahe, auf welche Adressaten jener eigentlich abzielt:

»Musik wird von einer Elite für eine Elite geschrieben – basta; wenigstens solange der 
Mensch nicht – etwa im Sinne von Marcuse – befreit ist«.65

PS: La Notte

Die Zeitebenen sind nicht der einzige Versuch Wildbergers, durch den »Engpaß« 
zu kommen. Zumindest die Musik für 22 Solostreicher (1960) und »In my end is 
my beginning« (1964) lassen weitere Bemühungen erkennen, »wieder zur Musik 
zu gelangen« – im ersten Fall im strukturellen Furor einer hochkomplex durch-
serialisierten Flexibilität der Schreibweise,66 im zweiten Fall in der Übertragung 
des Zeitkonzepts aus T. S. Eliots Burnt Norton auf Musik. Auch diese Kom-
positionen erlangen nicht wirklich Hit-Status – wobei »In my end is my beginning« 
bei Paul Sacher immerhin genug Anklang findet, um durch ihn und sein Basler 
Kammerorchester im Rahmen des Internationalen IGNM-Fests 1970 in Basel 
aufgeführt zu werden. Zu dieser Zeit steckt Wildberger längst in einer neuen 
Klemme; nach seinem DAAD-Aufenthalt 1967 in West-Berlin stellt sich für ihn 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit von musikalischer Komposition in einer ganz 
grundsätzlichen Weise:

»Die entsetzlichen Ereignisse unserer Tage haben manchem Zeitgenossen buchstäblich 
die Sprache verschlagen«,67
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schreibt Wildberger in Zusammenhang mit La Notte. Zu den »Zeitgenossen« 
zählt er sich freilich vor allem selber. La Notte ist eine »Musik über die Un-
möglichkeit von Musik«68 insofern, als dass ihr Autor sein bis hierhin erworbenes 
kompositorisches Handwerk in Frage stellt: Ist es noch statthaft, ein Michel-
angelo-Gedicht für Mezzosopran und Instrumentalensemble zu vertonen wie 
bisher? Eigentlich nicht, antworten die Tonbandstücke mit den Enzensberger-
Texten, die als »Enttonungen« um die Live-Musik herum gruppiert sind, deren 
Dekonstruktion vorführend. Die mehr oder weniger ordentliche »Vertonung« 
des Mittelteils erscheint unter Vorbehalt.

»Die Aussenteile konfrontieren mit der unmittelbaren Gegenwart. Zwei Gedichte von 
Hans Magnus Enzensberger, vom Autor selber vorgetragen, sind auf Tonband ver-
arbeitet. Das erste spiegelt das Entsetzen über die Geschehnisse unserer Tage, das 
zweite streift die Frage, ob dieses Entsetzen schöpferisch noch bewältigt werden könne. 
Die Musik als versöhnendes Element hat hier keinen Platz. Dafür findet ein Dialog statt 
zwischen menschlicher Stimme und denaturierten, also ausser- und unmenschlichen 
Klängen und Geräuschen, die aus einzelnen Phonemen und verarbeiteten Instrumental-
klängen gewonnen sind.«69

Ist La Notte ein Hit? In der Wahrnehmung eines zentralen Zäsurereignisses in 
Wildbergers Gesamtwerk hat das Stück wohl eine gewisse Karriere gemacht. Es 
steht für die »Repolitisierung« des Komponisten durch die Vorboten der 68er-
Revolte im Berliner Jahr70 – wobei der plakative politische Gehalt von Epitaphe 
pour Evariste Galois (1962) oder die frühe »oppositionell« motivierte Hinwendung 
zur Zwölftontechnik, gleichzeitig das Interesse an den antifaschistischen 
Werken Vogels und Dallapiccolas diese Sichtweise, nach der Wildberger in seiner 
Musik vor 1967 politische Abstinenz praktiziere, relativieren könnten. Erst nach 
1970 gelingt es ihm, die Idee eines demonstrativen Exorzismus von Musik in 
Kompositionen wie Double Refrain (1972) oder »… die Stimme, die alte, schwächer 
werdende Stimme …« (1973–74) weiter zu entwickeln.71

Eigentlich ist der »Engpaß« stets präsent im Schaffen eines Künstlers, der erklärt, 
immer gegen etwas komponieren zu müssen, um der Realität »standhalten« zu 
können.72 Interessanterweise gelingt es Wildberger, das Ungenügen der Musik 
angesichts der Welt ab den 1970er Jahren geradezu meisterhaft zu kultivieren. 
Seine Idee einer »bürgerlich-humanistische[n] Protestmusik«73 beinhaltet ein 
gewisses Maß an paradoxaler Innenspannung. Enzensberger hat sich übrigens 
bei unserem Besuch 2016 auf diese Diskussion nicht direkt eingelassen. Auch 
mit Wildbergers Sprechpartitur konnte er nicht viel anfangen. Dennoch war die 
Begegnung kein Flop: Denn die beiden Gedichte hat er sehr schön vorgetragen.74
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9 Berlin 1967 – 

Die Unmöglichkeit engagierter Musik





Wie kann man komponieren, wenn das Vertrauen in die 
hergebrachten Gestaltungsmittel angesichts »der heutigen 
Realität« schwindet? Dieses Problem beschäftigte Jacques 
Wildberger spätestens seit seinem Aufenthalt als Stipendiat des 
DAAD 1967 in Berlin. »Heutige Realität« – das war zunächst der 
Beginn der Studentenrevolte, den Wildberger dort miterlebte 
und der ihn als Komponist »repolitisierte«: In einem Brief an 
den Schweizer Philosophen Arnold Künzli erwähnt Wildberger 
rückblickend auch Woodstock und den »unvergesslichen 
Jimi Hendrix« als »einschneidende Ereignisse«, wozu auch 
die Verschleppung des Komponisten Isang Yun 1967 vom 
südkoreanischen Geheimdienst aus der Bundesrepublik gehört 
– ein Antwortschreiben des Bundespräsidialamts belegt, dass 
Wildberger sich an höchster staatlicher Stelle persönlich für 
dessen Freilassung engagierte.

Im Berliner Jahr entstand das Werk La Notte, in dem »heutige 
Realität« in Form von Gedichten aus Hans Magnus Enzensbergers 
Blindenschrift via Tonband ins Werk eindringen soll, das im 
Rauschen, in einer »Nicht-Musik« endet – in vielen Werken dieser 
Zeit stellt Wildberger sein eigenes Medium in Frage, inszeniert 
Musik-Exorzismen, die er als »persönliche Reaktion« auf damalige 
Nachrichten aus der Tschechoslowakei und Vietnam bezeichnet. 
Enzensberger selber sprach seine Verse für den Tonbandpart von 
La Notte ein, dabei einer nuancenreichen Sprechpartitur folgend. 
In ihr »Berliner Tagebuch« notiert Regina Wildberger-Graf: 
»Spektakulärster Besuch am letzten Freitag. Hans Magnus 
Enzensberger kam zum Nachtessen. […] Wenn nur alle Stars 
ein wenig von E.’s Charme hätten.« Als kleine Hommage an 
Wildberger hat Enzensberger seine Gedichte abendnachrichten 
und schattenwerk im Januar 2016 neu eingesprochen. Interessant 
ist, dass sein Gedichtzyklus Blindenschrift, der chiffrehaft für 
Wildbergers »Repolitisierung« steht, in der literarischen Welt 
gerade als Dokument des politischen Rückzugs rezipiert wird. 
In La Notte und einigen nachfolgenden Werken kann zumal 
Wildbergers Ansatz einer demonstrativen Aufgabe kurz vormals 
noch gültiger musikalischer Tugenden angesichts der politischen 
Wirklichkeit als resignativ gewertet werden. Für Gunnar Hindrichs 
ist »… die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme 
…« (1973–74) ein »reflektiertes Zeugnis der Unmöglichkeit 
engagierter Musik«.
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Jacques Wildberger liest Blindenschrift

Über die Schwierigkeit, Enzensberger zu komponieren

Manfred Koch

I

Anfang der sechziger Jahre, so Jacques Wildberger in dem großen Interview, 
das er Michael Kunkel zu seinem 80. Geburtstag gegeben hat, sei es bei ihm zu 
einer Repolitisierung gekommen, die mit seinem Umzug nach Berlin 1967 ihren 
Höhepunkt erreichte. Von da an habe er »nur noch Musik […] mit einem gesell-
schaftskritischen Aspekt«1 gemacht. Dass Wildberger in diesem Zusammen-
hang Texte von Hans Magnus Enzensberger aufgriff, den er in Berlin persönlich 
kennengelernt hatte, war ein naheliegender Schritt. Enzensberger war die Licht-
gestalt der linken Intelligenz in den Spätjahren der Adenauer-Ära, zwar nicht 
gerade »der Chef der antifaschistischen Kampfgruppe 47« – so stellte man ihn 
auf einem Lyriker-Kongress 1963 in Leningrad vor2 –, aber doch mit Sicherheit 
einer der wichtigsten Wortführer jener – so muss man sie realistisch beschreiben 
– losen Vereinigung oppositioneller Schriftsteller, die als »Gruppe 47« in den 
fünfziger und sechziger Jahren zunehmend den Literaturbetrieb dominierte.3 
Die öffentlichkeitswirksamsten politischen Resolutionen der Gruppe 47 – 1960 
zum Algerienkrieg, 1961 zu Adenauers Projekt eines Staats-Fernsehens, 1962 
zur Spiegel-Affaire – hat Enzensberger entweder allein verfasst oder maßgeb-
lich mitformuliert; er war, obwohl zwischen 1958 und 1964 überwiegend außer-
halb Deutschlands lebend, im Rundfunk, im Fernsehen, aber auch als Redner 
bei politischen Kundgebungen omnipräsent.4 Man kann durchaus schon für die 
1960er Jahre von einem ›Mythos Enzensberger‹ sprechen. Den hatte sein Mentor 
Alfred Andersch begründet, als er 1958 den ersten Gedichtband des gerade 
einmal 28-Jährigen, Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer, als messianischen 
Wendepunkt der deutschen Nachkriegsliteratur feierte: »Endlich, endlich […] 
ist unter uns der zornige junge Mann erschienen, der seine Worte nicht auf die 
Waagschale legt, es sei denn auf die der literarischen Qualität. […] Dieser eine 
hat geschrieben, was es in Deutschland seit Brecht nicht mehr gegeben hat: das 
große politische Gedicht.«5 Der »zornige junge Mann« – das sollte für geraume 
Zeit Enzensbergers Markenzeichen werden. Tatsächlich schrieb Enzens-
berger eine hochartistische Poesie des Furors, die in verschiedensten Tonarten 
zwischen Ironie, Sarkasmus auf der einen und blanker Verlautbarung von Ekel 
auf der anderen Seite das allgemeine Bestreben geißelte, die NS-Vergangenheit 
im Wirtschaftswunderrausch hinter sich zu lassen. Ich zitiere als Beispiel nur 
einige Verse aus dem Gedicht landessprache von 1960:

was habe ich hier verloren,
in diesem land,
dahin mich gebracht haben meine älteren
durch arglosigkeit?
eingeboren, doch ungetrost,
abwesend bin ich hier,
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ansässig im gemütlichen elend,
in der netten, zufriedenen grube.

was habe ich hier? und was habe ich hier zu suchen,
in dieser schlachtschüssel, diesem schlaraffenland,
wo es aufwärts geht, aber nicht vorwärts,
wo der überdruß ins bestickte hungertuch beißt,
wo in den delikateßgeschäften die armut, kreidebleich,
mit erstickter stimme aus dem schlagrahm röchelt und ruft:
es geht aufwärts!
[…]6

Und weiter hinten fragt sich das Ich, was es verloren hat

in dieser mördergrube,
wo der kalender sich selber abreißt vor ohnmacht und hast,
wo die vergangenheit in den müllschluckern schwelt
und die zukunft mit falschen zähnen knirscht,
das kommt davon, daß es aufwärts geht,
da tun wir fleckenwasser drauf,
das ist hier so üblich, das wundert mich nicht
[…]7

›Fleckenwasser auf Auschwitz‹ – mit solchen brillant-aggressiven Zuspitzungen 
war Enzensberger eine unüberhörbare Stimme im – gesamtgesellschaftlich 
betrachtet – relativ kleinen Lager linker Intellektueller, die zum Widerstand 
gegen die bundesdeutsche Schweigegesellschaft aufriefen. Beharrlich waren in 
den fünfziger Jahren ja Alt-Nazis wieder in höchste Positionen der Politik, der 
Wirtschaft und der Verwaltung eingerückt, eine juristische Verfolgung der NS-
Verbrechen fand in diesem Jahrzehnt nicht statt.8 Die allmähliche Herausbildung 
einer kritischen Öffentlichkeit, in der zunehmend massiver die ›Aufarbeitung 
der Vergangenheit‹ gefordert wurde (Hintergrund der ersten NS-Prozesse in den 
sechziger Jahren), war wesentlich das Verdienst von Publizisten wie Enzens-
berger und seinen Mitstreitern in der Gruppe 47.

II

Mit der beschleunigten Radikalisierung der studentischen Jugend Mitte der 
sechziger Jahre geriet freilich auch die Gruppe 47 rasch aufs historische Alten-
teil. Anschaulich zeigte das der Überfall von SDS-Studenten auf die Gruppen-
Tagung 1967 in der fränkischen Pulvermühle, in der die Verspottung der 
harmlosen Wortwiderständler als »Papiertiger« auf die Spitze getrieben wurde 
(»Hier tagt Familie Saubermann«9). Enzensberger war da schon nicht mehr 
dabei. 1965 hatte er sich von der politischen Mehrheit der Gruppe, die die SPD 
im Bundestagswahlkampf unterstützte, abgesetzt und mit der Gründung seiner 
Zeitschrift Kursbuch zu einer Art spiritus rector der radikaleren Linken gemacht. 
Zwar blieb er auf Distanz zu den militanten Aktivisten (die sein Kursbuch 
sowieso nicht lasen) und verstand sich eher als teilnehmender Beobachter, als 
Ideengeber, Informationsvermittler (mit den Kursbuch-Dokumentationen) und 
Reflexionsinstanz. Auch sein Verhältnis zur Revolution, in deren Naherwartung 
die APO-Führer schwelgten, blieb zwiespältig. Das politische System der BRD, 
heißt es in einem Essay von 1967, sei nicht mehr zu reparieren, die Revolution 
sei also »notwendig« und sie sei jetzt auch »denkbar«, allerdings – jetzt kommt 
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eine typisch Enzensberger’sche Volte – »in absehbarer Zeit nicht möglich«.10 Der 
Vorbehalt bleibt charakteristisch für Enzensbergers spannungsreiches Verhältnis 
zur 68er-Bewegung. Es war wohl kein Zufall, dass er auf deren Höhepunkt aus 
Deutschland verschwand und, nach einem Zwischenaufenthalt in den USA, für 
ein Jahr nach Kuba ging – eine Insel, auf der die Revolution bereits stattgefunden 
hatte und in Enzensbergers Augen eine neue Gesellschaft im Zeichen eines 
heiteren, genussfreudigen karibischen Sozialismus möglich schien. So schnell 
er in Havanna von dieser Illusion kuriert wurde, so lange hat er gebraucht, den 
Untergang seiner Vision vom exotischen Realsozialismus zu verarbeiten.

III

1967, als Wildberger ihn kennenlernt, befinden wir uns indessen noch in der Auf-
bruchsphase. Enzensberger war 1965 von Norwegen nach Berlin umgezogen, 
ins Zentrum der Bewegung, wo zwei Jahre später ja auch der DAAD-Stipendiat 
Wildberger landete. Offenbar war Wildberger bald entschlossen, Gedichte 
Enzensbergers für La Notte zu verwenden. Da der skeptische Revolutionär 
Enzensberger in dieser Zeit zwar Gedichte schrieb, aber keine veröffentlichte, 
war Wildberger auf die vorliegenden Gedichtbände angewiesen. Auf den ersten 
Blick überrascht es nun eher, dass er zwei Gedichte aus Blindenschrift wählte. 
Das war zwar der aktuellste Gedichtband Enzensbergers (1964 erschienen), in 
Sachen politische Poesie aber der unergiebigste. Linke Literaturkritiker hatten 
sich offen enttäuscht über den Inhalt geäußert, die bürgerlich-konservative 
Presse war erstaunt. »Verstummt ist der wortgewaltige Zorn«, schrieb der 
Rezensent der Welt, ein »schattiger Enzensberger« sei hier zu hören, meinte der 
der Rhein-Neckar-Zeitung.11 Der Band enthielt nahezu romantische Gedichte, die 
von der Zaubersprache der Natur handelten, ersichtlich Früchte der nordischen 
Idylle, in der Enzensberger die vergangenen drei Jahre verbracht hatte (auf der 
Insel Tjøme im Oslo-Sund). In anderen dominierte ein elegischer, anscheinend 
bereits von Altersweisheit geprägter endzeitlicher Ton (»Schwanengesang« 
schrieb ein Kritiker). Die Beschwörung von Trauer, Vergänglichkeit, Skepsis in 
Bezug auf die menschliche Erkenntnis- und Gestaltungskraft wird bereits in 
den Titeln deutlich: camera obscura heißt der erste Teil, blindenschrift der zweite, 
schattenwerk der letzte. Dazwischengeschoben ist zwar eine Partie mit der Über-
schrift leuchtfeuer, und die enthält tatsächlich ein Gedicht über Marx. Aber es ist 
ein sehr vergangener Marx, den Enzensberger hier auftreten lässt, kein Klassen-, 
sondern ein Alltagskämpfer des 19. Jahrhunderts, ein schlafloser jüdischer Pro-
phet »in zerschlissenen pantoffeln«, wohnhaft in einem heruntergekommenen 
Haushalt mit gepfändeten Möbeln sowie im Lesesaal des British Museum, wo er 
unter der grünen Lampe die »ökonomische scheiße« durchdenkt. »karl heinrich 
marx// riesiger großvater/ jahvebärtig« – so lautet der Beginn des Gedichts.12

Das Politische ist, wie man hieran sehen kann, nicht verschwunden in Blinden-
schrift, aber es ist in Distanz gerückt, klingt nur von ferne an in einer Welt der 
Stille, der Abgeschiedenheit, die zum Ort einer fast philosophischen Besinnung 
über die Vergeblichkeit unserer Erlösungshoffnungen und die Nichtigkeit des 
Menschen in einer ihm unendlich überlegenen Natur wird. Einer Natur, die ihre 
eigene, faszinierende Sprache spricht, die er nicht versteht.13
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IV

Das ist der Hintergrund, vor dem in diesem Band das erste von Wildberger aus-
gewählte Gedicht zu sehen ist:

abendnachrichten

massaker um eine handvoll reis,
höre ich, für jeden an jedem tag
eine handvoll reis: trommelfeuer
auf dünnen hütten, undeutlich
höre ich es, beim abendessen.

auf den glasierten ziegeln
höre ich reiskörner tanzen,
eine handvoll, beim abendessen,
reiskörner auf meinem dach:
den ersten märzregen, deutlich.14

Das ist offenbar kein dunkles Gedicht, die Szenerie ist gut greifbar: das lyrische 
Ich in einem stabilen, wettergeschützten Haus, irgendwo in der westlichen Wohl-
standshemisphäre. Es ist eine Welt der Stille; hörbar sind nur zwei Geräusche: 
die verstörende, aber im Radio eben doch nur gedämpft-hintergründige Stimme 
des Nachrichtensprechers und – am Ende – das Klopfen der Regentropfen aufs 
Dach. Der Kunstgriff des Gedichts ist ebenso offensichtlich: der Schrecken und 
der Frieden werden einander nicht einfach entgegengesetzt, sondern gehen in-
einander über. Der Krieg dringt in die Idylle ein und bemächtigt sich des Wohl-
klangs des abendlichen Regens.

Aber die Qualität des Gedichts liegt ja nicht in der Denkfigur, die ich jetzt para-
phrasierend vorgeführt habe, sondern in der Art, wie diese Überblendung von 
Krieg und Frieden sich aus der Gestaltung des Sprachmaterials ergibt. Schauen 
wir also genauer hin.

Die erste Strophe beginnt mit dem Wort »massaker« und endet mit dem 
Wort »abendessen«. Die Enzensberger’sche Sprachkunst besteht, wie allein 
diese Opposition zeigt, darin, dass das harmlose deutsche ›Abendessen‹ durch 
die Klangappretur der fünf Verse mit den ›Massakern‹ aufgeladen wird, sie als 
Schlusswort buchstäblich bereits in sich enthält. Es sind die zwei einzigen Wörter 
des Gedichts mit scharfem Doppel-/s/. Die Strophe arbeitet durchgängig sehr 
sparsam mit dem Konsonanten /s/, außer den zwei Schlüsselwörtern haben wir 
ihn nur in »reis«, ebenfalls exponiert einmal am Versende, dann in der genauen 
Mitte der Strophe, sowie in dem Wort »es« im letzten Vers. Bevor das friedliche 
»abendessen« des Europäers auftaucht, sind die /s/-Wörter alle dem Kriegsschau-
platz zugeordnet (der Leser wird wegen »reis« wohl Indochina assoziieren). 
Ebenso eindeutig gehören vor »abendessen« überhaupt alle Doppelkonsonanten 
zur Kriegssphäre: »handvoll«, »trommelfeuer«, »dünne hütten«. Sie treten 
gedrängt in der Gedichtmitte auf, in vier Wörtern nach der zweiten Nennung 
von »reis« in jener erwähnten Zentralstellung: sprachgestisch ein Trommeln mit 
harten Doppellauten (»trommelfeuer auf dünnen hütten«). Nach dieser lautlichen 
Intensivierung dann aber wieder die semantische Distanzierung. »Undeutlich« 
nur wird der Krieg gehört. Kann das »massaker« also doch noch vom »abend-
essen« ferngehalten werden?

Es scheint so. Denn tatsächlich beschreibt – oder besser: vollzieht – das 
Gedicht einen Bewusstseinsprozess, in dem erst auf der zweiten Stufe das 
Massaker »deutlich« das Idyll ergreift. In dem Augenblick nämlich, als die 
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sanften Naturtöne des fallenden Regens zum Widerhall der Kriegsgeschosse 
werden. Und zwar wieder über einen Umweg. Man muss zunächst festhalten, 
was Enzensberger nicht macht. Er überblendet nicht das Trommeln der Regen-
tropfen auf dem Dach mit dem Trommelfeuer der Maschinengewehre. Was aufs 
»glasierte« Dach aufschlägt in der Wahrnehmung dieses Ich (»glasiert« hat das 
einzige stimmhafte /s/ des Gedichts), sind »reiskörner«; die Bildstruktur ist also 
komplexer.

Reis und Massakergeschosse waren allerdings in der ersten Strophe schon 
enggeführt worden. Zum einen – klanglich – durch das scharfe /s/; zum andern 
durch die rhetorische Figur des Apokoinu:

massaker für jeden an jedem tag
eine handvoll reis für jeden an jedem tag

Der eigentliche Kurzschluss des schlechthinnigen Lebensmittels dieser Weltregion 
mit dem schlechthinnigen Tötungsinstrument ergibt sich aber erst in Strophe 
2, indem das Naturgeschehen des Märzregens zum »tanz« der Reiskörner auf 
dem Dach wird. Damit ändert sich der Status des »hörens« ein weiteres Mal. 
In Strophe 1 war es zuerst (V. 2) das medial vermittelte Hören eines Nach-
richtentexts, dann, V. 5, das schon imaginäre Hören von Schießereien, dies 
aber »undeutlich«. Nun, in Strophe 2, ist es das nicht mehr mediale, »deutliche« 
Hören des Regengusses, der nun unabweisbar den fernen Krieg be-deutet.15 
Die harmlosen Naturphänomene, erfreulich in der behüteten Welt, werden 
zu Zeichen für den Schrecken in der gleichzeitigen Kriegswelt. Gerade mit 
dem Regen, der doch nach gängiger Vorstellung die Welt auch immer wieder 
reinwäscht, rückt das Furchtbare in nächste Nähe: »deutlich«.

Das Gedicht steht unübersehbar in der Tradition von Brechts An die Nach-
geborenen. »Was sind das für Zeiten, wo/ ein Gespräch über Bäume fast ein Ver-
brechen ist/ weil es ein Schweigen über so viel Untaten einschließt!«16 Dennoch 
wäre es zu kurz gegriffen, das Gedicht als Plädoyer für die Verstetigung 
des schlechten Gewissens westlicher Wohlstandsbürger zu deuten. Es zeigt 
eine Momentaufnahme, in der unsere konstitutive Schizophrenie, immerzu 
privilegiert lebende Empfänger furchtbarer Nachrichten zu sein, schmerzhaft 
aufbricht, eine Situation, in der unsere Routinen des Weghörens oder des 
allenfalls »undeutlichen« Hinhörens nicht mehr funktionieren.

Aber diskreditiert das den Märzregen? Ist, mit Brecht gesprochen, die Freude 
über sein Eintreten, seine kleine Nachtmusik auf den Dächern, »fast ein Ver-
brechen«? Wohl kaum. Wir dürfen nicht übersehen, dass die zweite Strophe auch 
Schönheit aufruft. Die Rede vom ›Tanz‹ der Reiskörner ist nicht einfach nur sar-
kastisch. Da schwingt auch etwas mit von Manna vom Himmel, von der Utopie, 
dass den Bewohnern der »dünnen Hütten« ihr Essen, wie zum Ausgleich für ihre 
Leiden, einst geschenkt werden könnte – Reis ohne Massaker, Abendessen auch 
in den dünnen Hütten. Mehr brauchte es gar nicht, um die Welt wenigstens ein 
bisschen besser werden zu lassen.

So oder so – das Gedicht verbietet nichts, rät nichts, befiehlt nichts. Es reißt 
einen Widerspruch auf, dem keiner entgeht, so lang die Zeiten so sind, wie 
sie eben sind. Wir, die Leser, nicht, und das Ich dieses Gedichts nicht, das wo-
möglich mit der Schlusszeile für diesen Widerspruch namentlich einsteht. 
Anagrammatisch ergibt sich nämlich aus dem »ersten Märzregen« unter Ver-
wendung fast aller Buchstaben: »m. enzens – ärger«.
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V

schattenwerk, das zweite von Wildberger aufgegriffene Gedicht, war einer der 
Texte, die die Kritiker fragen ließen, ob Enzensberger plötzlich zum abgründigen 
Melancholiker geworden war. Nicht weniger als 15-mal in 27 Zeilen taucht 
das Wort »schatten« auf, in einer fast biblisch anmutenden Beschwörung der 
Nichtigkeit eines Menschenlebens. »Ist doch der Mensch gleich wie nichts, 
seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten«, heißt es in Psalm 144. Der dominante 
Sprachgestus in den ersten zwei Strophen von schattenwerk ist das Zurücktreten 
des einstmals Lebendigen, Bewegenden ins Verblasste, Flächige, Ungreifbare, 
Düstere.

schattenwerk

die schatten treten
in meinen schatten
die kämpfe von gestern
sind schattenkämpfe
die frauen von gestern
frauenschatten
der himmel ein schattenhimmel
von gestern
schatten sind meine jahre

nah freundlich mörderisch
früher
jetzt schattenhaft
hinter mir
die schreie von gestern geflüster
im windschatten
hinter mir die gesichter
schattenfarben

schatten sind meine nächte
nachtschatten
schatten sind meine werke
und ich bin ein schatten
den andere schatten
der zukunft entgegenwerfen
anderen nächten
andern gesichtern
neuen werken zu

schatten sind meine werke 17

Es scheint auch um eine Abwendung von der Politik, geradezu ein Begraben des 
politischen Engagements zu gehen, denn wer läse nicht bei »die kämpfe von 
gestern/ sind schattenkämpfe« das phonetisch naheliegende »Klassenkämpfe« 
mit. In einer liturgieähnlichen, auf wenige wiederkehrende Wörter und Formeln 
reduzierten Sprache wird alles verabschiedet, was dieses Ich erfahren (auch an 
Liebe erlebt) hat, um dann überzugehen zu dem, was es hervorgebracht, pa-
thetisch gesagt: geschaffen hat. Auch die Werke werden ins Schattenreich ver-
wiesen, schließlich das Ich selbst. Deutlich ist aber doch auch der Umschlag, der 
sich in dieser Passage vollzieht (Str. 3). Denn nun taucht auf einmal die »zukunft« 
auf. Dann ist gar von »neuen werken« die Rede, bevor ganz am Ende der finstere 
Satz »schatten sind meine werke« zum zweiten Mal erscheint.
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Wie ist dieser Umschlag zu erklären? Entscheidend ist in meinen Augen das 
Wort »nachtschatten«, unmittelbar vor dem ersten Auftreten der Aussage 
»schatten sind meine werke«. Nachtschatten – das ist eine Gattung aus der großen 
Familie der Nachtschattengewächse; der »schwarze Nachtschatten« (solanum 
nigrum) wiederum eine Giftpflanze, die, kunstgerecht verwendet, Heilkräfte 
entfalten kann. Es geht in dieser dritten Strophe nicht allein um die vergangenen 
Werke des Ich, die jetzt abgesunken, fremd geworden sind. Es geht, sofern die 
Werke Nachtschatten-Gewächse sind, grundsätzlich um die Entstehung des 
literarischen Werks aus nächtigen, unergründlichen Bedingungen und die tiefe 
Zweideutigkeit des Schreibprozesses zwischen den Polen der Selbstvergiftung 
und der Selbstheilung. Dieses Ich ist nicht nur seiner Vergangenheit entfremdet, 
es ist – und bleibt – sich selbst fremd, Urheber von Werken, deren Genese sich 
seiner rationalen Kontrolle entzieht. Und es ist umgeben von anderen Fremden 
(»schatten«), die in analoger Weise ihrer selbst nicht mächtig sind, mit denen es 
aber sein Leben gestaltet, gestalten muss, die den Sprecher in diesem Sinn der 
»Zukunft« entgegenwerfen, wie auch er umgekehrt sie ins Offene ihrer wenig 
planbaren Existenz vorantreibt. Wir sind, daran möchte ich erinnern, in dieser 
Zeit noch nahe dran an den existentialistischen fünfziger Jahren, und Enzens-
berger scheint hier, gegen den Freiheitsoptimismus eines Sartre, die Heid-
egger’sche »Geworfenheit« zu unterstreichen, ja zu radikalisieren: Zufällig, nicht 
wählbar ist nicht nur unser Anfang, also wo, wann, in welche Kultur, in welche 
Familie wir hinein-geworfen werden, in hohem Maß zufällig, unserer freien 
Selbstbestimmung entzogen ist auch, was in unserem weiteren Leben geschieht, 
was uns bis zu unserem Tod ›der Zukunft entgegenwirft‹. Mit den Worten des 
Skeptikers Odo Marquard, der später einer von Enzensbergers Lieblingsphi-
losophen werden sollte: »Wir Menschen sind stets mehr unsere Zufälle als unsere 
Leistungen.«18 Bei Enzensberger liest sich das so: »und ich bin ein schatten/ den 
andere schatten/ der zukunft entgegenwerfen«.

Das zweite »schatten sind meine werke« (das Schlusswort des ganzen Gedicht-
bandes) hat also eine andere Bedeutung als das erste, noch rückwärtsgewandte. 
Es zielt auf die Kontingenz und Unverfügbarkeit des weiteren Lebens und 
Schaffens überhaupt. Das ist alles andere als ein selbstgewisser, optimistischer 
Ausblick ins Kommende. Aber, wie oft bei Enzensberger, eben doch ein 
Bekenntnis zum Weitermachen, zum weiteren Hervorbringen »neuer werke«, 
getrieben von unbegreiflichen Kräften im eigenen Ich und vorangestoßen von 
»andern«, die ebenso wenig Herren ihrer selbst und ihrer Lebensschicksale sind. 
In ähnlicher Weise schließt 15 Jahre später Enzensbergers Großgedicht Der 
Untergang der Titanic, in dem er den Untergang – das Fiasko muss man schon 
sagen – seines Kuba-Abenteuers poetisch verarbeitete, mit dem Vers: »schwer zu 
sagen, warum, heule und schwimme ich weiter«.19

Kein Zweifel, für eine Komposition mit dem Titel La Notte bietet sich schatten-
werk geradezu an. Aber im Blick auf die bewegte Berliner Szene 1967/68 
muss man natürlich festhalten, dass es mit dem, was man sich damals unter 
›politische Lyrik‹ vorstellte, ganz und gar nichts gemein hat. Es ist ein Gedicht 
des Rückzugs, trotz der Apostrophierung der »neuen werke«, ein Sprechen aus 
denkbar größtem Abstand zu den sogenannten Tagesfragen, den aktuellen Pro-
blemen und ihren Lösungen. Die Gesellschaft und das eigene, in die Aktualität 
verstrickte Ich erscheinen wie aus weiter Ferne betrachtet, das Treiben der 
Menschen ein Schattentheater, aufrechterhalten wohl einzig durch die Hoffnung, 
diese unbelehrbare Anarchistin. Ich hatte eingangs auf Psalm 144 verwiesen, um 
den biblischen Unterton von Sätzen wie »schatten sind meine jahre«, »schatten 
sind meine nächte«, »schatten sind meine werke« zu verdeutlichen (biblisch ist 
auch der Parallelismus als auffälligstes Stilmittel). Unweigerlich kommt einem 
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aber auch eine zweite, große anthropologische Schattenbeschwörung der 
europäischen Literatur in den Sinn: Pindars 8. Pythische Ode:

Eintagswesen! Was ist einer, was ist einer nicht? Eines Schattens Traum
ist der Mensch.20

Von einem solchen archaischen – je nach Blickwinkel alttestamentlichen 
oder antiken – Pessimismus ist Enzensbergers Gedicht (bis in die liturgische 
Sprechhaltung hinein) geprägt, ohne dass bei ihm ein Gott oder Götter in Sicht 
wären, die die Zufälligkeit der menschlichen Existenz ausgleichen, sie auffangen 
würden. Man könnte diese tiefe Skepsis als die Schattenseite des politischen 
Lyrikers Enzensberger bezeichnen. Ihr verdankt er, dies wage ich als Schluss-
behauptung, zu einem guten Teil die hohe Qualität seiner Poesie.
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Aktivismus und Engagement

Gunnar Hindrichs

I

Jacques Wildbergers Musik ist der Gegenstand unterschiedlicher Erwägungen 
der Musikwissenschaft. Neben das Recht dieser Erwägungen tritt das Eigenrecht 
der philosophischen Ästhetik. Sie fragt nach dem ästhetischen Problem, das uns 
Wildbergers Musik stellt. Das Problem lautet auf das musikalische Engagement. 
Unter seinem Gesichtspunkt tritt Wildbergers Musik in Konfrontation mit einer 
Strömung der Gegenwart: dem musikalischen Aktivismus.

II

In der zeitgenössischen Musik macht sich die Berufung auf Aktivismus geltend. 
Die Tendenz besteht seit einer Weile. Vor dem Hintergrund der letzten vier Jahr-
zehnte ist sie bemerkenswert.

Nach den Versuchen, die neue Musik zu politisieren, erlebte man in den 
Siebzigern und Achtzigern den Rückzug in die arbiträre Subjektivität der 
Hörenden und Komponierenden. Das stand im Einklang mit dem Ende der 
Großen Erzählung über den Weltlauf, welches damals ausgerufen wurde.1 
Selbst Nonos Zyklus Caminando, der eine Avantgarde ohne Fahrplan entwirft, 
wurde als Absage an das Politische missdeutet. Diese Missdeutung wurde von 
der »Wiederkehr der Geschichte«2 1989, mit der die Posthistoire zerging, nicht 
aufgelöst. Aber nach dem Ende der Nachmoderne trat der ästhetische Rang von 
Konzeptionen zutage, die den Fortschrittsgedanken niemals aufgegeben hatten. 
Sie reflektierten ihn entweder (Lachenmann, Ferneyhough) oder hielten an 
einem utopischen Faktor fest (Klaus Huber). Dadurch veränderte sich das Ver-
hältnis der neuen Musik zur Politik. Einerseits enthielten jene Konzeptionen 
einen politischen Zug, zumal sie geschichtsphilosophische Perspektiven in-
mitten der »Siegkrise des Westens«3 eröffneten. Anderseits standen sie in 
keiner Beziehung zu politischen Handlungen. Vielmehr bewahrten sie sich in 
ihrer autonomen Bestimmtheit eine grundlegende Fremdheit gegenüber allen 
heteronomen Zusammenhängen, auch gegenüber den Zusammenhängen der 
eingreifenden Praxis. Eine folgende, heute bedeutsame Generation hat diesen 
inwendig politischen Zug in neue Formen verwandelt (Claus-Steffen Mahnkopf, 
Mark Andre, Dániel Péter Biró). Aktivisten sind auch sie nicht. Zu sehr drängen 
die Probleme kompositorischer Verfahren, zu groß ist die Skepsis gegenüber 
der Forderung des Tages, als dass man die Musik aktivistischen Programmen 
unterziehen wollte. Musik bietet Welterkenntnis, bleibt aber die Sache auto-
nomer Werke.

Anders die lautesten Gruppen zurzeit. Sie produzieren in der Perspektive des 
Aktivismus. Aktivismus, definiert einer seiner langjährigen Wortführer, besteht 
im Beurteilen und Bewerten, im Überzeugen und Organisieren, nicht aber in 
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der Machtergreifung und Herrschaft.4 Diese Praxis ist in die musikalische Pro-
duktion eingegangen. Deren Erzeugnisse beurteilen und bewerten die politische 
Lage, wollen wohl auch überzeugen und zum Organisieren beitragen, enthalten 
sich jedoch der Agitation zur Herrschaftserlangung und verbleiben im Vorraum 
der politischen Macht. Dadurch haben sie die inwendige Politik autonomer 
Werke durch die auswendige Politik aktivistischer Kompositionen ersetzt.

III

Die angezeigte Perspektive verbindet ansonsten durchaus ungleiche Kom-
positionen. Hierfür sollen drei Beispiele der letzten Jahre stehen, die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen konnten. Johannes Kreidlers Fremdarbeit (2009) ist 
dadurch verfasst, dass der Urheber einen ihm zugesprochenen Kompositionsauf-
trag in Billiglohnländer auslagerte, indem er sich von einem chinesischen Kom-
ponisten und einem indischen Programmierer mehrere Stücke schreiben ließ, die 
sein eigenes Schaffen nachahmen. Während Kreidler 1500 Euro Honorar erhielt, 
zahlte er den beiden Fremdarbeitern nur jeweils 150 Euro. Die Pressemittei-
lung erklärt: »Mit der Aktion thematisiert Kreidler die global ungleichen Löhne 
und das Outsourcing in einschlägige Billiglohnländer, die für im Westen ver-
gleichsweise teuer verkaufte Waren ausgebeutet werden. Mit seiner Kunstaktion 
führt er diese Mechanismen provokant vor und enthält sich jeder scheinbar ver-
söhnlichen Geste, die der ökonomischen Realität widerspräche. Außerdem stellt 
er die Frage nach der Autorschaft und dem Urheberrecht, indem er an die Kultur 
des Kopierens und Plagiierens anknüpft, für die gerade China bekannt ist. Die 
fertigen Stücke hat Kreidler seinen ›Fremdarbeitern‹ abgekauft, so dass das ge-
samte Werk rechtlich allein ihm gehört und durch die GEMA weiterverwertet 
wird.« Das Stück wurde als »poetische Entfaltung der Idee einer politischen 
Homöopathie« bezeichnet.5

Sarah Nemtsovs Sacrifice (2017) ist eine Oper über zwei junge Mädchen, die 
aus Deutschland nach Syrien in den Dschihad ziehen. Die freiheitliche Gesell-
schaft versagt vor ihnen. Der Titel bezieht sich auf eine afghanische Gedicht-
zeile, die im Gebrauch der Taliban sein soll: »möge ich geopfert sein.« Der 
Librettist hat sie aus dem Internet aufgeklaubt. Zu den dramatis personae gehören 
Flüchtlinge und Migrationsjournalisten, Rechtspopulisten und Gastfamilien. Der 
politischen Kolportage des Librettos entspricht die kompositorische Kolportage 
der Musik. Sie mixt plakative, banale Klänge durcheinander, die bruchlos aus 
oft kulturindustriellen Versatzstücken gebildet werden. Gekrönt werden sie vom 
Orientalismus einer Abbildung arabischer Tonfolgen. Die Komponistin unter-
weist: »Die Musik selbst arbeitet an verschiedenen Schwellen: Unterschiedliche 
Sphären durchwirken sie – je nach Kontext sind Trümmer des romantischen 
Orchesterklanges, Einflüsse von Popmusik, Rock oder Jazz spürbar, momente-
lang viel Geräusch, Schichtungen von Klängen – letztere auch als Abbild unserer 
komplexen Wirklichkeit und auch im Sinne einer ›urbanen Musik‹. Chaotische, 
freie Kammermusik (für Orchester) steht gegenüber klar geordneten Strukturen, 
es gibt ebenso fragile, sehr leise und lichte Momente.«6 Die akademischen 
Formen und Verfahren, in denen jene Klänge gesetzt werden (Fugati, Reihen, 
Arien, Duette usw.), weisen keine Verbindung zu ihnen auf. So wie Kolpor-
tageromane ihr Material in Formen ausbreiten, die sie der dichterischen Prosa 
entnehmen, so breitet Sacrifice seine Klangkolportage in übernommenen Formen 
der Kunstmusik aus.

Ashley Fures The Force of Things. An Opera for Objects (2017) arbeitet mit 
Klängen, die sich aus einem Bereich unterhalb der akustischen Wahrnehmung 
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entwickeln. Ihre Vibrationen sollen die Kraft der Dinge geltend machen, die 
nicht unter der Verfügungsgewalt des Menschen stehen. Musikalisch arbeitet das 
Stück mit einem großen Kontinuum von sich aus- und umstülpenden Klängen, 
Geräuschen, Wispern. Die Technik hierfür ist aus spektromorphologischen 
Werken bekannt, die auf den maßgeblichen Materialstand von musique concrète 
einerseits (Klangobjekt) und elektronischer Musik anderseits (Verschleifungen, 
Übergänge, Ambiguitäten) reagierten.7 Sie wird von The Force of Things auf-
gegriffen, um ihre Wirkungen um eines außermusikalischen Zweckes willen 
nachzuahmen, mit dem sie nichts zu tun hat. Dieser Zweck lautet: gegenüber 
menschlichen Verständnismöglichkeiten die dingliche Eigenkraft ins Werk zu 
setzen. Entsprechend sollen jene Klangtechniken eine transhumane Welt des 
Materiekraftfeldes gestalten. Auf ihrer Netzseite hält Fure fest: »Das eindring-
liche Stück Musiktheater ringt mit der beseelten Vitalität der Materie und dem 
anwachsenden Summen der ökologischen Angst um uns herum.« Demzufolge 
lassen seine leicht konsumierbaren Klänge das problematische Mensch-Natur-
Verhältnis in den Modus eines materiellen Lebens eingehen, das sich der 
menschlichen Herrschaft entzieht und zugleich vor dieser zittert. Vibrationen 
und Klangkontinuum bilden das ab.

Die drei Stücke folgen unterschiedlichen Verfahrensweisen. Das erste stellt 
ein Konzept dar, das zweite eine Clusterinstallation, das dritte ein spektromor-
phologisches Feld. Aber sie alle gewinnen ihre Bestimmung aus Formen des 
Aktivismus. Fremdarbeit ergibt Sinn nur in der Perspektive eines sozialpolitischen 
Aktivismus, Sacrifice nur in der Perspektive eines identitätspolitischen 
Aktivismus, The Force of Things nur in der Perspektive eines ökologischen 
Aktivismus. Wären diese Perspektiven nicht, wären die Stücke ein Pennälerulk, 
eine akademische Kolportage, eine Imitation anderwärts errungener Verfahren. 
Erst der politische Aktivismus stattet sie mit ihrem Anspruch gehört zu werden 
aus.

IV

Fremdarbeit ist eine Satire, Sacrifice eine Elegie, The Force of Things eine Idylle. 
Das weist auf die ästhetische Bestimmtheit hin, die sie verbindet. Satire, 
Elegie, Idylle sind Schillers drei Kategorien der sentimentalischen Kunst.8 Die 
angeführten Stücke fallen unter sie. Das ist kein Zufall. Denn die Bestimmung 
des Aktivismus, zu beurteilen und zu bewerten, zu überzeugen und zu 
organisieren, nicht aber die Macht zu ergreifen und Herrschaft anzustreben, 
setzt das sentimentalische Grundverhältnis in Kraft: die Kluft zwischen Ideal 
und Wirklichkeit.

Schillers ästhetische Formel lautet: »Der Dichter […] ist entweder Natur, oder er 
wird sie suchen. Jenes macht den naiven, dieses den sentimentalischen Dichter.«9 
Die Formel versteht das Naive als Ausdruck einer Einheit von Wirklichkeit 
(»Natur«) und Subjektivität, während sie das Sentimentalische als die Suche nach 
jener Einheit unter der Bedingung ihres Bruches begreift. Entsprechend stellt 
die naive Kunst die Wirklichkeit einfachhin dar, während die sentimentalische 
Kunst das Ideal zur Darstellung bringt, mit dem die Wirklichkeit eins werden 
soll. Eine solche Kunst der reflexiven Entzweiung kann drei Formen annehmen. 
Sie kann, erstens, sich auf die Wirklichkeit werfen und widmet sich dann, zu 
deren Nachteil, der Darstellung ihres Widerspruches zum Ideal. Das macht 
sie zur Satire, die im Missfallen der Wirklichkeit wurzelt. Oder sie wirft sich, 
zweitens, auf das Ideal und widmet sich der Darstellung seiner Verlorenheit 
oder Unerreichbarkeit. Das macht sie zur Elegie, die aus dem Wohlgefallen des 
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Ideals Trauer über die Wirklichkeit erzeugt. Und sie kann sich, drittens, auf die 
gesuchte Einheit von Ideal und Wirklichkeit werfen und widmet sich der Dar-
stellung von Zusammenhängen, die gegenüber den menschlichen Entzweiungen 
unschuldig sind. Das macht sie zur Idylle, die aus der stets mit Entzweiungen 
einhergehenden Kultur heraustritt und die Fülle vor- oder nachkultureller Zu-
stände beschreibt. Auch sie bleibt dem sentimentalischen Grundverhältnis ver-
haftet: Die idyllische Versöhntheit ist eine Vision inmitten der Unversöhntheit. 
Die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit bildet weiterhin den Rahmen.

Das Konzept sentimentalischer Kunst bedarf der Präzisierung. Schillers 
Ästhetik bestimmt den Bruch zwischen Subjektivität und Wirklichkeit als Kluft 
zwischen Subjektivität und Natur. Daher seine Formel, der sentimentalische 
Dichter suche die Natur, während der naive Dichter die Natur sei. Aber Schillers 
Begriff der Natur ist selber ein sentimentalischer Begriff.10 Er benennt das, was 
außerhalb der Kultur mit ihren Entzweiungen liegen soll. Dieses Außerhalb wird 
aus dem Innenraum der Kultur gewusst. Der Begriff der Natur bezeichnet folg-
lich etwas Unentzweites, das innerhalb von Entzweiungen gedacht wird. Mit 
ihm setzt sich der Raum der Entzweiungen sein eigenes Gegenideal. Als Gegen-
ideal ist das Unentzweite durch seine Verneinung der entzweiten Welt gekenn-
zeichnet. Anders gesagt: Es ist die Entzweiung gegen die Entzweiung – und also 
durch eben den Sachverhalt bestimmt, den zu überwinden es gedacht ist. Natur 
ist nichts anderes als die innere Zerrissenheit der Kultur nach außen gewendet.

Diesen Tatbestand gilt es für die Deutung des Sentimentalischen zu ver-
anschlagen. Statt die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit als Kluft zwischen 
Subjektivität und Natur zu verstehen, ist die Natur als ein Moment der 
Zerrissenheit der Kultur zu begreifen. Dann besteht die Kluft zwischen Ideal 
und Wirklichkeit in der Kluft zwischen Subjektivität und Kultur selber. Ent-
sprechend ist die Bestimmung sentimentalischer Kunst abzuwandeln. Sie lautet 
nun: Sentimentalische Kunst sucht nach einer Kultur, die ihrem Ideal entspricht. 
»Kultur« muss hier im umfassenden, Rousseau’schen Sinn genommen werden. 
Sie umschließt ökonomische, politische und sittliche Sachverhalte (Eigentum, 
Herrschaft, Lebensform).11 Man kann diesen Komplex mit dem Begriff der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit bezeichnen. Demnach sucht die sentimenta-
lische Kunst nach einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die ihrem Ideal ent-
spricht, ohne dass dieses Ideal gesellschaftlich verwirklicht wäre. Satiren, 
Elegien, Idyllen sind die Formen solcher Suche.

In diesem Sinn ist Fremdarbeit vom spöttischen Unwillen gegenüber der Wirk-
lichkeit globaler Ausbeutung bestimmt, trauert Sacrifice über die Wirklichkeit 
scheiternder Identitäten, beschwört The Force of Things die Idylle einer ihre kul-
turellen Versehrungen bewältigenden Kraft der Dinge. Globale Ausbeutung lässt 
sich wiederum nur vor dem unterschwelligen Ideal einer nicht ausbeutenden 
Gesellschaft vorführen, scheiternde Identitäten nur von dem Ideal eines 
gelingenden Miteinanders betrauern, die beseelte Vitalität der Materie nur vor 
dem Ideal einer Naturversöhnung visionieren. In den Stücken sind diese Ideale 
aktivistische Ideale. Ihre Darstellung beurteilt und bewertet die gesellschaftliche 
Wirklichkeit, entzieht sich aber den Zusammenhängen von Machtergreifung 
und Herrschaft. Weder Fremdarbeit noch Sacrifice noch The Force of Things er-
öffnen Perspektiven einer verwirklichenden Gestaltungsmacht. Da sie nur im 
Rahmen eines sozialpolitischen, identitätspolitischen, ökologischen Aktivismus 
ihren Anspruch gehört zu werden erlangen, schließen sich ihre sentimenta-
lischen Formen mit jenen Aktivismen zusammen.

Von deren Seite aus erfolgt dieser Zusammenschluss ohne Bruch. Denn weil 
der Aktivismus beurteilt und bewertet, ohne die Macht ergreifen zu wollen, 
steht auch er der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die stets eine machtförmige ist, 
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mit Idealen gegenüber. Er gestaltet nicht die Wirklichkeit, sondern reflektiert auf 
sie. Der Aktivismus ist sentimentalische Politik. Ihren ästhetischen Ausdruck 
findet sie in sentimentalischer Kunst.

V

Mit seinem sentimentalischen Grundverhältnis, dem Gegensatz von Ideal und 
Wirklichkeit, erinnert der Aktivismus in der Musik an eine Kunsthaltung der 
jüngeren Vergangenheit. Gemeint ist das Engagement. Auch es verfolgte ein 
Ideal gegen die gesellschaftliche Wirklichkeit, ohne die Ergreifung von Macht 
und Herrschaft zu betreiben. Sein Leitbild war für eine Kunst bestimmend, die 
die Wirklichkeit außerhalb einer sie verändernden Partei kritisierte. Inzwischen 
ist es verblasst. Der musikalische Aktivismus, der auf Aktualität geht, möchte 
nichts weniger, als mit ihm in Verbindung zu stehen. Das geteilte sentimenta-
lische Grundverhältnis aber zwingt zum Nachdenken über eine solche Ver-
bindung. Es gilt deshalb, den Begriff des Engagements zurückzugewinnen.

Seine Bestimmtheit für die Kunst erhielt der Begriff des Engagements durch 
Sartres Essay Qu’est-ce que la littérature? Dessen zentrale Stelle legt dar, dass sein 
Gedankengang mit Kants Einsicht übereinkomme, dass das Kunstwerk keinen 
Zweck habe. Zugleich aber sei das Kunstwerk ein Zweck. Kants Formulierung 
lasse daher den Appell außer Acht, der aus jedem Kunstwerk spreche.12 Dieses 
Argument ist nicht sofort eingängig. Ihm gemäß ist die zweckfreie Kunst selber 
ein Zweck, woraus ihr Appellcharakter folge. Seine Erklärung hat am Zweck-
begriff anzusetzen. Zwecke sind im Sartre’schen Rahmen Handlungsziele. Man 
vollzieht eine Handlung um eines bestimmten Zweckes willen; dieser Zweck ist 
das Ziel der Handlung, in dessen Verwirklichung sie sich vollendet. Wenn nun 
die Kunst frei von Zwecken und zugleich selber ein Zweck ist, dann ist sie in ihrer 
zweckfreien Beschaffenheit ein Handlungsziel. Kunst, deren Beschaffenheit 
durch Zweckfreiheit bestimmt wird, folgt wiederum ihren eigenen Regeln statt 
auferlegten Zwecken. Entsprechend bildet die zweckfreie Kunst eine autonome 
Kunst. Folglich spricht Sartres Argument von einer autonomen Kunst, wenn 
es von engagierter Kunst spricht. Es behauptet: Die autonome Kunst stellt ein 
Handlungsziel dar. Nach dem Gesagten heißt das: Im autonomen Kunstwerk 
vollendet sich eine Handlung.

Da nun aber das Kunstwerk frei von Zwecken ist, ist auch die Handlung, die 
sich in ihm vollendet, eine von äußeren Zwecken freie Handlung. Anders gesagt: 
Auch sie ist autonom. Autonome Handlungen wiederum beruhen – aus Sar-
tres Sicht – auf freier Entscheidung. Die freie Entscheidung bildet das Herz des 
Existentialismus. Denn der Existentialismus gibt der Existenz den Vorrang vor 
der Essenz, dem Dasein den Vorrang vor der Wesensbestimmtheit, die angibt, 
was der Mensch ist. Daher ist das menschliche Dasein, mit der berühmten 
Formel gesprochen, ein Sein, »das nicht das ist, was es ist, und das das ist, was es 
nicht ist.«13 Hieraus ergibt sich, dass der Mensch in seiner Existenz seine Essenz 
erst noch gewinnen muss. Das erfolgt im Entwurf aus freier Entscheidung, der 
im Vollzug der Existenz immer wieder verändert wird. Denn das menschliche 
Sein ist stets nicht das, was es ist, also stets nicht das, als was es sich entwirft. Die 
freie Entscheidung des Entwurfes wird niemals festgegossen, und der Mensch 
aus der Verantwortung für sie niemals entlassen.

Diese existentialistische Position betrifft nun das Kunstwerk. Wenn – wie 
dargelegt – die Handlung, die sich im zweckfreien Kunstwerk vollendet, eine 
freie, autonome Handlung darstellt, dann verwirklicht das Kunstwerk die freie 
Entscheidung. Es verkörpert die Freiheit des menschlichen Daseins gegenüber 
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aller fixierten Wesensbestimmtheit. Eben daraus ergibt sich der Appellcharakter 
der Kunst. Als Verwirklichung der menschlichen Freiheit öffnet das Kunstwerk 
den Menschen die Augen für den Vorrang ihres Entwurfes vor aller Festlegung 
dessen, was sie sind. Öffnen sie aber die Augen hierfür, so müssen sie die Verant-
wortung ihres Entwerfens annehmen. Darum ist das zweckfreie Kunstwerk ein 
Appell. Es fordert zum verantwortlichen Vollzug freier Entscheidung auf.

Mit diesem Gedankengang liegt der Grundbegriff des künstlerischen 
Engagements zutage. Ihm zufolge besteht das Engagement nicht darin, die Kunst 
politischen Zwecken zu unterwerfen. Vielmehr besteht es darin, die Kunst 
zweckfrei, autonom zu gestalten – und sie gerade dadurch selber zu einem Appell 
zu machen. Dieser Appellcharakter unterscheidet das engagierte Kunstwerk vom 
gängigen autonomen Werk. Denn nur dann, wenn die Zweckfreiheit des Kunst-
werkes so gestaltet ist, dass sie zu den Menschen als deren eigene Seinsweise 
spricht, kann der Appell geschehen, der das künstlerische Engagement aus-
macht. Mit dem Appell ist verbunden, dass das engagierte Kunstwerk in einem 
Zusammenhang steht, der es umgreift. Dieser Zusammenhang ist die Welt des 
menschlichen Handelns. Als Handlungszweck gehört das Kunstwerk zu dieser 
Welt, während seine Zweckfreiheit es zugleich aus dem Bedingungszusammen-
hang des Handelns herausnimmt. Deshalb kann es die durch keine Wesens-
bestimmtheit bedingte Entscheidung innerhalb der von Bedingungen verstellt 
scheinenden Handlungswelt verkörpern. Im Fall der engagierten Kunst greift das 
autonom geregelte Kunstwerk in heteronome Zusammenhänge ein, indem es 
eine Aufforderung zur verantwortlichen Entscheidung vollzieht. Es entzieht sich 
daher den heteronomen Zusammenhängen nicht als l’art pour l’art, mit der es die 
Autonomie der Kunst teilt. Vielmehr rammt es autonom seine Autonomie in die 
Heteronomie.

In dieser Gestaltung von Autonomie zum Appell im Heteronomen besteht die 
Bestimmtheit der engagierten Kunst. Löst man sie von der existentialistischen 
Auffassung, dass die menschliche Freiheit einen Nullpunkt der Entscheidung 
darstelle, dann kann man diese Bestimmtheit auch so formulieren: Engagierte 
Kunst fordert in autonomer Gestalt dazu auf, inmitten der Welt von Handlungs-
bedingungen einen selbstbestimmten Anfang des Handelns zu gewinnen.

VI

Sartre wollte seine Darlegungen auf die Literatur bezogen wissen. Denn die 
Literatur hat es mit Bedeutungen zu tun, und nur Bedeutungen können den 
Handelnden etwas sagen.14 Die engagierte Gestaltung autonomer Kunstwerke 
zum Appell arbeitet hiernach mit Bedeutungen, die über Freiheit und Unfreiheit 
handeln, ohne fixierte Wesensaussagen darüber zu treffen, was zu tun sei, 
und deren autonome Konstellation eben darum ins Heteronome eingreift. Die 
Musik hingegen vernachlässigt Sartre. Für ihn arbeitet sie offenbar nicht mit 
Bedeutungen. Die Erweiterung des Begriffs »engagierte Kunst« auf die Musik 
führt daher auf die Frage der musikalischen Bedeutung, besser: auf die Frage des 
musikalischen Sinnes.

Zunächst aber ist die gewonnene Bestimmtheit der engagierten Kunst für 
die Musik zu formulieren. Als erstes gilt festzuhalten, dass man ihr gemäß 
die engagierte Musik nicht mit politischer Musik verwechseln darf. Politische 
Musik ist eine Form funktionaler Musik.15 Sie besitzt ihren Bestimmungsgrund 
in den politischen Zusammenhängen, deren Funktion sie darstellt. Engagierte 
Musik hingegen besitzt ihren Bestimmungsgrund in ihrer Eigenregelung. Sie 
ist ja, obwohl ein Handlungszweck, zweckfrei. Darum ist engagierte Musik 
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keine Funktion, und darum ist sie keine politische Musik. Das führt, zwei-
tens, auf eine ontologische Unterscheidung. Funktionen haben ihr Sein in den 
Zusammenhängen, in denen sie ihre Wirkungsweise besitzen. Entsprechend 
lautet die ontologische Bestimmung funktionaler Musik auf deren In-anderem-
sein.16 Anders die engagierte Musik. Weil sie keine funktionale, sondern eine 
zweckfreie Musik darstellt, hat sie ihr Sein in ihrem Eigenzusammenhang. 
Entsprechend lautet die ontologische Bestimmung engagierter Musik auf deren 
In-sich-sein. Zugleich jedoch widerspricht engagierte Musik der Selbstgenügsam-
keit ihres In-sich-seins. Sie entzaubert das Kunstwerk, »das nichts will denn da 
sein«.17 Denn ihr In-sich-sein ist zugleich so beschaffen, dass es die Handelnden 
zum selbstbestimmten Anfang ihres Handelns auffordert. Ihr In-sich-sein geht 
über sich hinaus.

Das bedeutet: Während die nicht-engagierte autonome Musik nur in sich ist, 
ist die engagierte Musik so in sich, dass sie im Bereich des Handelns, in dem sie 
nicht ist, ihre Hörer zu selbstbestimmten Anfängen bewegt. Das ist keine Frage 
ihrer Auffassung, sondern eine Frage ihres Seins. Ganz gleich, ob die Hörer die 
Musik auch tatsächlich als Appell verstehen, ist sie dieser Appell.

VII

Um ein solches Sein zu haben, muss die engagierte Musik aus sich heraus das 
Selbstverständnis der Handelnden betreffen. An dieser Stelle macht sich der 
musikalische Sinn geltend. Die Theorie eines vierfachen musikalischen Sinnes 
wurde andernorts eingeführt und sei hier umrissen.18

Ihren Rahmen bildet die Autonomie des Klangs. Sie ist das, was die engagierte 
Musik aufgrund ihrer Zweckfreiheit voraussetzt. Nun hat ein Klang dann Sinn, 
wenn er »als etwas« verständlich ist. Entsprechend sind autonome Klänge sinn-
volle Klänge aufgrund des Sachverhaltes, dass ihre Eigenregelung sie zu einem 
Als-etwas-Hörbaren macht. Das erfolgt auf einer ersten Ebene durch die musika-
lische Logik. Unter musikalischer Logik ist die überzeugende Verbindung von 
Klängen zu verstehen. Diese Verbindung ist in ihren Formen nicht festgelegt, 
schon gar nicht auf die Formen, die die Urheber des Begriffs »musikalische 
Logik« im 18. und 19. Jahrhundert im Sinne hatten.19 Auch auf Unbestimmtheit 
beruhende Stücke weisen, sofern sie überzeugen, eine solche Logik auf. Es geht 
allein um eine Klangverbindung, die wie ein Argument überzeugt. In ihr lassen 
sich Klänge als etwas hören, das eine Aufgabe innerhalb des überzeugenden 
musikalischen Zusammenhanges übernimmt. Diese Hinsicht, als etwas ver-
ständlich zu sein, ist so grundlegend, dass ohne sie ein musikalischer Klang-
komplex undenkbar zu sein scheint. Demnach stellt die musikalische Logik die 
Erstverfassung des musikalischen Sinnes dar. Auf ihrer Ebene kann man diesen 
in rein musikalischer Begrifflichkeit formulieren.

Aber die überzeugende Klangverbindung bildet nicht die einzige Ebene des 
musikalischen Sinns. Auf ihrer Grundlage können Klänge sich auch auf andere 
Weise »als etwas« hören lassen. Hierzu müssen sie so beschaffen sein, dass sie 
– stets durch ihre Eigenregelung – Sachverhalte zeigen, darstellen, vorführen, 
exponieren, inszenieren, die sich nicht mehr in rein musikalischer Begrifflich-
keit formulieren lassen. Solche Klänge greifen die Welt und unsere Erfahrung 
von ihr und unsere Entwicklung in ihr auf, tun dies aber in ästhetischer Dis-
tanz.20 Sie sind sowohl durch ihren Bezug auf als auch durch ihren Bruch mit 
der Welt gekennzeichnet. Um diese Ebene des musikalischen Sinnes nicht fehl-
zudeuten, sind zwei Bedingungen zu beachten. Die erste Bedingung lautet, 
dass die musikalische Darstellung eines Außermusikalischen nicht nach Art 
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seiner Repräsentation begriffen werden kann. Denn die prädikative Struktur 
von Repräsentationen kann von der Musik nicht geleistet werden.21 Die zweite 
Bedingung lautet, dass das Außermusikalische nur aufgrund der musikalischen 
Logik von Klängen seine Gegenwart in der Musik gewinnt. Denn die Autonomie 
der zwecklosen Musik darf nicht verletzt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen kann der Sinn, der sich auf der 
Erstverfassung des musikalischen Sinnes erhebt, »allegorischer Sinn« genannt 
werden. Klänge werden als etwas verstanden, das unter musikalischen Regeln 
etwas anderes sagt als Musik. Ein solcher allegorischer Sinn besteht darin, was 
einem der musikalische Klang »zu glauben« aufgibt. Etwas zu glauben auf-
geben vermag der musikalische Klang, wenn er unter impliziten Prämissen 
steht. Solche Prämissen können unterschiedlich bestimmt sein. Ein Klang kann 
unter der Prämisse der absoluten Musik stehen, unter der Prämisse des Gefühls-
ausdrucks, der Programmatik, der rhetorischen Rede in Tönen, der Ideendar-
stellung usw. Solche impliziten Prämissen erschließen sich, wenn man den 
Fundamenten des Regelsystems eines musikalischen Klanges nahekommt, die 
über dessen funktionale Bestimmung hinausgehen. Unter ihnen werden Klänge 
verständlich als tönend bewegte Form, als Trauer, als Faust und Gretchen, als 
passus duriusculus, als Heldentum und anderes. Unter den entsprechenden Prä-
missen erhalten Klänge darum einen allegorischen Sinn. Sie werden dann als 
etwas Außermusikalisches verständlich. Das bedeutet: Im allegorischen Sinn re-
präsentieren Klänge nicht das Außermusikalische, sie sind Trauer, eine Schwarz-
amsel oder Heldentum.

Zu dem allegorischen Sinn kann dann der tropologische Sinn des musika-
lischen Klanges treten. Er bezeichnet das, als was ein musikalischer Klang in 
Anwendung auf uns selbst verständlich wird. Der Klang wird dann »als etwas« 
gehört, was unser Dasein betrifft. Dieser Sinn von Musik ist ebenso geläufig wie 
ihr allegorischer Sinn. Wenn man von Musik als Bild des Lebens spricht oder sie 
als Darstellung einer bestimmten Rationalität versteht, so erfasst man Klänge 
in ihrem tropologischen Sinn. Als vierte Gestalt des musikalischen Sinnes 
macht sich zuletzt der anagogische Sinn geltend. Er bezeichnet den Sinn eines 
musikalischen Klanges im Bezug auf das, was er zu hoffen gibt. Hier wird der 
musikalische Klang »als etwas« gehört, was noch nicht ist. Anagogisch erlangt 
Musik folglich einen utopischen Gehalt: Sie wird zum »Vorschein«22 des Noch-
nicht-Seienden. Dadurch kann sie einerseits zur Kritik des Bestehenden werden, 
anderseits auf etwas hinweisen, wonach zu streben sie uns aufgibt.

Dieses Modell artikuliert das Verständlichsein musikalischer Klänge unter vier 
Hinsichten. Auf dem buchstäblichen Sinn des musikalischen Klanges als logische 
Funktion erheben sich die geistigen Sinne seiner allegorischen, tropologischen, 
anagogischen Hinsicht. Die vier Sinne können sich ineinander verhaken und 
einander zuwiderlaufen, etwa wenn der allegorische Sinn eines Klanges, ein be-
stimmtes Gefühl darzustellen, die logische Funktion, die seinen buchstäblichen 
Sinn ausmacht, aus den gewohnten Bahnen wirft. Aber noch als kollidierende 
Sinne stehen sie im Bezug aufeinander und schließen sich zu einer wie immer 
auch gespannten Einheit zusammen.

VIII

Im Blick auf dieses Modell lässt sich die Bedeutung der engagierten Musik für 
das Handeln erläutern. Ersichtlich bedarf sie des allegorischen und des tro-
pologischen Sinnes. Nur insofern sie Außermusikalisches darzustellen vermag, 
und nur insofern sie in Anwendung auf uns selbst verständlich wird, vermag ihr 
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In-sich-Sein zu jenem Appell zu werden, den das Engagement beansprucht. Al-
lerdings müssen im Fall engagierter Musik diese beiden Sinne auf andere Weise 
gelten als im Fall sonstiger autonomer Klänge. Denn der vierfache musikalische 
Sinn kann aller Musik zukommen, nicht nur der engagierten, so dass die Zu-
schreibung eines allegorischen und eines tropologischen Sinnes kein Merkmal 
der letzteren darstellt. Was macht also das besondere dieser beiden Sinne im Fall 
der engagierten Musik aus?

Die Antwort lautet auf den Appellcharakter selbst. Gewöhnlich appelliert der 
tropologische Sinn autonomer Klänge nicht. Zwar bringen sie etwas Außer-
musikalisches zur Darstellung und werden in Anwendung auf uns selber ver-
ständlich; in dieser Hinsicht sagen sie durchaus, was man in der Welt tun soll. 
Aber man kann das, was sie über unser praktisches Dasein sagen, in ästhetischer 
Distanz belassen. So ist der tropologische Sinn der Eroica das revolutionäre 
Handeln. Beethovens Dritte Symphonie vollständig zu verstehen bedeutet daher 
zu verstehen, dass die Revolution sein soll. Aber man kann das verstehen, ohne 
selber zum Revolutionär zu werden. Eben das ist im Fall engagierter Musik nicht 
möglich. Wenn man ihren tropologischen Sinn versteht, ohne ihm zu folgen, 
dann hat man den Appell nicht verstanden. Appellative Musik verstehen heißt: 
vollziehen, was sie fordert.

Entsprechend sagt der tropologische Sinn engagierter Musik nicht einfach, 
was man tun soll. Vielmehr bewegt er die Hörenden auch zu dem Tun, was er 
fordert. Er verbindet sich hier mit der Struktur sittlicher Einsicht. Die sittliche 
Einsicht vermag nicht in Distanz zu dem zu stehen, was sie als gute Handlung 
erkennt. Sie besteht im Vollzug der guten Handlung. Genau das kennzeichnet 
auch die engagierte Musik. Sie zu verstehen besteht im Vollzug ihres Sinnes. Auf 
diese Weise ist engagierte Musik ein Appell.

IX

Vor der so artikulierten Bestimmtheit der engagierten Musik kann ihr Pro-
blem ausdrücklich werden. Verhandelt wird es in zwei Stücken Jacques Wild-
bergers. Wildberger ist heute größtenteils vergessen. Weil das Engagement eine 
Stimme der Vergangenheit zu sein scheint, scheint auch seine Musik vergangen. 
Doch indem seine Stücke das Engagement eigens verhandeln, werden sie aus 
Dokumenten einer abgegoltenen Strömung zu ästhetischen Darstellungen einer 
Sache. »Für mich ist es so: Ich musste ein Engagement haben!« bekennt Wild-
berger.23 Anders, als Wildbergers Selbstauskunft es nahelegt, ist mit ihr keine 
naive Konzeption eingreifenden Komponierens verbunden. Vielmehr reflektieren 
Wildbergers Stücke, vielleicht ohne Wissen ihres Urhebers, die engagierte Musik 
als Problem.

Das erste Stück ist Double Refrain (1972), das zweite Stück ist »… die Stimme, 
die alte, schwächer werdende Stimme …« (1973–74). Die Stücke lassen sich nur 
dann angemessen verstehen, wenn man sie zusammen hört. Für sich genommen 
ist Double Refrain ein Konglomerat disparater Texte und konventioneller Klänge 
neuer Musik. Zitate über die sittliche Rechtfertigung staatlicher Gewalt von 
Hegel, Hobbes, Marinetti, Ernst Jünger, dem Frankfurter Auschwitz-Prozess, 
Lieutenant Calley und dem 1. Buch Samuel werden in Klänge eingebettet. Die 
ästhetische Verlegenheit des Stückes liegt nicht an dem unsäglichen Mischmasch 
der Texte. Im Bezug auf diese ist nicht hinter Schönbergs Ausführungen über das 
Verhältnis zum Text zurückzufallen.24 Das bedeutet: Texte sind stets Funktionen 
der Musik, nicht ist die Musik eine Funktion von Texten. Als engagierte, zweck-
lose Musik muss auch Double Refrain unter diesem Gesichtspunkt verstanden 
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werden. Die Peinlichkeit der Zitatcollage bindet deshalb nicht seine ästhetische 
Bestimmtheit. Deren Verlegenheit entspringt vielmehr der Form. Das Stück ist 
ein ungewolltes Melodram. Deshalb treten die Klänge wie Staffage zu den auf 
Tonband gesprochenen Texten hinzu. Aus sich selber gelangen sie nicht über 
die Konventionen neuer Musik hinaus. Die beliebte Flöte und das Englischhorn 
bzw. die Oboe bieten die zu erwartenden Geräuschverschleifungen; die Gitarre 
dient auch als Schlagzeug; ihre Kadenz-, Farb- und Strukturklänge springen vor, 
nach und unter dem Text vor sich hin. Sie laufen ab. Obwohl voll interner Be-
zugnahmen der Klänge aufeinander, hangelt sich darum das Stück von Text 
zu Text. Es will ein Appell sein, traut sich diesen aber nur mit Hilfe textlicher 
Bedeutungen zu. Die Musik bietet allenfalls emotionale Unterstützung.

Double Refrain könnte demnach als Machwerk der frühen siebziger Jahre 
abgelegt werden. Gerettet wird es aber im Zusammenhang mit »… die 
Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme …«. Die Textauswahl bietet 
das übliche Repertoire spätbürgerlicher Melancholie: Hölderlin, Celan, der 
alttestamentarische Prediger, Camus, Beckett, Heidegger. Aber die Texte werden 
tatsächlich zu Funktionen der Musik. Diese handelt vom Verstummen. Auf 
es führen die drei Teile des Stückes »Vorgefühl«, »Die Befragung«, »Das Ver-
stummen« hin. Das verändert den Sinn der Klänge. Deren neumusikalische Ver-
fassung entspringt weiterhin – wie in Double Refrain – nicht der Verweigerung 
gegenüber dem Abgegriffenen. Darum erschüttern die Klänge den ästhetischen 
Apparat nicht, und darum eröffnen sie auch keine neue Schönheit.25 Weil es aber 
Wildbergers Konzeption zufolge auf »der Menschheit Stimme« ankommt, die im 
»relativ traditionellen Normal- oder Schönklang«26 ihr Zeichen hat, bleibt jene 
Verfassung, die den traditionalen Klang hinter sich gelassen hat, dem, worauf es 
ankommt, äußerlich, ohne einen neuen Schönklang zu erzeugen, der in der Ver-
weigerung des Gewohnten bestünde. Sie wird zur konventionellen Hülle. Die 
konventionelle Hülle aber verfällt auch da dem refus seitens der neuen Musik, wo 
sie aus deren eigenen Verfahren besteht. Darum stimmt diese Musik nicht und 
muss verstummen. Der Menschheit Stimme geht in ihr verloren.

Dieses Verstummen ist nicht einfach eine neue Variation vom Nicht-mehr-
sprechen-Können der Kunst und der Hinfälligkeit des Menschen überhaupt. 
Vielmehr erfolgt es im Zusammenhang engagierter Musik. Für diese besagt das 
Verstummen: Sie kann nicht appellieren. Das Verstummen der Musik ist deshalb 
von deren Rückzug unterschieden, wie er in Wildbergers La Notte (1967) oder 
Elegie (1994–95) gestaltet wird.27 In diesen Stücken geht es um den Rückzug 
autonomer Musik angesichts ihrer Gefährdung, während die engagierte Musik 
sich nicht zurückziehen kann, sondern verstummen muss. Wenn engagierte 
Musik aber nicht appellieren kann, dann wird ihr Sein selber zum Problem. 
Ihr Sein ist ja der Appell. Entsprechend stellt »… die Stimme, die alte, schwächer 
werdende Stimme …« die engagierte Musik als Problem dar. Überdeutlich wurde 
dieses Problem in Double Refrain. Double Refrain appelliert nicht, sondern ver-
anstaltet ein Melodram, in dem die Klänge zur Unterlage textlicher Bedeutungen 
dienen. Hört man es mit »… die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme 
…« zusammen, dann verwandelt sich jedoch sein ästhetisches Ärgernis in das 
beklemmende, weil vom zweiten Stück reflektierte Zeugnis der Unmöglichkeit 
engagierter Musik. Indem das zweite Stück das Scheitern des Appells darstellt, 
rettet es das Scheitern des ersten.

Der Sachverhalt, den Wildbergers Stücke verhandeln, ist der engagierten Musik 
nicht äußerlich. Er wohnt ihr inne. Denn der Kerngedanke des Engagements, 
dass das zwecklose Kunstwerk selber ein Handlungszweck sei, stellt das Kunst-
werk unter eine allgemeine Handlungsform.28 Das liegt im Begriff des Handelns 
begründet. Jedes Handeln ist ein Regelfolgen. Diese Regel ist eine allgemeine 
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Handlungsform. Sofern daher das zwecklose Kunstwerk ein Zweck ist, bildet es 
die Vollendung einer Handlung, deren Regelfolgen eine allgemeine Handlungs-
form vereinzelt. Engagierte Musik wird deshalb von einer solchen Handlungs-
form bestimmt. Das aber widerspricht ihrer Zwecklosigkeit. Engagierte Musik 
erfüllt nun gegen ihren Willen einen Zweck: Sie ist der allgemeinen Handlungs-
form gemäß, die die Handlung ihrer Erschaffung vereinzelt. Autonome Kunst 
durchschneidet das Band ihrer Erschaffung. Wie auch immer man diesen Schnitt 
artikulieren mag, er ist anzuerkennen, sofern man die Autonomie des Kunst-
werkes behaupten will. Engagierte Musik behauptet ihre Autonomie in dem 
Begriff ihrer Zwecklosigkeit. Dann aber muss sie auch den Schnitt akzeptieren. 
Folglich kann sie nicht zum Zweck einer Handlung werden. Anders gesagt: Sie 
kann kein Appell sein. Weil sie dann aber keine engagierte Musik sein kann, 
muss sie verstummen. Der Menschheit Stimme hat andernorts zu erklingen als 
im Engagement.

X

Engagierte Musik setzt wie der musikalische Aktivismus das sentimentalische 
Grundverhältnis ins Werk. Sie beruht auf dem Gegensatz von Ideal und Wirk-
lichkeit. Aber sie setzt ihn eben ins Werk. Das heißt: Die autonome Verfassung 
des Klangs, nicht eine außermusikalische Absicht, ist der Bestimmungsgrund 
engagierter Musik.

Das trennt sie von der Musik des Aktivismus. Wie gesehen, beruht deren An-
spruch gehört zu werden auf ihren aktivistischen Perspektiven. Diese erzeugen 
keine eigenen Formprinzipien. Sie greifen auf anderwärtige Formen zurück, um 
sie zu kolportieren oder zu imitieren, oder verbleiben auf der Ebene von Kon-
zepten, die Situationen komponieren, nicht aber die Verfassung des Klangs 
bestimmen.29 Aktivistische Musik will daher keine Autonomie des Klangs 
erreichen. Das trennt sie von der engagierten Musik. Diese will in ihrer Auto-
nomie ein Appell sein. Hierdurch verwickelte sie sich in ihren Widerspruch. Aber 
der Widerspruch der engagierten Musik ist der Widerspruch einer Musik, deren 
Anspruch aus ihrem Eigensein herrührt. Deshalb bleibt er ein musikalisch ver-
handelbarer Widerspruch. Der Aktivismus hingegen ist nicht widersprüchlich. 
Er hat mit dem Eigensein der Klänge einfach nichts zu tun. Entsprechend ist 
seine Musik widerspruchsfrei, aber banal. Sie bedarf ihrer Aufwertung durch 
herangetragene Ideale und wird belanglos, sobald jemand diese Ideale nicht teilt.

Die Konstellation »Aktivismus/Engagement« verweist auf das Verhältnis von 
Musik und Politik überhaupt. Im Fall heteronomer Musik ist die Frage nach 
ihrem Verhältnis zur Politik trivial. Heteronome Musik kann unter politischen 
Regeln stehen wie unter anderen Regeln. Aktivistische Musik ist heteronom, 
weil ihr Anspruch in einem außermusikalischen Ideal gründet. Deshalb stellt 
ihr Verhältnis zur Politik eine Trivialität dar. Erst im Fall autonomer Musik wird 
dieses Verhältnis zur ästhetischen Frage. Engagierte Musik nimmt diese Frage in 
ihre Gestalt auf. Sie behauptet ein musikalisches In-sich-Sein, das zugleich ein 
Handlungszweck sei. Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zur Politik 
bietet sie hiermit nicht. Darum wird sie selber fraglich. Doch durch ihre Fraglich-
keit arbeitet sie sich aus den Anbindungen von Klängen an Zwecke hinaus. Denn 
da sie in Frage gestellt ist, kann sie die Handlung, deren Zweck sie ihrem An-
spruch nach sein will, nicht mehr anleiten: Ihr hypothetischer Imperativ zerfällt. 
Engagierte Musik holt somit ihren Anspruch, als autonome Musik zweckfrei zu 
sein, gerade dadurch ein, dass ihr Anspruch fraglich wird. Während der musika-
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lische Aktivismus fraglos bleibt und darum unerheblich, gewinnt die engagierte 
Musik als Frage Gültigkeit.

Der Menschheit Stimme erklingt dennoch nicht in ihr. Vielmehr lässt die 
Fraglichkeit der engagierten Musik sie – wie dargelegt – verstummen. Erklingen 
kann jene Stimme nur dort, wo sie in das musikalische Material selber einge-
gangen ist. Solange das Material zur Darstellung einer ihm äußerlichen Idee 
verwendet wird, vermag die materiale Form eines Stückes, die nicht mit Form-
schemata zu verwechseln ist, keine Stimmigkeit zu erlangen. Die Autonomie 
des Klangs verwirklicht sich dann nicht. Wenn hingegen das Humanum selber 
im Material steckt, dann wird es in dessen musikalischer Form ausdrücklich. 
In ihrer stimmigen materialen Form ist Musik aber schlicht autonome Musik. 
Keine Zusatzbestimmung durch Zwecke tritt hinzu, auch nicht die engagierte 
Bestimmung, autonome Musik sei selber Zweck. Allein aus dem Material heraus 
lässt dessen Formung die Stimme der Menschheit in autonomer Musik erklingen.

So hat etwa Alvaro Carlevaro sein Werk Tiempos robados (2017) aus der 
rhythmischen und spektralen Gestalt des Elektroschocks bestimmt, den die 
Folterknechte der uruguayischen Diktatur anwandten.30 Das Material ist nicht 
willkürlich. Statt einer politischen Entscheidung verbindet es den Stand elektro-
nischer Musik, die die integrale Konstruktion des Tons nicht auf die Parameter 
des instrumental gegebenen Klanges einschränken wollte, sondern diesen selber 
verfasst, mit dem Klangobjekt einer musique concrète, die auf politische Semantik 
nicht verzichtet. Das Stück geht ans Äußerste. In der Klangkonstruktion des 
Elektroschocks ist der versehrte Mensch zum musikalischen Material geworden. 
Die aus diesem Material entstehende Form bringt ihn daher zum Sprechen. Sie 
ist weder engagiert noch aktivistisch. Sie ist auch nicht sentimentalisch. Denn 
sie setzt nicht das Missverhältnis von Ideal und Wirklichkeit ins Werk, sondern 
denkt einem Material nach, dessen stimmige Formung einen bestimmten 
allegorischen, tropologischen und anagogischen Sinn freisetzt. Er spricht von der 
laesa humanitas und darum vom Menschsein selber.

Auf diese Weise kann autonome Musik einen politischen Gehalt besitzen. 
Solche Autonomie der materialen Form scheint momentan das redlichste Ver-
hältnis von Musik und Politik zu sein.
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Vergiftet

Engagierte Musik in ihren Generationen

Björn Gottstein

Hat Jacques Wildberger ein politisches Erbe hinterlassen? Lässt sich seine 
Haltung als Komponist in einen größeren Zusammenhang einordnen? Und 
wie ist die Idee einer politischen oder engagierten Musik über die Generationen 
hinweg einzuschätzen? Im Folgenden sollen verschiedene Positionen geschildert 
und in Beziehung gesetzt werden. Es tritt dabei deutlich ein Generationskonflikt 
zutage, dessen ödipaler Charakter eine lineare Erbschaft zu verhindern scheint.

I

In einem Interview äußerte sich Jacques Wildberger 2001 zu den Komponisten 
einer jüngeren Generation.1 Vom Interviewer war er darauf angesprochen 
worden, ein »eifriger Konzertgänger« und häufig in Konzerten mit Musik von 
Komponisten seiner »Enkelgeneration« anzutreffen zu sein. Wildberger wider-
spricht der vom Fragesteller angenommenen Affinität zur Musik der Gegen-
wart. Er nennt drei Aspekte, die ihm am gegenwärtigen Musikleben und an der 
Musik der jüngeren Generation missfallen. Der erste Aspekt betrifft die »Event- 
und Spaßkultur«, die Wildberger verachtet. Als Beispiel nennt er die Initiative 
»Composer of the Week« des Europäischen Musikmonats 2001 in Basel, wo, so 
Wildberger, noch »unfertige Komponisten«, die »nicht komponieren können« 
sollen, damit »überfordert« werden, dass sie ein Konzertprogramm mit eigenen 
Werken gestalten. Der Event bzw. der Spaß, so verstehe ich Wildberger, orientiert 
sich nicht an musikalisch-ästhetischen Kriterien, sondern zieht Aufmerksamkeit 
durch Aspekte der Programmgestaltung, die außerhalb des eigentlich musika-
lischen liegen, auf sich. Dann sagt Wildberger: »Größtenteils ist Komposition 
als Handwerk heute verfemt.« Das handwerkliche Können des Komponisten ist 
für Wildberger eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Musik entstehen kann. 
Weil das Handwerk nun aber bei den jüngeren Komponisten nicht mehr hoch im 
Kurs stehe, stellt Wildberger fest: »Deshalb gehe ich nicht mehr sehr gerne ins 
Konzert.« Wildberger ist also am Ende seines Lebens zwar häufig, aber ungern 
ins Konzert gegangen. Eine fast schon heroische Position, die aber auch von einer 
ungeheuren Neugier an der Gegenwart und einer Verpflichtung der Musik seiner 
Zeit gegenüber zeugt.

Interessanterweise nennt Wildberger unter den jüngeren Komponisten zwei 
namentlich, Lukas Langlotz und Andrea Scartazzini, die beide eher nicht explizit 
politische Ziele verfolgen, sondern deren Werke sich über tradierte musikalische 
Kriterien erschließen und die über exzellente handwerkliche Fähigkeiten ver-
fügen. Unter älteren Komponisten hebt er Heinz Holliger und Rudolf Kelterborn 
hervor, während er gesteht, mit der Musik des als kritisch und durchaus pro-
vokativ geltenden, handwerklich aber weniger profilierten Dieter Schnebel nur 
noch wenig anfangen zu können. Nun entschuldigt sich Wildberger beinahe 
für seine Ausführungen; er bittet darum, ihn nicht für »hochmütig« zu halten. 
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Er nennt dann einen dritten Grund für seine reservierte Haltung dem aktuellen 
Musikleben gegenüber, nämlich dass ihn manche Musik nicht anspreche, also 
einen ganz persönlichen Grund, den man, Wildberger war zum Zeitpunkt des 
Gesprächs 79 Jahre alt, damit erklären kann, dass sich viele Komponisten im 
Alter nicht mehr mit allem, was an Neuem entsteht, anfreunden.

II

Die Aussagen stehen in einem interessanten Verhältnis zu einem Text Wild-
bergers aus dem Jahre 1968: Über die Schwierigkeit, heute noch zu komponieren.2 
Der Text entstand unmittelbar nach der »Repolitisierung« seines künst-
lerischen Handelns 1967 in Berlin. Zum Schluss des Texts kommt er auf neue 
Strömungen zu sprechen und nennt dabei John Cage und Mauricio Kagel, die 
»wirklich Neues« schaffen, indem sie alte Verbindlichkeiten überwinden. Seine 
eigene Rolle als Komponist wird durch diese neue Strömung infrage gestellt: 
»Angesichts dieser Situation steht der Komponist, der sich ein zuverlässiges 
Handwerk erworben hat, das ihm die ordnende und sinngebende Bewältigung 
der Aussenwelt ermöglichen soll, mit leeren Händen da.« Die Stelle ist insofern 
signifikant, als Wildberger a) sich zwar 1968 und 2001 zum Handwerk als 
Grundlage seiner musikalischen Ästhetik bekennt, b) aber das Handwerk 1968 
infrage stellt, während er sich 2001 dazu bekennt, ja es auch von anderen Kom-
ponisten einfordert.3 Er nennt keine jüngeren Komponisten, die sich vom Hand-
werk abwenden, sondern nur den späten Schnebel – ein Komponist, der 1968 
Kagel und Cage nahestand.

Wildberger hat seine 2001 getätigten Äußerungen vielleicht nicht, wie 1968, 
auf einen bevorstehenden Paradigmenwechsel hin gemünzt. Gleichwohl 
hat sich ein solcher Paradigmenwechsel auf den vergangenen Jahrhundert-
wechsel hin angekündigt. Als Beispiele seien vor allem junge britische Kom-
ponisten und Ensembles genannt, darunter das Ensemble Apartment House, die 
bekennendermaßen Werke bevorzugten, die Strategien der bildenden Kunst ver-
folgten, des weiteren James Saunders, der damals mit konzeptuellen Werken ta-
gebuchähnlichen Charakters hervortrat, oder die irische Komponistin Jennifer 
Walshe, die neue performative Formate entwickelte. Die neuerliche Abkehr 
vom Handwerk wurde ex negativo beschrieben, zum Beispiel von Michael 
Rebhahn, der 2012 beklagte, »dass sich ein nicht geringer Teil gegenwärtiger 
Kompositionen im Handwerklichen, in der Vorführung ihrer Faktur erschöpft« 
und »dass Komponieren nichts weiter sei, als die Fähigkeit, erlernte Techniken 
nach den Maßgaben bewährter Fertigungsstandards ›ins Werk zu setzen‹«, wo-
durch es »in die Sphäre schlichter handwerklicher Praxis mit Überhöhungssuffix 
– vergleichbar etwa der sogenannten ›Kochkunst‹« gerate.4 Sie wurde aber auch 
ex positivo beschrieben als neue Disziplin. 2009 propagierte Seth Kim-Cohen in 
In the Blink of an Ear die Idee einer nicht-cochlearen Musik, bei der die geläu-
figen Gestaltungs- und Rezeptionsmuster der Neuen Musik außer Kraft gesetzt 
werden.5 2016 reichte Jennifer Walshe den manifestartigen Text The New Dis-
cipline6 nach. Die »Neue Disziplin« zeichne sich aus durch »being rooted in the 
physical, theatrical and visual, as well as musical; pieces which often invoke the 
extra-musical, which activate the non-cochlear«. Die Abkehr vom Handwerk, 
die Wildberger 2001 beobachtete, unterscheidet sich von der Abkehr vom Hand-
werk, die Wildberger 1968 beobachtet hatte, indem jene die Neue Musik selbst 
in die Kritik nimmt. 1968 wollte Neue Musik dazu beitragen, die Verhältnisse 
zu kritisieren und die Gesellschaft zu verändern. In den vergangenen zwanzig 
Jahren ist die Neue Musik von einem Teil der Lösung zu einem Teil des Problems 
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geworden. Die politischen Diskurse haben sich verschoben; Neue Musik wurde 
als Teil der Verhältnisse, die man abzuschaffen trachtete, entlarvt; ihr Regelwerk 
und ihre Codices wurden außer Kraft gesetzt.

Die Werke, die unter den Begriffen des Neuen Konzeptualismus (Harry 
Lehmann, Johannes Kreidler), der Diesseitigkeit (Martin Schüttler, Maximilian 
Marcoll, Hannes Seidl), der New Discipline (Steven Takasugi, Jennifer Walshe) 
und im Umfeld einer weniger verschlagworteten norwegischen Komponisten-
gruppe (Trond Reinholdtsen, Lars Petter Hagen, Øyvind Torvund) entstanden, 
wurden vor allem von einer großen Skepsis dem Musikbetrieb und seinen Selbst-
verständlichkeiten gegenüber getragen. Man wollte nicht mehr schreiben:
–	 für	vorformatierte	Besetzungen	wie	das	Streichquartett,
–	 für	Fremde,	z.	B.	Musiker	eines	Profiorchesters,
–	 für	Musiker,	die	schon	so	viel	Neue	Musik	gespielt	hatten,	so	dass	sie	schon	

vorher	zu	wissen	meinten,	wie	es	zu	klingen	habe,
–	 Notenblätter,	die	an	Musiker	ausgehändigt	werden,
–	 ohne	neue	Medien	und	neue	Technologien	einzubeziehen,
–	 ohne	die	sozialen	Bedingungen	des	Entstehens	der	Musik	miteinzubeziehen,
–	 ohne	selbst	an	der	Produktion	der	Werke	teilzuhaben,
–	 für	ein	Publikum,	das	nicht	neugierig	ist,	sondern	aus	der	Position	einer	ver-

meintlichen	Überlegenheit	hochmütige	Urteile	fällt.

III

Die genannten Protagonisten der jüngeren Generation haben neue Vorausset-
zungen geschaffen, unter denen sie arbeiten. Das ist ihre Revolution gewesen. 
Sie war auf die Institutionen der Musik ausgerichtet. Als Beispielwerk, in dem 
sowohl die Musik als auch die Rolle des Komponisten zum Thema wurden, sei 
Hannes Seidls Orchesterstück Mehr als die Hälfte (2014) erwähnt: Hierfür hat er 
eigens einen inversen MP3-Algorithmus programmiert, der hörbar macht, was 
die Software sonst ausradiert, wenn sie eine Audiodatei datenreduziert; Seidl 
hat damit nicht nur die Neugierde auf die Müllkippe der Algorithmen befriedigt, 
sondern auch das von einem Computer mit einer gewissen Leichtfertigkeit 
als nutzlos aussortierte Material der Musik in den Stand des Kunstfähigen, ja 
Kunst-Seienden erhoben. Ein anderes Beispiel ist Lars Petter Hagens Orchester-
stück To Zeitblom (2011): Der Komponist erscheint auf der Bühne und gesteht 
dem Publikum seine Unfähigkeit, angesichts der großen Meisterwerke seiner 
Vorgänger überhaupt noch zu komponieren. Damit ist nicht gesagt, dass die 
genannten Komponisten nicht auch politische oder zumindest gesellschaftliche 
Phänomene reflektieren. Johannes Kreidlers Fremdarbeit (2009), mit dem Kom-
ponisten als Moderator auf der Bühne und Zuspielungen per Video, thematisiert 
Phänomene wie die Globalisierung, das Outsourcing, den Neoliberalismus, 
die Ausbeutung, die vermeintlichen Meriten der Arbeitsteilung. Es ist ein ver-
störendes Stück, weil in ihm viele Selbstverständlichkeiten des Musiklebens, wie 
zum Beispiel jene, dass ein Komponist seine Werke üblicherweise selbst kom-
poniert, außer Kraft gesetzt werden. Mit der Netzaktion Call Wolfgang (2008), 
bei der zwei Computer via VoIP miteinander telefonieren und dabei automatisch 
generierte Terrorabsprachen treffen, kritisiert er offen den unter Innenminister 
Wolfgang Schäuble unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung initiierten Ver-
lust an Datenschutz und Privatsphäre. Martin Schüttlers My mother was a piano 
teacher (2017) wiederum, bei dem zwei Moderatorinnen des Leichte-Musik-
Senders SWR4 auf der Bühne zum Publikum sprechen, während die Musiker 
einzeln in Containern agierend nur visuell und akustisch zugespielt werden, löst 
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nicht nur die übliche Aufführungssituation mit einem Ensemble auf, sondern 
sagt auch viel über Vereinsamungs- und Entfremdungserfahrungen des digitalen 
Zeitalters aus.

Wie ist es um die politische Haltung dieser Komponisten gestellt? Er stelle sich 
nicht in den Dienst von Propaganda, sagte Martin Schüttler. Er war vom Süd-
westrundfunk, dessen Redakteur der Verfasser dieser Zeilen ist, gebeten worden, 
für eine Gesprächssendung im Rundfunk eine Musikauswahl zu treffen.7 Darin 
enthalten war von Kurt Weill die Öl-Musik, eine Bühnenmusik mit einem 
Text von Felix Gasbarra aus dem Jahre 1928, und von Hanns Eisler und Bertolt 
Brecht die Kinderhymne, die 1950 als Hymne für ein neues, weltoffenes und 
friedliebendes Deutschland hätte dienen sollen. Es sind zwei Stücke Musik, 
denen ein politisches Bekenntnis zugrunde liegt, die dem Hörer eine politische 
Haltung nahelegen und die im Falle der Weill’schen Öl-Musik auch ganz klar 
die bestehenden Verhältnisse anprangern: Profitgier, Ausbeutung von Mensch 
und Natur. Im Gespräch auf das Engagement von Weill und Eisler angesprochen, 
erklärte Schüttler, dass er großen Respekt vor der engagierten Musik und ihren 
Komponisten hege und sich manchmal auch wünsche, so klar Position beziehen 
zu können, gleichzeitig aber dezidiert darauf hinweisen müsse, dass er eine 
solch klare Position nicht beziehen könne: Weder könne er sich in den Dienst 
einer politischen Institution stellen noch Propaganda für sein eigenes politisches 
Denken machen.

Interessant an Schüttlers Ausführungen über Weill und Eisler ist die 
Ambivalenz: Respekt und Neid einerseits, Ablehnung und Kritik andererseits. 
Und es ist wahrscheinlich nicht übertrieben, wenn man in der engagierten 
Musik Weills und Eislers und der kritischen Distanz dazu zwei verallgemeiner-
bare Positionen sieht: zum einen die Komponisten, die sich politisch bekennen 
und ihre Gesinnung auch zu einem bisweilen sogar zentralen Bestandteil ihrer 
Werke machen, zum anderen jene Komponisten, die politisch, kritisch und 
bewusst denken und handeln, die aber in ihren Werken nicht Stellung beziehen, 
sondern Missstände bestenfalls kritisch beleuchten, ohne gleich eine Bewertung 
oder eine Interpretation mitzuliefern. Zur ersten bekennenden Gruppe lassen 
sich natürlich viele Komponisten des 20.  Jahrhunderts zählen wie Luigi Nono, 
Trevor Wishart, Nicolaus A. Huber und wohl auch Jacques Wildberger. Nicht 
jeder dieser Komponisten ist in gleichem Maße politisch aktiv gewesen. Nono 
war Parteimitglied bis an sein Lebensende. Huber hat seine politischen Revuen 
für Arbeiter in einer bestimmten Phase seines Lebens komponiert, sich dann 
aber einer anderen künstlerischen Position zugewandt. Auch für Wildberger 
ist ein eher gebrochenes Verhältnis zur eigenen politischen Haltung geltend zu 
machen, was sich nicht nur durch den Parteiaustritt im Jahr 1947 zeigt, sondern 
auch im auf unterschiedliche Weise vermittelnden künstlerischen Umgang mit 
politischen Sujets in den Werken ab 1962.

Das politisch eindeutige Komponieren wich auch in der Bundesrepublik 
Deutschland seit den 1970er Jahren einem differenzierenden Umgang mit gesell-
schaftlichen Fragestellungen. Musik war nicht mehr Protest, sondern Kritik. Sie 
lieferte die Grundlage a) für die Behauptung als nicht-triviale Kunstform dem 
»Massenbetrug« der Kulturindustrie und der Entmündigung des Rezipienten 
entgegenzuwirken und b) für eine Klangsprache, die ihre Extremform im Dia-
lektischen Komponieren fand, zu deren Merkmalen die »materialimmanente 
Gesellschaftskritik« und ein »seriell-struktureller Materialbegriff« gehören.8 Zu 
den Protagonisten zählen Helmut Lachenmann und Nicolaus A. Huber, beides 
Schüler von Luigi Nono, Mathias Spahlinger und Rolf Riehm. Wildberger zählt 
nicht zum engeren Kreis. Dennoch lassen sich Aspekte der materialimmanenten 
Gesellschaftskritik und des seriell-strukturellen Materialbegriffs in seinen 
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Werken beobachten, wenn er etwa davon spricht, dass er »nie einfach Reihen-
spiele gemacht, sondern immer etwas aussagen oder ausdrücken wollen« und 
seine Position als »Stellungnahme gegen die saubere serielle Musik« verstanden 
habe.9

Keiner der Komponisten der zweiten Position ist bekennendes Parteimitglied. 
Niemand hat sich einer politischen Strömung angeschlossen. Sie stellen ihre 
Musik nicht in den Dienst einer politischen Bewegung. Dem politischen Selbst-
verständnis nach unterscheiden sich diese Komponisten also deutlich von der 
Generation Wildbergers. Das politische Denken und Handeln ist nicht mehr 
Teil der Künstlerpersönlichkeit, sondern eine Privatangelegenheit geworden. 
Gelegentlich wird das Politische diskutiert, wenn es etwa um die Gleichheit der 
Geschlechter geht oder um die nicht stattfindende Dekolonisierung der Kunst-
institutionen, aber auch hier wird dies meist mit Bezug auf Desiderate des 
Musiklebens artikuliert.

IV

So wie sich Wildberger der jüngeren Komponistengeneration gegenüber durchaus 
kritisch äußerte, lassen sich auch andere Stimmen finden, die deren Haltung 
nicht bedingungslos gutheißen. Es sei, auch wenn es eher anekdotischen Cha-
rakter hat, erwähnt, dass Helmut Lachenmann eine provokante Äußerung Jo-
hannes Kreidlers, der im Zusammenhang mit der Musik Lachenmanns vom 
»Stuttgarter Crescendo« sprach, in einer eigenen »Konzeptkonzeption« aus-
hebelte: Die Mitglieder eines Orchesters werden zunächst gebeten jeweils nur 
dann zu spielen, wenn sie Linkshänder seien, eine Brille trügen usw., schließlich 
nur dann, wenn sie gerne weniger Steuern zahlen würden, um auf diese Weise 
ein echtes »Stuttgarterisches« Crescendo zu erzeugen.

Deutlicher wird Nicolaus A. Huber, der Martin Schüttler und Hannes Seidl zu 
seinen ehemaligen Schülern zählt. Auf die im Zusammenhang mit dem Begriff 
»Diesseitigkeit« diskutierten Positionen bemängelt Huber, dass z. B. das »Ver-
hältnis vom Material und der Bedeutung des Materials in der Gesellschaft« nicht 
hinlänglich reflektiert werde und es den Werken somit an »Notwendigkeit« fehle. 
Als Beispiel nennt Huber das Tonbandwerk eines jüngeren Komponisten, in dem 
nur Schüsse zu hören seien. Huber kommentiert: »Der meinte, das sei besonders 
radikal. Aber ein Schuss ist gar nichts. Das ist nur ein Blubb. Das sagt nichts. Ob 
ich zum Beispiel jemanden abknalle. Ich frage: Warum? Ich frage: Wer hat das 
Gewehr gemacht?«10 Und weiter: »Also ich setze etwas auf den Herd. Es kommt 
Wärme. Das Wasser fängt an zu kochen. Ich brauche das Wasser für etwas. 
Vielleicht brauche ich das Wasser für eine Wunde oder fürs Essen oder für einen 
Tee. Also da gibt es immer kleine Jenseitigkeiten, auch wenn es nicht immer 
metaphysische Jenseitigkeiten sind. […] Wir mit unserer Objektbehaftetheit, 
Objektbesessenheit, wir machen immer diese Grenzen, und das ist auch in der 
Musik schrecklich.«11

Hubers kritischer Blick auf die Positionen der jüngeren Generation richtet sich, 
anders als Wildbergers Vorbehalte, die ja eher die Eventkultur und den Mangel 
an Handwerk betreffen, stärker auf die künstlerische Haltung und unterstellt 
einen Mangel an ideologischer Durchdringung der Sujets. Gleichwohl zeugen 
zumal die theoretischen Auslassungen der jüngeren Generation von einem 
hohen Reflexionsniveau. Trotzdem aber lässt sich bei Huber und bei Wildberger 
eine gewisse Enttäuschung darüber feststellen, dass die Umbrüche, die ihre 
Generation ermöglicht und bis zu einem gewissen Grad auch institutionalisiert 
hat, von der nachfolgenden Generation mit vermeintlicher Leichtfertigkeit 
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übergangen werden. Die Errungenschaften der Generationen von Wildberger, 
Jahrgang 1922, und Nicolaus A. Huber, Jahrgang 1939, sind freilich nicht hoch 
genug einzuschätzen; es ist aber auch klar, dass jede Generation ihre eigenen 
politischen Diskurse herausbildet, die wiederum eigene künstlerische Positionen 
und Strategien zur Folge haben.

Die Kritik, die Generationen aneinander äußern, folgt einem bekannten, 
fast ödipalen Muster. Lassen sich in den politischen Reflexen der Neuen Musik 
aber nicht doch auch generationsübergreifende Strukturähnlichkeiten be-
schreiben? Die älteren Komponisten richteten ihre Werke in erster Linie gegen 
gesellschaftliche Institutionen. In dem Maße aber, in dem sie dadurch selbst 
Institutionen schufen, die den Nachfolgenden als starr und übermächtig er-
scheinen mussten, wurden sie selbst zum Gegenstand der Kritik. Vielleicht 
kann man den jüngeren Komponisten vorwerfen, sich mit ihrer Kritik zu stark 
im eigenen Metier zu bewegen. Aber man kann eben auch konstatieren, dass 
grundsätzlich Einigkeit darüber besteht, dass Musik in der Lage ist, Kritik zu 
äußern, dass es eine Kunstform ist, die sich einmischt. Insofern ist der von 
Wildberger empfundene Impuls, den goldenen Boden zu vergiften, durchaus 
mit den Anliegen jüngerer Komponisten zu vergleichen. Solange Komponisten 
daran arbeiten, Brüche zu gestalten, muss einem vielleicht nicht bange sein um 
die Neue Musik. Doch woher beziehen die Werke ihre Legitimation? Inwiefern 
können sie zum gesellschaftlichen Diskurs beitragen? In mehreren Gesprächen, 
die der Verfasser mit jüngeren Komponisten führte, kam zur Sprache, dass eine 
Änderung des politischen Klimas auch eine Änderung der Rolle des Künstlers in 
der Gesellschaft zur Folge hat. In vergangenen Jahrzehnten standen die Werte 
einer latent linken aufgeklärten Ideologie nicht zur Debatte. Das ist heute sicher 
nicht mehr der Fall. Das postmoderne Zeitalter der Ironie sei vorbei, merkten 
unabhängig voneinander Martin Schüttler und der israelische Komponist Yair 
Klartag an. Wird eine Abkehr von der Ironie auch wieder deutlichere Bekennt-
nisse zur Folge haben?
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6  http://www.borealisfestival.no/2016/the-new-discipline-4/ (21. 4. 2019).

7  Gesendet in SWR2 Treffpunkt Klassik Extra, 22. Februar 2020, 10:30–12:00.

8 Vgl. Frank Hilberg, Dialektisches Komponieren, in: Geschichte der Musik im 20.  Jahr-
hundert: 1975–2000, hrsg. von Helga de la Motte-Haber, Laaber: Laaber 2000 (= Hand-
buch der Musik im 20. Jahrhundert 4), S. 171–206, hier S. 173.



 359

9 »Das linke Ohr«. Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger; Riehen, 
27. September 2001, in diesem Band, S. 515. Wildberger stand mit den genannten Kollegen 
durchaus in Kontakt, wie z. B. der Briefwechsel mit Helmut Lachenmann zeigt; vgl. CH-
Bu, NL 361 B I 48 und in diesem Band S. 375 f.

10 Im Gespräch mit dem Verfasser am 27. September 2012 in Essen.

11  Ebd.





Bahnhof

10 An die Hoffnung?





Wildberger äußerte einmal die Hoffnung darauf, dass seine 
Werke »als ein Stein des Anstoßes, als Sandkorn im Getriebe, als 
Ärgernis« wirken würden. Bei aller Protesthaltung und Skepsis 
konnte er aber auch eine Definition von Hoffnung aus dem 
Hebräerbrief 11,1 – seinem Konfirmationsspruch – gelten lassen: 
»Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht dessen, was 
man hofft.« Die Widerstandsmusik des bekennenden Atheisten 
Wildberger hat denn auch eine nazarenische Spur, so etwa 
im Werk mit dem programmatischen Titel »An die Hoffnung« 
von 1978/79: Wildberger lässt einen Sprecher die Chronik der 
Judenvernichtung vortragen, dazu montiert und manipuliert er 
vorhandenes Musikmaterial, stellt Werke von u. a. Beethoven, 
Liszt und Wagner, die von den Nazis als Begleitmusiken zum 
Massenmord missbraucht wurden, dem Ghetto-Lied Es brennt 
gegenüber; das Werk schließt mit einem Erich-Fried-Zitat: 
»Das letzte aber ist Leben«, es erklingen äußerst zaghaft 
Melodie-Fetzen aus Liedern der chilenischen Sängerin Violeta 
Parra – »Sie darf von Hoffnung singen! Sie darf tröstend sein, 
denn sie hat alles an Elend und Verfolgung selber erlitten! Sie 
darf – aber nicht wir!«, so Wildberger.

Es ist kein Zufall, dass Wildberger 1998/99 in seinem 
allerletzten Werk Tempus cadendi, tempus sperandi auf die 
Textkonstellation von An die Hoffnung nochmals bekenntnishaft 
zurückkommt, sie im instrumental begleiteten Chorsatz als 
abschließendes kompositorisches Statement neu realisiert. Auch 
hier ist die Aussicht auf Hoffnung fragil, das »Hoffen« nicht ohne 
das »Fallen« zu haben.



361 Jacques Wildberger im Hauptbahnhof Karlsruhe, ca. 1960, Fotograf unbekannt. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

365 f. Jacques Wildberger, »An die Hoffnung« für Sopran, Sprecher und Orchester (1978–79), Ent-
wurfspartitur, S. 22 f. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 46c

367 Brief von Jacques Wildberger an den Verlag Klaus Wagenbach, datiert 22. 06. 1998. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 B X o

368 f. Jacques Wildberger, Tempus cadendi, tempus sperandi. Kantate für gemischten Chor und 6 
Instrumentalisten (1998–99), Entwurfspartitur, S. 6 f. Nachlass J. Wildberger/ CH-Bu, kr 71, 56c

370 Jacques Wildberger, »An die Hoffnung« für Sopran, Sprecher und Orchester (1978–79), jü-
dische Melodien als Zitatmaterial (Es brennt, Ejl Malej rachamin), notiert von Marcel Lang 
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Skizzen mit Zitatmaterial (»Deutschland, erwache«, »Fanfare d. olymp. Spiele Berlin 1936. Paul 
Winter«, »Hymne aus d. olymp. Festmusik Werner Egk, Carl Diem«, »Olymp. Hymne Hymne 
Robert Lubahn Richard Strauss«, »[Víctor] Jara: [El derecho de] vivir en paz«, »Violeta Parra 
Santiago penando estás«). Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 46f

373 Jacques Wildberger, »An die Hoffnung« für Sopran, Sprecher und Orchester (1978–79), Kom-
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Brief an Helmut Lachenmann

Jacques Wildberger

Der abgedruckte Brief 
Wildbergers befindet 
sich als 2-seitiges 
Typoskript mit hs. 
Eintragungen im Nach-
lass J. Wildberger/
CH-Bu, NL 361 B 
I 48; die wenigen 
handschriftlichen 
Korrekturen und Ergän-
zungen werden hier 
nicht im Detail aus-
gewiesen, offensicht-
liche Schreibfehler 
wurden stillschweigend 
korrigiert. Dort findet 
sich auch der wei-
tere Schriftwechsel 
zwischen Helmut 
Lachenmann und 
Jacques Wildberger, der 
auch den erwähnten, 
auf den 24. 4. [19]95 
datierten Brief Lachen-
manns enthält. Ins-
gesamt handelt es sich 
um fünf Dokumente 
(eine Karte und ein 
Brief von Lachenmann, 
drei Briefe von Wild-
berger) aus dem 
Zeitraum 24. April bis 
17. Dezember 1995.

Riehen, den 28. April 1995
Lieber Helmut,

meine Antwort verzögert sich ein wenig wegen lästiger gesundheitlicher 
Unpässlichkeiten bei mir und Regina. Jetzt geht es uns wieder besser.

Dein Brief vom 24.  April ist schön, gewaltig, und auch ungeheuer. 
Das ist kein Vorwurf, sondern ein Zeichen der Dankbarkeit: Du hast 
mich um und um gestülpt, hast verschiedene meiner selbstkritischen 
Probleme deutlich benannt, was bei mir einen Lernprozess auslöst.1 Ich 
muss also nicht, wie B. B.’s Herr Keuner, erbleichen.

Nun aber Schritt für Schritt: Du vermutest in mir einen tiefreligiösen 
Humanisten.2 Dazu muss ich detailliert Stellung beziehen. Paulus 
schreibt in seinem Brief an die Hebräer 11,1 – übrigens mein Kon-
firmationsspruch –, – die Zwingliübersetzung gibt den Originaltext 
m. E. richtig wieder: »Es ist aber der Glaube eine Zuversicht auf das, 
was man hofft, …«. Wenn ich nun bedenke, was seit Urzeiten all-
täglich der Mensch dem Menschen antut, dann ist mir der Gedanke, 
es könnte – wie es in den Psalmen steht – einen allmächtigen, all-
gütigen und gerechten Gott geben, absolut unerträglich. Ich muss des-
halb hoffen, dass dieser Gott nicht existiert. Laut Paulus heisst das also, 
dass ich nicht glauben kann, dass dieser Gott existiert, weshalb ich 
zum Atheisten geworden bin – eine unkomfortable Situation übrigens. 
Dieses »Bekenntnis« erklärt natürlich vieles, was ich in meinen Kom-
positionen auszudrücken versucht habe, und gegen das Du mit Recht 
Deine Reserven und Abgrenzungen proklamierst. Ich stimme auch mit 
Thomas Brasch überein, der in seinem Roman »Kargo« schreibt: »Kunst 
war nie ein Mittel, die Welt zu verändern, aber immer ein Versuch, 
sie zu überleben«. Komponieren also als Bestandteil einer Überlebens-
strategie. Aber Du hast recht: Was ist da nicht alles schon vereinnahmt 
und kommerzialisiert, wie hat die kapitalistische Wirtschaft Gesell-
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schaftskritisches und Subversives pseudoliberal profitorientiert miss-
braucht, nach altem Vorbild Ketzer zu Heiligen umfunktioniert?

[2] 29. April.

Um nicht missverstanden zu werden: Ich habe absoluten Respekt vor 
religiösen Gefühlen und Überzeugungen, solange sie nicht fundamen-
talistisch und mörderisch sind; aber ich werde zornig angesichts der 
Tatsache, dass die Menschen infolge ihrer existenziellen Aporie 
gezwungen werden, Gnaden- und Jenseitsvorstellungen aufzubauen, 
die tagtäglich von den Fakten widerlegt werden. Ein Beispiel für 
unzählige: Die Juden, die das Schema Israel singend in die Gas-
kammern gegangen sind. In einem Punkt erlaube ich mir das Prinzip 
Hoffnung: Dass es eine Gesellschaft geben wird, in der der Mensch 
den Menschen nicht mehr ausbeuten kann; d. h. Sozialismus. Marx ist 
ja nicht widerlegt. Der Leninismus-Stalinismus ist eine Perversion des 
Marx’schen Gedankengutes. Der reale Kapitalismus unserer Tage hin-
gegen wirkt in dem Gesetz, unter dem er angetreten ist.

Nun aber näher zur Musik. Schon allein das mehrfache Anhören 
des Gran Torso hat mir, so glaube ich, verschiedenes klar gemacht. 
Geräuschhaftes Spiel, besonders bei Streichern, habe ich schon seit 
Jahren angewandt. Aber in einem anderen Kontext als Du. Bei mir war 
es immer ein »noch nicht« oder ein »nicht mehr«. In der Mitte stand 
der relativ traditionelle Normal- oder Schönklang als Zeichen der – pa-
thetisch-ironisch ausgedrückt – »Menschheit Stimme«. Immer gefährdet 
vom Sprachverlust, bei Hölderlins »Hälfte des Lebens«: »Die Mauern 
stehn Sprachlos und kalt, im Winde Klirren die Fahnen.« Bei Dir aber 
höre ich die Geräusche nicht einfach als Verweigerung der Hörgewohn-
heiten und ihrer Vermarktbarkeit, sondern als authentischen Ausdruck. 
Das gibt mir für mein Streichquartett Veranlassung von grundlegender 
Gedankenarbeit.3 Dass Du meine Heidegger-Interpretation nicht magst, 
kann ich gut verstehen; sie ist natürlich sehr subjektiv und emotional. 
Mir kommt diese Sprache eben vor wie eine gedrechselte Formulierung 
von Sprachlosigkeit.4

Beim Gitarrenstück hörst Du wohl eben allzudeutlich das Original.5 
Im Übrigen komponiere ich jetzt tapfer gegen die Angst. Du wirst 
wieder von mir hören.

Inzwischen alles Gute, auch an Deine Frau,
von Deinen [Regina und Jacques]
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Anmerkungen

1 In seinem Brief reagiert Lachenmann auf die Portrait-CD Grammont CTS-P 25-2 mit 
den Werken »… und füllet die Erde und machet sie euch untertan …« (1988–89), »… die 
Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme …« (1973–74), Diaphanie (1986) und »Los 
pajarillos no cantan« (1987), die er offenbar von Wildberger erhalten hatte; einleitend 
schreibt er: »Mag sein, daß manche affektivem [sic] Mittel sich dem historisch sympho-
nischen Denken verdanken, aber sie kommen hier in einen Kontext, der weit darüber 
hinausblickt und sie neu beleuchtet. das [sic] verdankt sich, so wie ich das zu sehen 
meine, Deiner Entschlossenheit, radikalen Ernst mit dem Ausdruck zu machen, aber 
auch einer jugendlichen Abenteuerlust, und beides bewundere ich nicht bloß, sondern 
liebe ich, bzw. ich bin so froh darüber, daß es das gibt. Unsere Jungsymphoniker, die 
sich auch manchmal auf B. A. Zimmermann berufen, sind Mummelgreise neben Dir.«

2 »Ich glaube, du bist ein tief religiöser Humanist, und du glaubst an die Möglichkeit, mit 
den von unserer Kultur bereitgestellten expressiven Requisiten Dich mitsamt Deinem 
Leiden und deinen [sic] Utopien auszudrücken (genau wie B. A. Zimmermann auch). Ich 
werde da immer etwas bang. Unsere Utopien, auch unsere künstlerisch signalisierten 
Feindbilder oxydieren mit di[e]sen bereits vergesellschafteten Mitteln und wirken dann 
eben ›abgegriffen‹. Ich denke, da betrügen wir uns selbst, spielen das beliebte Gesell-
schaftsspiel ANKLAGE. Was die Mahlerschen und Schönbergschen Fanfaren [aus Mah-
lers 5. Sinfonie und Schönbergs A Survivor from Warsaw, zitiert von Wildberger in »… 
die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme …«] unter die Haut gehen läßt, ist ja 
nicht ihr metamilitärischer Charakter an sich, sondern die radikale Innovation des 
ästhetischen Denkens, die darin wetterleuchtet.« (Ebd.)

3 Wildberger blickt voraus auf sein Werk Commiato. Musik für Streichquartett (1997).

4 Lachenmann kritisiert in seinem auf den 24. 4. [19]95 datierten Brief die Verwendung 
von Heideggers Text Sein und Zeit in Wildbergers Komposition »… die Stimme, die alte, 
schwächer werdende Stimme …«: »ich glaube nicht an den verkündigenden, erweckenden, 
gar an dem [sic] polemischen Aspekt (Karikatur des Heidegger-Textes, den ich mich 
weigere, als bloßes Blabla abzutun, weil er halt ein grotesker Versuch ist, in der Tradition 
des europäischen Philosophierens das Sprechen ans Unsagbare heranzuführen – solche 
Karikatur ist oberflächlich, ungenau, man könnte auch Adorno und alles kompliziert er-
scheinende so behandeln).«

5 Helmut Lachenmanns Salut für Caudwell. Musik für zwei Gitarristen (1977). Über Wild-
bergers »Los pajarillos no cantan« schreibt Lachenmann: »Das Gitarrenstück hat mich 
etwas weniger interessiert als die anderen drei Stücke«. (Ebd.)
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Der Kampf um die Möglichkeit von Hoffnung

Jacques Wildbergers Commiato. Musik für Streichquartett

Felix Lindenmaier

Zur Entstehung

Die Musik für Streichquartett Commiato, komponiert 1997, verdankt ihre Ent-
stehung einem äußeren und einem inneren Anlass. Der äußere war ein Auf-
trag der Stiftung Pro Helvetia von 1995, innerhalb der nächsten fünf Jahre ein 
Stück für das Amati-Quartett Zürich zu schreiben, der innere Wildbergers tiefe 
Betroffenheit angesichts des als sinnlos empfundenen Todes seiner erst 34-jäh-
rigen Patentochter Daniela Pauli-Falconi im Februar 1996. Der zweite Anlass 
dürfte ausschlaggebend gewesen sein dafür, dass der Auftrag so rasch, ja, dass 
er überhaupt ausgeführt wurde. Denn wenn Wildberger den Auftrag auch nicht 
von vorneherein zurückwies, so hatte er damit noch in keiner Weise eine Zu-
sicherung auf dessen Erfüllung gegeben. Zu stark, ja geradezu belastend dürfte 
seinem wachen historischen Bewusstsein gegenwärtig gewesen sein, in welche 
Gattungstradition und in welche hiermit verbundenen Ansprüche er sich damit 
einzureihen hätte. Und wie wir weiter unten sehen werden, war es in dieser 
Zeit um seine Gesundheit bereits nicht mehr so gut bestellt; womöglich mochte 
er spüren, dass ein solches Werk ihn rasch überfordern könnte, wollte er seinen 
eigenen Qualitätsansprüchen weiterhin genügen.

Musik zu Sterben und Tod

Seit jeher begleiten die Menschen Sterben und Tod mit Musik. Man denke 
an den Threnos und die Nänie der Antike oder an die bis heute in vielen 
unterschiedlichen Kulturen lebendige Einrichtung der Klageweiber, die zu-
sammen mit den Angehörigen der verstorbenen Person auf deren Leben zurück-
blicken, von ihr Abschied nehmen und dem Schmerz und der Trauer Ausdruck 
geben in Form einer quasi öffentlichen, oft tagelangen Improvisation über einige 
wenige musikalische Formeln. Es ist Gelegenheitsmusik, funktionale Musik im 
besten Wortsinn, dementsprechend ohne Anspruch auf ein autonomes Kunst-
werk, und sie wird innerhalb der betreffenden Gesellschaft für jeden Ver-
storbenen – unabhängig von dessen sozialem Status – praktiziert. Anders die 
Déplorations, Traueroden, Tombeaus usw. der Renaissance und des Barock, die nur 
auf bedeutende Persönlichkeiten und mit dem – oft durch eine besonders kunst-
volle Gestaltung unterstrichenen – Anspruch auf ein autonomes Kunstwerk 
verfasst wurden und in denen der Autor oft nicht nur der besungenen Person, 
sondern auch sich selbst und seinen schöpferischen Fähigkeiten ein Denkmal 
setzte.

Auch Wildbergers Commiato ist in diesem Sinn ein Gedenkakt für eine be-
stimmte Person, die allerdings in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt 
war, also sozusagen ein öffentliches Gedenken für eine weitgehend unbekannte 
Privatperson. Übrigens sollte deren Identität nach Wildbergers Willen unbe-

Schriftliche Rekon-
struktion des am 
4. März 2018 innerhalb 
des Basler Symposiums 
Das linke Ohr. Der Kom-
ponist Jacques Wildberger 
frei gehaltenen Referats 
durch den Autor.
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dingt geheim bleiben,1 obwohl – oder gerade weil – sie für ihn von so großer 
Bedeutung war. Dass ihr Tod der Auslöser und die Inspirationsquelle für sein 
Komponieren war, wollte er als seine ureigenste Privatsache behandelt wissen, 
denn letztlich war diese Musik von ihm als völlig autonomes Kunstwerk zur 
»abstrakten« Thematik Tod und Vergänglichkeit konzipiert, vergleichbar der 
Nänie von Johannes Brahms oder der 14. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch 
(auf die noch zurückzukommen sein wird). Der Bezug zu seinem Privatleben war 
ihm nur ein unabdingbarer Garant für die Authentizität des Geschaffenen, denn 
ohne eine solche Betroffenheit war für ihn kein Komponieren gültiger Musik 
möglich; umgekehrt bewies sich ihm die Gültigkeit einer Musik – war sie einmal 
geschaffen – gerade auch durch ihre Unabhängigkeit von den anekdotischen 
Umständen ihrer Entstehung.

Dass Wildberger schon immer latent von Fragen nach dem Tod und dessen Sinn-
haftigkeit betroffen war und der Tod seines Patenkindes diese nur aktualisierte 
und aktivierte, mag eine Anekdote aus der Zeit, da ich bei ihm studierte, illus-
trieren. In einer Stunde sagte er zu uns Studierenden einmal unvermittelt: »Ich 
bin Mitglied bei Exit. Bevor ich dement und hilfsbedürftig werde, gehe ich.« Vor 
50 Jahren war das Thema Exit und Sterbehilfe bzw. Suizidbegleitung noch völlig 
tabu. Daher waren wir alle schockiert, obwohl wir an sich gewohnt waren, dass 
sein Unterricht nie nur rein musikalisch-technische Fragen berührte, sondern 
sich rasch auf Allgemeinmenschliches, Politisches, Philosophisches usw. aus-
weitete. Zu der existentialistischen, betont rationalen und scheinbar abgeklärt-
gelassenen Haltung, die sich in diesen Worten manifestierte und die das Sterben 
bei aller Unausweichlichkeit doch als einen von Selbstbestimmung und Sinn-
haftigkeit durchdrungenen Teil des Lebens zu betrachten und sogar zu hand-
haben versuchte, gehörte aber bei Wildberger von jeher die Gegenseite: der 
irrationale, zutiefst emotionale und geradezu verzweifelte Protest und Zorn 
gegenüber dem Tod, wo dieser als sinnlose Zerstörung blühenden, fruchtbaren 
und schöpferischen Lebens erschien, das bohrende und anklagende Fragen nach 
dem Grund und der »Berechtigung« solchen Sterbenmüssens. Im Gegensatz zu 
Sigfried Schibli meine ich, dass diese protestierende, anti-resignative Haltung 
bei Wildberger bis ganz zuletzt virulent war – und sei es auch nur als Ver-
zweiflung wie in dem finalen »Aufschrei« in Commiato.2 Demgegenüber treten 
bei ihm – nicht nur in diesem Werk – die »traditionellen« Reaktionen auf den Tod 
– Schmerz, Trauer, Klage – eher in den Hintergrund und andere wie Ergebenheit, 
Verklärung, Trost, Hoffnung usw. fehlen sogar ganz oder schimmern höchstens 
in sehr verhaltener Weise auf.

»Seelischer Naturalismus«

Anlass und Bestimmung von Commiato stehen zueinander in einem gewissen 
Widerspruch. Daraus ergeben sich Fragen und Probleme. Wie kann persönliche 
Betroffenheit zu etwas werden, was auch andere betrifft und allgemeine Gültig-
keit hat? Wie kann etwas im höchsten Maße authentisch und original und 
zugleich allgemein verständlich sein? Wie kann eine Aussage unverstellt, direkt, 
ungekünstelt, also »natürlich« sein und doch den Ansprüchen eines Kunstwerks 
genügen, die unweigerlich mit Stilisierung und Artifizialität verknüpft sind? Wie 
ist eine unmittelbare Verständlichkeit, wie sind Immanenz und Evidenz der 
Aussage möglich, obwohl den verwendeten Mitteln immer und unausweichlich 
Historizität und eine Abhängigkeit von einem bestimmten kulturellen Umfeld 
und von dessen Gegebenheiten eigen sein werden? Gerade in der Musik seit 
1900, also seit der Infragestellung der Tonalität und mit der Entwicklung immer 
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individuellerer musikalischer Sprachstile, stellen sich diese Fragen immer dring-
licher. Daher nehmen die meisten Komponisten der letzten hundert Jahre immer 
wieder Rekurs auf Ausdrucksformen, die ich mangels eines gängigen Begriffs 
»seelischen Naturalismus« nennen möchte. Dieser spielt auch im Schaffen Wild-
bergers, nicht zuletzt in Commiato, eine nicht unwesentliche Rolle.

Unter seelischem Naturalismus verstehe ich – als eine verstärkte Form 
des Mimesis-Prinzips – die mehr oder weniger stilisierte klingende Nach-
ahmung entweder der körperlichen Gesten und Haltungen oder der lautlichen 
Äußerungen, die mit bestimmten Gefühlen typischerweise verbunden sind. In 
gewissen Grenzen lässt sich hier eine Phänomenologie entwickeln. Wie sich 
die Welt der Gefühle zum größten Teil als Polaritäten darstellt (Lust – Unlust, 
Sympathie/Liebe – Antipathie/Hass, Freude – Trauer/Leid, gesund und kräftig 
– krank und schwach, usw.), so auch die dazu gehörigen Bewegungsformen: 
Steigen – Fallen, sich Aufrichten – in-sich-Zusammensinken, schnell – langsam, 
fließend/schwingend – gestaut/stockend/zögerlich, kontinuierlich – zer-
brechend/zerbrochen, von-mir-weg – zu-mir-hin, repetitiv – singulär usw.

Bewegungen werden in der Regel nicht mit dem Hörsinn wahrgenommen; 
ihre Umsetzung in akustische Phänomene ist daher nicht immer eindeutig und 
je nach Bewegungsform auch nicht in jedem musikalischen Parameter gleich 
gut möglich: Steigen und Fallen sind fast nur im Tonhöhenbereich erlebbar, 
Beschleunigen oder Verlangsamen wird primär im rhythmischen Bereich 
gestaltbar sein. Einfacher und seit jeher praktiziert ist es demgegenüber, akus-
tische Begleiterscheinungen von Seelenregungen in Musik umzusetzen. Man 
denke an den mittelalterlichen Hoquetus als stilisierte Darstellung eines 
stammelnden Sprechens aufgrund höchster seelischer Erregung, sowohl aus Leid 
als auch aus Freude – ein Darstellungsmittel, das sich auch noch bei Bach und 
Mozart und bis in die Gegenwart findet. Oder an die verschiedenen musika-
lischen Formen eines Aufschreis, geschehe er aus Verzückung oder aus Ver-
zweiflung. Naturalistisch der Sprachmelodik nachgebildet sind auch Teile der 
barocken musikalisch-rhetorischen Figurenlehre wie z. B. das fallende Intervall 
der trochäischen »Seufzer«- und das steigende der jambischen »Frage«-Sekunde, 
gesteigert in den beiden Formen des »Passus duriusculus«: fallend als Klage, 
steigend als leidenschaftliches Streben und Sehnsucht. Aufgrund dieser »see-
lischen Naturalistik« sind diese Figuren auch bis heute in ihrem Gehalt un-
mittelbar erlebbar – ohne dass Spieler oder Hörer irgendwelche Kenntnisse ihrer 
historischen Lehre haben müssen.

Naturalistisch in diesem Sinn ist auch die Gestaltung einer introvertierten, 
meditativen, vielleicht sogar bedrückten Seelenhaltung mittels kleiner Intervalle, 
Chromatik und in sich kreisender Melodik bzw. einer extravertierten, zu Taten 
drängenden, befreiten Haltung mittels großer Intervalle, Diatonik und skalen-
artig »gerader« Linien, wie sie Bartók in seiner Musik für Saiteninstrumente, 
Schlagzeug und Celesta (1936) exemplarisch durchführt. Auch Wildberger hat 
– der Gefühls-Thematik von Commiato entsprechend – z. B. die dem Werk zu-
grundeliegende 10-Ton-Reihe gezielt so gebildet, dass sie primär aus kleinen 
Intervallen (mit der Quart als dem weitesten) und einem großen Anteil an 
Chromatik besteht.

Auch die Improvisationsformeln der erwähnten Klageweiber sind oft bloß 
eine stilisierte Nachahmung des Tonfalls, das heißt der melodischen Geste, 
die ein klagender Mensch mit seiner Stimme ausführt: zuerst die emotionale 
Eruption mit einem fast schreiartigen Ansetzen in der Höhe und danach ein 
langsames, ermattendes Absteigen in normalere Stimmlagen und Lautstärken. 
Die Stilisierung geschieht vor allem, indem die gleitende Tonhöhenveränderung 
der gesprochenen Sprache in einen Gesang verwandelt wird, der sich auf fixe 
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Tonstufen stützt. Derselbe Gestus findet sich auch in der Kunstmusik, etwa bei 
Witold Lutosławski im Abschnitt Funebre (Ziffer 45) seines Streichquartetts 
(1964), wo zudem das kraft- und widerstandslos dem Schmerz und der körper-
lichen Schwerkraft Ausgesetztsein drastisch durch sich endlos wiederholende 
lange, langsam fallende Glissandi, die alle wie zwanghaft in demselben Zielton 
landen, akustisch unmittelbar sinnenfällig zum Ausdruck gebracht wird.

Durch den massiven Miteinbezug von Geräuschen ist die Musik seit dem 
Zweiten Weltkrieg überhaupt sehr naturalistisch (nicht nur im Sinne einer 
»Seelen-Naturalistik«) geworden, verweisen doch Geräusche primär auf die den 
Menschen umgebende natürliche oder zivilisatorische Außenwelt und nur die 
traditionelle, möglichst geräuscharme Tonerzeugung direkt auf seine Innen-
welt. Indem Wildberger in Commiato über weite Strecken ebenfalls diese mit 
Geräuschen erweiterte musikalische Sprache spricht, ergeben sich immer wieder 

Abb. 1:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
Reihentabelle zur Ver-
sion 1.
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auch naturalistische Momente, etwa wenn eine Stelle wie ein vor Schmerz 
schwer gehender Atem, eine andere wie Stöhnen klingt.

Konstruktionen

Wenn Wildberger auf diese Weise bemüht war, dem Stück Commiato den An-
schein von »Natürlichkeit« zu verleihen und ihm – obwohl es textlose und 
absolute Instrumentalmusik ist – dennoch eine möglichst klare, unmittelbar ver-
ständliche und persönlich wirkende Botschaft mitzugeben, so ist es – wie alle 
Werke seines Schaffens – auf der anderen Seite auf verschiedenen musikalischen 
Ebenen von höchst artifiziellen und elaborierten Konstruktionen geprägt. Wild-
berger komponierte bekanntlich im Prinzip mit der Schönberg’schen Zwölfton-
technik, bediente sich dabei aber eines komplexen Permutationsverfahrens, das 

Abb. 2:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
Reihentabelle zur Ver-
sion 2.
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meines Wissens bis jetzt noch niemand wirklich durchschaut und in allen seinen 
Gesetzmäßigkeiten erschlossen hat, so dass reihentechnische Analysen seiner 
Werke immer wieder stranden. Auch ich musste in diesem Bereich kapitulieren, 
obwohl es mir wenigstens gelungen war, aus den Skizzen und einigen dazuge-
hörigen Angaben die als solche nirgends notierte Zwölftonreihe des Stücks zu 
erschließen (nur die Reihenfolge der letzten zwei Töne blieb ungewiss, so dass 
sich zwei mögliche Versionen ergaben, siehe Abb. 1 und 2).

Die Unmöglichkeit einer reihentechnischen Analyse war insofern ein 
Handicap, als sich zu meinem großen Befremden herausstellte, dass die ver-
öffentlichte Partitur – eine fotomechanische Vervielfältigung von Wildbergers 
Reinschrift – nicht wenige Fehler im Tonhöhenbereich aufwies. Da gerade diese 
Art von Fehler sich üblicherweise durch eine sorgfältige reihentechnische Ana-
lyse am schnellsten und sichersten eruieren und korrigieren lässt, war die Nicht-
analysierbarkeit eine deutliche Erschwernis beim Aufspüren und Verbessern 
dieser Stellen. Auf die Fehler stieß ich aufgrund anderer konstruktiver Gesetz-
mäßigkeiten, und sie ließen sich zum Glück in den meisten Fällen anhand der 
Skizzen und der finalen Arbeitspartitur (welche die Grundlage der Reinschrift 
darstellt) als solche verifizieren und korrigieren. Diese Fehler – vor allem auch 
in dieser großen Anzahl – sind mir übrigens ein völliges Rätsel, denn ich habe 
Wildberger in Bezug auf die Notation von Musik immer als den Inbegriff von 
Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt, Akribie und Verlässlichkeit erlebt.3

Neben dieser Zwölftonreihe spielt in Commiato eine chromatische 
Zehntonreihe eine zentrale Rolle. Diese Reihe ist aus dem Namen von Daniela 
Pauli-Falconi entwickelt und zwar so, dass dessen Vokale auf die Vokale der 
mittelalterlichen Solmisationssilben bezogen werden: U = Ut, E = Re, I = Mi 
usw. (wobei für A jeweils zwei Möglichkeiten bestehen: Fa oder La). Fasst man 
die Solmisationssilben als Bezeichnung absoluter Tonhöhen auf, wie es heute 
z. B. in der romanischsprachigen Musiktheorie üblich ist, ergibt der Name eine 
diatonische Tonfolge:

Wildberger bezeichnet die obere Tonfolge als Original (»O«), notiert darunter 
die entsprechenden Solmisationssilben, verweist durch das Wort »Solmisation« 
auf das angewendete Verfahren und vergegenwärtigt sich darüber die Häufig-
keit, mit der die einzelnen Vokale bzw. Töne auftreten: A viermal (arabische 
Zahlen von 1 bis 4), I dreimal (römische Zahlen von I bis III) und E, O und U je 
einmal (Andreaskreuz, Kreis und Kreuz). Die zweite Notenzeile beinhaltet die 
Umkehrung (»U«). In Blau von mir darüber gesetzt sind der Name und dessen 
Vokale.

In einem nächsten Schritt chromatisiert Wildberger diese diatonische Tonfolge, 
offensichtlich um sie der Zwölftonreihe des Stücks mit ihrem chromatischen 
Total anzunähern:

Abb. 3:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
Skizze mit der Ableitung 
der Zehntonreihe, Nach-
lass J. Wildberger/CH-Bu, 
kr 71, 53d
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Sein Ziel scheint eine Zehntonreihe zu sein, in der – wie bei einer Zwölftonreihe 
– jeder Tonort nur ein einziges Mal vorkommt. Da ihm beim ersten Versuch (erste 
Notenzeile) ein Fehler unterläuft, indem der Tonort as/gis zweimal erscheint 
(rot umrandet), versucht er sich in einem zweiten Versuch (zweite Notenzeile) 
sofort zu verbessern, korrigiert das gis zu g (roter Pfeil) und vertauscht es und eis 
(grüne Pfeile), wohl um in den letzten drei Reihentönen die unmittelbare Auf-
einanderfolge desselben Intervalls (Großsekunde/Kleinseptime) zu vermeiden. 
Auch in dieser Version haben wir aber immer noch ein unmittelbar wiederholtes 
Intervall, die Quarte/Quinte (blau umrandet). Aus diesem Grund, vielleicht aber 
auch im Hinblick auf den Verwendungszweck der Tonreihe als Grundlage einer 
expressiven und klagenden Melodik – für welche die »objektiven«, unser ganzes 
Tonsystem konstruktiv begründenden Intervalle Quarte und Quinte weniger ge-
eignet sein dürften als Sekunden, Terzen, Sexten und Septimen –, sucht er noch 
weiter und findet folgende Lösung, die das Quart/Quint-Intervall nur noch in 
Form eines Tritonus enthält:

Diese Fassung benutzt für den Vokal A einmal den Ton F in seiner Hoch-
alteration als Fis sowie die drei Möglichkeiten des Tons A als As, A und Ais 
und für das I die drei Versionen des Tons E als Es, E und Eis. Wildberger notiert 
sich die Reihe rechts daneben gleich ein zweites Mal in einer leichter lesbaren 
Form (B statt Ais, H statt Ces, F statt Eis) als Originalreihe (»O«) und darunter 
deren Umkehrung (»U«), beide in derjenigen Transposition, die sie im Stück bei 
ihrem ersten Auftreten haben werden und in der beide mit der expressiven über-
mäßigen Sekund Fis–Es beginnen. Im weiteren Verlauf erscheint die Reihe dann 
– entsprechend den aus der Reihentechnik bekannten Verfahren – auch als Krebs 
und Krebs-Umkehrung und in verschiedenen Transpositionen.

Eine weitere Konstruktion ist im rhythmischen Bereich zu beobachten. Die 
vier verschiedenen Formen der Zehntonreihe werden mit zwei verschiedenen 
fixen rhythmischen Abläufen kombiniert, die beide sowohl vorwärts wie rück-
wärts, also sowohl als Original wie als Krebs erscheinen (Abb. 6).

Eine kompositorische Denkweise, die von seriellen Techniken herkommt, 
könnte nun erwarten, dass diese vier rhythmischen Gestalten systematisch mit 
den vier Reihenformen kombiniert und so sechzehn unterschiedliche rhyth-
misch-melodische Gebilde auftreten würden. Dem ist aber nicht so. Vielmehr 

Abb. 4:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik 
für Streichquartett 
(1997), Skizze mit zwei 
Chromatisierungen der 
Zehntonreihe, Nachlass 
J. Wildberger/CH-Bu, kr 
71, 53d

Abb. 5:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
Skizze mit der de-
finitiven Fassung der 
Zehntonreihe, Nachlass 
J. Wildberger/CH-Bu, kr 
71, 53d
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hat jede Reihenform ihren einen eigenen Rhythmus: Die Originalgestalt den 
Rhythmus 1, die Umkehrung den Rhythmus 2, der Umkehrungskrebs dement-
sprechend den Krebs des Rhythmus 2, und nur der Krebs der Reihe erscheint mit 
dem Krebs sowohl von Rhythmus 1 wie von Rhythmus 2. Dies deutet darauf 
hin, dass Wildberger beim Umgang mit der 10-Ton-Reihe weniger von einer 
Kombinatorik – sei diese nun eher spielerisch frei oder eher streng systematisch 
–, sondern vielmehr von Gefühlen und Gefühlsurteilen ausging, und zwar von 
so intensiven Gefühlen, dass es für deren Ausdruck jeweils nur eine einzige 
stimmige Gestalt gab. Ein solches Vorgehen aber ist absolut traditionelle Reihen-
technik in der Nachfolge Schönbergs, wo der Bereich des Rhythmus dasjenige 
Feld ist, auf dem sich die subjektive Expressivität zentral ausleben kann.

Die Großform

Commiato gliedert sich in drei große Teile leicht unterschiedlicher Länge, denen 
eine Einleitung vorangeht.4 Zugleich zeigt sich der großformale Gestus des 
Quartetts als eine Entwicklung, die mit Geräuschen und – wären es Sprach-
laute – sozusagen konsonantartigen Klängen und Schallereignissen beginnt, sich 
zu immer vokalischeren und schließlich rein kantablen Tönen, Melodien und 
Zusammenklängen verwandelt und danach zu Schallformen zurückkehrt, die 
wieder näher am Geräuschhaften sind. Dieser Prozess vollzieht sich jedoch nicht 
– sozusagen eindimensional – linear und kontinuierlich, sondern ist vielfältig 
und reich abgestuft und gebrochen, hat auch Rück- und Vorgriffe auf bereits 
Geschehenes oder erst noch Kommendes usw.

Wie bereits erwähnt bildet sich in dieser Polarität von »Konsonant« und »Vokal« 
die seelische Polarität von Ganz-bei-sich-selbst-und-rein-in-seinem-Innern-Sein 
gegenüber einem Außer-sich-und-eigentlich-ganz-im-»Nicht-Ich«-Sein ab. Dem 
entspricht im Bereich der Dynamik das »gesunde« Forte als Ausdruck einer 
Befindlichkeit, die sich ganz bei sich erlebt und aus diesem Zentrum heraus aktiv 
und willenskräftig zu handeln vermag, im Gegensatz zu einer leisen Klang-
gebung, die bis an die Grenze der Hörschwelle – und sogar darüber hinaus in die 
Stille – gehen kann, um auszudrücken, dass man sich jetzt ganz außen in einer 
»Peripherie« und sozusagen ohne Eigenwille erlebt, nur noch lauscht, aufnimmt, 
sich hingibt. Neben diesen beiden Ausdruckspolaritäten von Geräusch versus 
Ton und laut versus leise ist das Stück von einer weiteren Polarität geprägt, jener 
zwischen Klage, Trauer, passivem Erleiden, Resignieren, Pathos (im altgrie-
chischen Sinn) auf der einen Seite und Trotz, Aufbegehren, aktivem Widerstand, 
mutiger Entschlossenheit, Ethos (im altgriechischen Sinn) auf der anderen. In 
meiner Analyse nenne ich die beiden Haltungen »Canto« und »Agitato«. Damit 

Abb. 6:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
rhythmische Schemata
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Abb. 7:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
schematische Darstellung 
der Großform
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zusammenhängend, aber doch auch eine eigene Dimension bildend, spielt die 
Polarität von steigender und fallender Tonhöhe eine wichtige Rolle, sei es, dass 
das Steigen in »seelischer Naturalistik« dem Ethos und das Fallen dem Pathos 
zugeordnet ist, sei es, dass die gerade entgegengesetzte Zuordnung zu einer 
spannungsvollen Mehrdimensionalität führt.

Wie im »klassischen« Streichquartett spielt auch in Commiato die ständig 
wechselnde Verwendung einer mehr homophonen oder mehr polyphonen Setz-
weise eine zentrale Rolle in der Gestaltung der Verläufe, wobei die Homophonie 
sich – nicht nur in den wirklich geräuschhaften Abschnitten – bis zu per-
kussiven Effekten verdichten kann, während die Polyphonie sich – gerade in den 
geräuschhafteren Abschnitten – manchmal zu einer reinen Mehrschichtigkeit 
emanzipiert, bei welcher der Zusammenhang der verschiedenen Ebenen primär 
vom Hörer persönlich geleistet werden muss und nicht mehr durch das Kon-
sonanz- und Dissonanzprinzip sozusagen bereits im Klanglichen selbst gegeben 
ist.

Als Hinführung zum Vortrag des Stücks durch das Smirnov Quartet5 möchte 
ich nun noch auf einige Details der einzelnen Teile und deren Funktion im Werk-
ganzen eingehen. Diese Erläuterungen können und wollen natürlich in keiner 
Weise eine umfassende und erschöpfende Analyse sein, sondern sind bestenfalls 
nicht ganz zufällige einzelne Hinweise.
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Die Einleitung

Sie geht bis Buchstabe D, ist in sich zweigeteilt und beginnt explosionsartig mit 
einem überlauten, durch perkussives Pizzicato verstärkten mitteltiefen Einzelton 
(einem g), der sich sofort in eine diffuse, rhythmisch kaum konturierte und 
äußerst leise Welt von Geräuschklängen verwandelt, die mit unkoordinierten 
Crescendi und Diminuendi ein »mehrstimmiges Atmen« suggeriert, durch das 
ein paar hüpfende zarte Col-legno-Schläge in die Höhe huschen und nach einer 
Weile fünfmal ein flötenartiger Ton unbestimmbarer Höhe in unregelmäßigen 
Abständen mehr hereinhaucht als hereintönt. Generalpause. Dieser erste Teil 
der Einleitung wirkt noch wie ein Geschehen vor dem eigentlichen Anfang, so-
zusagen wie ein »Vorbeginn«,6 der den Hörer aus seiner Alltagsbefindlichkeit in 
die Atmosphäre und den besonderen Seelenraum dieses Stücks hinüberführen 
will (Abb. 8).

Denn als die eigentliche Einleitung, als der eigentliche »Beginn« des Stücks 
tauchen nun aus der wieder aufgegriffenen Geräuschwelt immer mehr und 
immer klarer Tongebilde auf. Zuerst ertönt pianissimo wieder fünf Mal ein 
gleicher Ton, diesmal aber klar erkenn- und erinnerbar das g, also – wie Wild-
berger in der Partitur selber schreibt – ein »Echo des Anfangs« (siehe Abb. 9).

Dann erklingt – zuerst undeutlich, dann immer deutlicher, aber immer zart 
– in der ersten Violine ein lange durchgehaltenes gis2. Dies ist sozusagen »die 
Geburt des Tones (oder des Tonlichen an sich) aus dem Geräusch heraus«. Dieses 
gis2 wird von der zweiten Violine aufgegriffen und sofort dynamisch und farb-
lich expressiv aufgeladen, wie um zu unterstreichen, dass ein musikalischer 
Ton nicht nur ein Schallphänomen, sondern zugleich seelischer Ausdruck ist. 
Es folgt ein erstes Intervall, eine erste Tonfolge, zwar nur als Flageolett, aber 
doch deutlich wahrnehmbar; dann ein Motiv, an dem zum ersten Mal eine me-
trisch gebundene Rhythmik erlebt werden kann; dann ein erster Akkord … Es 
ist, als ob »die Musik« (im Sinne eines aus dem menschlichen Inneren »voka-
lisch« herausquellenden und zahlengesetzlich geregelten Ausdrucksmittels) sich 
langsam und sukzessive in ihren einzelnen Elementen7 aus dem Geräusch heraus 
gebären würde, bis zuletzt – beim Buchstaben C (siehe Abb. 10) – vor dem Hinter-
grund weiträumiger dreitöniger Flageolett-Akkorde drei kantabel und espressivo 
zu spielende Motive 
sich zur ersten, über die 
dazwischen l iegenden 
Pau sen hinweg zusam-
menhängenden melo di-
schen Phrase verbinden.

Der ganze Prozess bis 
hierher erscheint wie die 
Vorwegnahme des groß-
formalen Geschehens 
der nun folgenden Groß-
teile 1 und 2 des Stücks. 
Diese Einleitung führt 
aber auch dadurch in 
das Stück ein, dass sie 
zwei Zitate aus Kom-
positionen bringt, die 
beide die Thematik des 
Todes behandeln (und 
die zugleich zu jenen 

Abb. 8:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
»Vorbeginn« 
(© Ricordi, Berlin – 
London)

Abb. 10 (rechts):  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
Buchstabe C 
(© Ricordi, Berlin – 
London)

Abb. 9: Jacques Wild-
berger, Commiato. Musik 
für Streichquartett 
(1997), »Beginn«, A und B 
(© Ricordi, Berlin – 
London)



390

Abb. 11:  
Luigi Dallapiccola, 
Commiato für Sopran 
und Kammerensemble 
(1972), Partitur, Beginn 
(© Edizioni Suvini 
Zerboni, Milano)

Abb. 12: Gustav Mahler, 
Kindertotenlieder (1901–
1904), Nr. 1, T. 24–30
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Werken zählen, mit denen und mit deren Autoren sich Wildberger besonders 
verbunden fühlte). Das erste Zitat, das lange gis2, ist der Beginn von Luigi 
Dallapiccolas Commiato für Sopran und Kammerensemble von 1972 (siehe Abb. 
11).

Damit ist ein Bezug auf das Stück Dallapiccolas nicht nur über den Titel, 
sondern auch über die musikalische Substanz gegeben. Aber welch eine Ver-
wandlung! Aus dem extravertierten Fortissimo-Aufschrei des Italieners ist ein 
zaghafter, dem drohenden Verstummen abgerungener, tastender erster Ver-
such geworden, der Schallwelt der Geräusche etwas Tonmäßiges, Innerliches 
entgegenzustellen. Also sowohl eine Hommage wie auch eine Distanzierung 
gegenüber dem Freund und dessen Musik!

Das zweite Zitat ist die erwähnte erste musikalische Phrase zwischen den 
Buchstaben C und D. Sie ist Mahlers erstem Lied aus seinen Kindertotenliedern 
entnommen, wobei das erste Motiv aus dem originalen d-Moll nach b-Moll und 
der Rest nach es-Moll transponiert wurde (siehe Abb. 12).

So wichtig und bedeutungsvoll diese beiden Bezugnahmen für Wildberger 
sicher waren, so wichtig (und bezeichnend für Wildbergers Gestaltungsver-
fahren in Commiato) erscheint es mir andererseits, dass der Hörer weder davon 
wissen noch sie erkennen muss, um den Gehalt der beiden Stellen unmittelbar 
und voll zu erleben. Denn das erste Zitat – sowohl in der Originalfassung bei 
Dallapiccola wie auch bei der sozusagen ins Gegenteil verwandelten Fassung 
Wildbergers – ist reiner »seelischer Naturalismus«, ist unmittelbare und kaum 
stilisierte Imitation von Lautäußerungen, wie sie bei einem Menschen in dieser 
bestimmten Seelenverfassung zu beobachten sind. Auch das Mahler-Zitat hat 
eine seelen-naturalistische Seite durch die Pausen zwischen den drei Motiven, 
die einen bedrängten, um Atem und Kraft ringenden Menschen suggerieren; die 
Melodie selbst hingegen wirkt deswegen so unmittelbar, weil Mahler bei ihr ein 
melodisches und rhythmisches Vokabular benutzt, das – zumindest im Kontext 
des verwendeten musikalischen Sprachstils, vielleicht aber sogar darüber hinaus 
– toposartige, ja geradezu archetypische Eigenschaften trägt und dadurch nicht 
nur dem Hörer direkt zugänglich ist, sondern in diesem Sinn sozusagen »Volks-
lied«-Charakter hat.

Teil 1

Auch der Teil 1 beginnt mit einem Zitat aus einem Werk eines Komponisten, 
der für Wildberger zentral war: Bernd Alois Zimmermanns Orchesterstück 
Stille und Umkehr (siehe Abb. 13 und 14), dessen eindrückliche, fast magisch be-
schwörende Wirkung auf dem »Todeston« d beruht, der sich als Ostinato durch 
das ganze Stück hindurchzieht und den Wildberger hier zum Ausgangspunkt 

dieses ganzen Formteils macht.
Zugleich ist dieser Anfang ein 

Rückbezug auf den Beginn der 
Einleitung (daher notiert Wild-
berger hier in den Skizzen »Neu-
beginn«), indem auch diesmal der 
fortissimo attackierte Ton sich in 
eine Pianissimo-Geräuschfläche 
verwandelt und auflöst, aus der 
er dann wie umgestülpt, zart 
und zuerst sogar nur undeutlich, 
wie eine Gestalt aus dem Nebel, 

Abb. 13:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), D 
(© Ricordi, Berlin – 
London)
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wieder auftaucht und sich langsam und immer lauter schließlich zum ersten 
Motiv der Mahler’schen Melodie gestaltet (siehe Abb. 15).

Mit diesen ersten ca. 30 Sekunden nach Buchstabe D ist der erste von drei 
musikalischen Charakteren vorgestellt, aus deren dramatischer Verarbeitung 
in Kontrast, Rede und Gegenrede dieser Teil 1 als Ganzes aufgebaut ist. Ich 
habe diesen ersten Charakter zur einfachen Verständigung aufgrund seiner 
Kantabilität in meiner Analyse »Canto« genannt. Neben dem ruhigen Tempo ist 
ihm vor allem eine expressive Deklamatorik und Kantabilität eigen.

Unmittelbar anschließend erscheint im Pizzicato-Aufstieg des Cellos – der 
sich ebenfalls aus dem kaum Hörbaren bis ins Fortissimo steigert – der zweite 

Abb. 14:  
Bernd Alois Zimmermann, 
Stille und Umkehr. 
Orchesterskizzen (1970), 
Beginn 
(© Schott Musik Interna-
tional, Mainz)
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Charakter (Abb. 15). Bei ihm äußert sich eine innere Erregtheit in raschen 
Bewegungen im Allegro-Tempo. Ich nenne ihn daher »Agitato«. Zu ihm gehört 
auch das satztechnische Element der Imitation, das sich bis zum strengen Kanon 
steigern kann (siehe »Agitato 1b«).

Der dritte Charakter kommt erst zwischen den Buchstaben J und K ins Spiel 
(siehe Abb. 16). Sein Hauptelement sind perkussionsartige Akkordschläge 
(daher: »Perkussiv«). Sie sind das Resultat einer ausgeprägten Homorhythmie der 
Stimmen in Pizzicato- oder Arco-Ausführung und können in allen dynamischen 
Schattierungen auftreten. Dieser Charakter findet sich sowohl im Tempo des 
»Agitato« wie auch in einem leicht langsameren Tempo (»Meno mosso«). Diese 
»Meno mosso«-Abschnitte haben immer auch Liegetöne, wodurch sie eine Ver-
wandtschaft mit den »Canto«-Abschnitten erhalten. Daher lösen sie diese im 
Verlauf des Teils 1 wie als deren Ersatz ab.

Ab Buchstabe E erklingt bis F eine variierte und erweiterte Wiederholung der 
Gegenüberstellung der Charaktere 1 und 2. Der Sinn dieser Wiederholung ist 
eine Verknüpfung der beiden kontrastierenden Charaktere durch eine gemein-

Abb. 15: Jacques Wild-
berger, Commiato. Musik 
für Streichquartett 
(1997), drei Takte nach 
E bis F  
(© Ricordi, Berlin – 
London)
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same Motivik, so dass sie schließlich nurmehr wie zwei Seiten derselben 
Medaille erscheinen. Nachdem sich noch einmal fast derselbe »Geburtsvorgang« 
des Tons d1 abgespielt hat, erweitert das Cello sein Mahler-Zitat um dessen 
zweites Motiv und spinnt es dann zu einer eigenständigen Melodie, die nun 
ganz von Wildberger stammt, fort. Allerdings hat auch sie einen leichten Zitat-
Charakter, erinnert sie doch in ihrem inneren Duktus und Umriss stark an ein 
bereits existierendes Stück, das Wildberger sehr gut kannte und das mit seiner 
ernsten und meditativen Stimmung durchaus als eine Art Threnos erlebt werden 
kann, also eine Affinität zu dem Anliegen hat, das er mit Commiato verfolgte: 
an den Beginn des ersten Satzes aus Béla Bartóks Musik für Saiteninstrumente, 
Schlagzeug und Celesta.

Bei Wildberger wie bei Bartók dasselbe suchende, tastende und wie in sich 
kreisende chromatisierte Auf und Ab kleiner Intervallschritte im Rahmen eines 
einzigen großen Auf- und Abstiegs im Quintambitus, dieselbe schwebende 
Rhythmik, dieselbe Steigerung der Dynamik zum Höhepunkt hin und deren 
Zurücknahme auf den Schluss zu.

Abb. 17: Béla Bartók, 
Musik für Saiteninstru-
mente, Schlagzeug und 
Celesta (1936), Nr. 1, 
Beginn

Abb. 16:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
J–K  
(© Ricordi, Berlin – 
London)
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Diesem »Canto 1b« folgt das »Agitato 1b«. Wie dessen vorüberhuschende, bloß 
geklopfte, imitatorisch behandelte auf- und absteigende Tonfolgen mit der zuvor 
gehörten »Canto«-Melodie zusammenhängen, zeigt Abb. 18.

Nach dieser Vorstellung des Materials beinhaltet der Rest des Teils 1 die 
erwähnte dramatische Entwicklung im Wechselspiel von Charakter 1 und Cha-
rakter 2. Ausgehend von einem vierstimmigen kontrapunktischen »Canto«-
Abschnitt bei Buchstabe F baut Wildberger über fast ein Dutzend Abschnitte 
hinweg eine große Steigerung auf, in welcher der bewegte »Agitato«-Charakter 
immer mehr dominiert. Diese »Agitato«-Abschnitte sind tonhöhenmäßig als 
einfache und klare Gesten des Auf- und Absteigens gesetzt, dabei dynamisch 
und klanglich vielfältig abgestuft und teilweise durch eine strenge Kanontechnik 
in ihrer eruptiven Expressivität gebändigt. Demgegenüber löst sich Charakter 1 
schon in seinem dritten Abschnitt in eine Flageolett-Klanglichkeit und schließ-
lich in isolierte leise Einzeltöne vor einer zarten Geräuschfläche auf, so dass 
dann an seine Stelle Charakter 3 treten kann. Im letzten und längsten Agitato-
Abschnitt (Abb. 19) bleibt die Bewegung schließlich (ab dem siebten Takt nach 
Buchstabe O) wie in einem Zustand höchster Erregung stehen, bevor sie in sich 
zusammenbricht und in eine sich zersetzende Cello-Solokantilene als Abschluss 
von Teil 1 ausläuft.

Teil 2

Der Teil 2 ist ausschließlich der Zehntonreihe und den daraus geformten 
kantablen und expressiven Melodien, dem »Thema«, gewidmet. Er besteht 
aus vier Abschnitten. Der erste ist nur einstimmig. Dann wird bei jedem Ab-
schnitt die Stimmenzahl um eine Stimme erhöht, bis im letzten wieder die Vier-
stimmigkeit erreicht ist. Jeder Abschnitt – außer dem letzten – wird mit einem 
drei- oder vierstimmigen kleinen »Kommentar« abgeschlossen, der nicht auf der 
Zehntonreihe basiert und jeweils wie für einen Moment ein bisschen Abstand 
zum eben Gesagten nimmt, und den Hörer aus dessen selbstvergessener Ver-
sunkenheit zart ernüchternd aufweckt.

Im Verlaufe der vier Abschnitte treten alle Reihenformen mit den ihnen zu-
gehörigen rhythmischen Gestalten in verschiedenen Transpositionen auf. Satz-
technisch herrscht »strenger Kontrapunkt«, allerdings ohne Imitation, da die 
Melodien zwar zeitlich gestaffelt eintreten, aber jeweils eine andere Reihenform 
und/oder eine andere Rhythmik haben. Da jede Stimme in jedem Moment eine 
der Reihenformen spielt, gibt es auch keine im traditionellen Sinn thematisch 
führende Stimme, der die anderen Stimmen als bloße Kontrapunkte unterge-
ordnet wären. Stattdessen differenziert Wildberger mit entsprechenden 
Bezeichnungen die Polyphonie frei und nach seinem Gutdünken in Haupt- und 
Nebenstimmen.

Bei aller expressiven Kantabilität ist der ganze Teil klanglich und dynamisch 
doch sehr zurückhaltend komponiert. Für die ersten drei Abschnitte ist »con 
sordino« vorgeschrieben, der vierte besteht ausschließlich aus Flageolett-Tönen 
(trotz seiner Vollstimmigkeit wirkt er daher nur wie eine Art »Nachklang« der 
drei vorangegangenen Abschnitte). Und dynamisch bewegt sich alles zwischen 
Piano und Mezzoforte, um schließlich sogar im Pianissimo zu enden.

Gegenüber dem dramatischen Teil 1 bildet dieser Teil 2 einen lyrisch-
meditativen Kontrast. Er »verarbeitet« und »entwickelt« nicht, sondern »entfaltet« 
und »vertieft« nur. Im Gegensatz zu den anderen Teilen des Werkes hat dieses 
Zentrum der Komposition durchaus traditionelle Züge im Sinne einer Trauer-
musik, einer trauernden Besinnung auf die Person, deren Name den verwendeten 
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Abb. 18 (oben): Jacques Wildberger, Commiato. Musik für Streichquartett (1997), 9 Takte 
vor F, motivische Zusammenhänge (© Ricordi, Berlin – London)

Abb. 19: Jacques Wildberger, Commiato. Musik für Streichquartett (1997), 7 Takte nach O bis P 
(© Ricordi, Berlin – London)
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Melodien zugrunde liegt. Zugleich ist es ein Meisterstück streng konstruierter 
und dennoch höchst expressiver, bis ins letzte Detail sensibel ausgehörter 
Kontrapunktik. So schließt es auch unter diesem Aspekt offenkundig an die 
Déplorations und Tombeaus früherer Zeiten der europäischen Musikgeschichte 
an.

Der stille Höhepunkt

Nach dem letzten Abschnitt des Teils 2 folgt beim Buchstaben T nach einem 
kurzen Innehalten statt eines »Kommentars« eine Art Fortspinnung dieses 
»Nachklangs« in Form einzelner, auf die verschiedenen Instrumente verteilter 
melodischer Fragmente vor einem akkordischen Hintergrund, alles immer noch 
in derselben fahlen Flageolett-Klanglichkeit. Es ist die Rückleitung zum freien 
Da capo des Teils 1, zugleich eine Reminiszenz an die Einleitung am Anfang des 
Quartetts, indem auch hier die Musik und ihre Töne schließlich in eine zarte 
Geräuschwolke überführt werden.

Bevor sich nun aber aus diesem Geräuschnebel wieder wie zu Beginn des 
Stücks sukzessive eine klingende Musik herauszuschälen beginnt, erscheint – 
so leise als nur möglich, ganz an der Grenze zum Unhörbaren, aber doch im 
Gewand des »suono reale«, in höchster Höhe und ohne festen Rhythmus, mehr 
schwebend als fließend, wie in oder aus einem exterritorialen Bereich und wie 
jenseits irgendwelcher zeitlicher Zusammenhänge, völlig unvorhergesehen und 
unvorhersehbar – als Höhepunkt und zentraler Moment des ganzen Stückes die 
Melodie des »Themas«, jetzt aber ohne seine chromatischen Alterationen, also in 
seiner ursprünglichen, rein diatonischen Form.

Indem Wildberger dazu 
»rubato, wie eine gregorianische 
Intonation« schreibt, deutet er 
die Sphäre an, in der er sich diese 
Erscheinung vorstellt: als eine Art 
Verklärung. Sie wird aber nur mit 
größter Scheu und Zurückhaltung 
und so kurz, als es nur geht, 
evoziert: ein schönes Beispiel für 
Wildbergers Sensibilität dafür, wo 
die Grenze zwischen Echtem und 
Kitsch liegt. Und auch für seinen 

Mut, den Höhepunkt seines »Commiato« – seines Abschieds – nicht wie üblich 
durch einen Moment der Absenz jeden Schalls, durch reine Stille, sondern in 
hörbaren Tönen zu gestalten. Die dabei angewendete Technik, die Verwandlung 
einer chromatischen Melodie in ihre diatonische Form mit dem Ziel ihrer Über-
höhung, ist zugleich wieder ein zitatartiger Bezug auf ein Werk, das schon 
einmal anklang: Bartók verfuhr in seiner Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug 
und Celesta mit dem Thema des ersten Satzes im abschließenden vierten Satz in 
genau derselben Weise.

Danach setzt sich die Überleitung zu Teil 3 in der bekannten Art fort: Nach 
drei Col-legno-battuto-Einwürfen treten aus dem zarten Geräuschhintergrund 
immer deutlicher einzelne leise Töne hervor, die sich zu zwei- bis sechs-
stimmigen Zusammenklängen gruppieren, während sich die Begleitgeräusche 
zeitweilig zu deutlichen Pulsationen verdichten als Vorankündigung des dritten, 
des perkussiven Elements des bevorstehenden Teils 3.

Abb. 20:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
7 Takte nach T, das 
»Thema« in diatonischer 
Fassung 
(© Ricordi, Berlin – 
London)
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Teil 3

Teil 3 ist – wie bereits erwähnt – ein freies Da capo von Teil 1 und greift dessen 
drei Charaktere wieder auf, diesmal aber ohne Wechsel der Tempi, wie es dort 
der Fall war (alles spielt sich nun mit Viertel = MM 54 ab). Dies ermöglicht 
ihre kontrapunktische Kombination, wie sie vor allem den Anfang dieses Teils 
3 bis zum Buchstaben V prägt. So zerfällt der ganze Teil weniger als bei den 
beiden anderen Großteilen in klar voneinander geschiedene Abschnitte, sondern 
schlingt die drei Elemente in einem zusammenhängenden Fluss ineinander.

Der Großgestus dieses Teils 3 ist eine einzige große Steigerung dadurch, dass 
jeder der drei Charaktere – ausgehend von einer sozusagen noch »neutralen« 
Form – sich immer spezifischer ausprägt, sich immer deutlicher von den beiden 
anderen abhebt und sich immer lautstärker durchzusetzen versucht, bis das 
Ganze in einem Fortissimo abreißt.

Abb. 21: Jacques Wild-
berger, Commiato. Musik 
für Streichquartett 
(1997), U–V 
(© Ricordi, Berlin – 
London)
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Das kantable Element, mit dem der Teil im Mezzoforte beginnt, steigert sich 
von der Einstimmigkeit in »Canto 4« über die Zweistimmigkeit in »Canto 5« zur 
Vierstimmigkeit in »Canto 6«, breitet sich in den beiden Abschnitten von »Canto 
7« in seiner ganzen Expressivität im Forte aus, um schließlich im »Canto 8« im 
zehntönigen »Thema« fortissimo wie zu sich selbst zu finden.

Der »Agitato«-Charakter erscheint zuerst fast spielerisch leicht und leise, mit 
einem lockeren Staccato-Auf und -Ab das Pathos der »Canto«-Melodie nicht 
nur kontrastierend, sondern vielleicht sogar ironisierend und in Frage stellend. 
Im »Agitato 8« wird er sozusagen schon ernsthafter und formuliert seine »emo-
tionale Welle« klar deklamierend und sonor im Legato. »Agitato 9« ist ein erster 
Ausbruch seines ursprünglichen, eruptiven Charakters, wie wir ihn von Teil 1 
her kennen, und die beiden Teile von »Agitato 10« restituieren ihn dann vollends.

Der Entwicklungsstrang des perkussiven Elements beginnt bereits in der Über-
leitung zu Teil 3 mit den Pulsationsfragmenten im Geräuschhaften. Im zweiten 
Takt nach Buchstabe U verdeutlicht es sich zu regelmäßigen Pizzicato-Schlägen, 

Abb. 22:  
Jacques Wildberger, 
Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997), 
letzte drei Takte 
(© Ricordi, Berlin – 
London)

Abb. 23:  
Dmitri Schostakowitsch, 
Sinfonie Nr. 14, op. 135 
(1969), Schluss
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die seine Haupteigenschaft bleiben werden. Die Steigerung geschieht durch eine 
Zunahme zuerst an Stimmen, dann an Lautstärke. Im letzten Takt vor Buchstabe 
W emanzipiert es sich auch endlich ganz von den beiden anderen Charakteren 
und bindet alle vier Instrumente in einem polyrhythmischen Getrommel von 
Geräuschklängen.

Damit ist wieder die diskursive dramatische Textur von Rede und Gegen-
rede erreicht, wie wir sie aus Teil 1 kennen. Und das Aufeinanderprallen der 
Charaktere wie auch das ganze Stück finden ihren Abschluss, indem sich zu-
erst das wiedererstandene »Thema« in einem letzten, schon fast verzweifelten 
Fortissimo gegen die Akkordschläge des perkussiven Elements zu behaupten 
versucht, bevor dann das Hin und Her der Gefühle im Gestus eines brutal abge-
würgten Widerstands sowohl kulminiert wie auch endigt (s. Abb. 22).

Er stellt zugleich das letzte Zitat des Stückes dar, denn Wildberger bezieht sich 
in den letzten zwei Takten auf den Schluss von Schostakowitschs 14. Sinfonie 
(siehe Abb. 23), zu der ihr Verfasser anlässlich ihrer Uraufführung sagte: »Pro-
test gegen den Tod […]. Der Tod erwartet jeden von uns. Ich kann nichts Gutes 
darin sehen, dass unser Leben so endet, und das ist es, was ich in diesem Werk 
vermitteln will.«8

Wildberger verändert das Zitat allerdings in einem entscheidenden und für 
ihn bezeichnenden Punkt: Im Gegensatz zu Schostakowitsch, der während der 
auskomponierten Beschleunigung und der Zunahme der Lautstärke den an-
fangs gewählten Akkord bis zum abgerissenen Ende stur beibehält und dadurch 
den Eindruck einer alles bedrohenden und vernichtenden, unerbittlich und so-
zusagen maschinenhaft waltenden Macht vermittelt, bleibt bei Wildberger nur 
der Spitzenton seines Akkords – das a2 – liegen, während alle anderen Stimmen 
sukzessive aufsteigen, bis sich alles in diesem Ton a2 vereinigt. Damit verändert 
sich das Zitat aus der sozusagen objektiven Schilderung einer von außen auf den 
Menschen wirkenden überpersönlichen Gewalt zu einer »seelennaturalistischen« 
– wenn auch gehörig stilisierten – Nachahmung eines verzweifelten Aufschreis, 
also der akustischen Begleiterscheinung eines Ausbruchs höchst persönlicher, 
subjektiver Emotionen, einer reinen Innenwelt.

Zusammenfassung

Wildberger war erklärtermaßen und radikal atheistischer Existenzialist. Daher 
verwahrte er sich beim Thema Tod auch gegen jede Sinngebung und jeden Trost, 
die sich auf ein Jenseits, einen Gott oder ein Leben nach dem Tod beriefen. 
Zugleich war er aber auch zutiefst Humanist und vor allem ein hervorragender 
Musiker und schöpferischer Mensch. Und Musik ist immer Re-ligio, Anbindung 
an ein Höheres (oder wie immer man es nennen mag).

So zeigt sich Commiato als ein Werk, das einen Kampf um das Humane und 
gegen das Inhumane beinhaltet – dargestellt mit rein klanglichen Mitteln; als 
ein Werk, das gerade dem Geräuschhaften, dem Abgewürgten, dem kraftlos ins 
kaum Hörbare Entschwindenden und in Fragmente Zerfallenden den kantablen, 
expressiven Ton und – mit schamhafter Zurückhaltung und größter Vorsicht 
gegenüber Kitsch und hohlem Pathos – sinn- und ausdrucksvolle Melodien und 
Melodiengefüge abringt. Es ist ein Kampf um »das Prinzip Hoffnung« (Ernst 
Bloch), das sich – selbst im Untergehen – wenigstens noch in einem letzten Auf-
schrei manifestiert.

In diesem Sinne kann auch die Tatsache interpretiert werden, dass drei 
exponierte Töne – das g ganz zu Anfang des Werks, das d beim Buchstaben D 
(dem eigentlichen Beginn des Stücks) und der Schlusston a – ein aufsteigendes 



 401

Quintgerüst bilden, eine Bewegung, die wie über sich hinausweist, sozusagen 
ein Urbild für Utopie und Hoffnung.9 Wie weit Wildberger gerade diesen Sach-
verhalt bewusst oder unbewusst komponiert hat, muss ich allerdings offen 
lassen.

Anhang 
Liste der falschen Noten in der veröffentlichen Reinschrift

Die veröffentlichte Reinschrift Wildbergers von Commiato enthält eine ganze 
Reihe falscher Noten. Diese Abweichungen von der Endfassung des Arbeits-
exemplars (die von ihm explizit als »definitiv« bezeichnet ist) erstaunen, war 
Wildberger doch äußerst gewissenhaft und akribisch, insbe sondere bei der 
Notation von Musik. Nach Auskunft von Wildbergers Tochter erklärt sich das 
Phänomen dadurch, dass ihr Vater sich die Reinschrift richtig abgerungen habe, 
da er in dieser Zeit gesundheitlich sehr angeschlagen und am Ende seiner Kräfte 
gewesen sei, so dass danach sogar ein Spital aufenthalt notwendig war. Insofern 
handelt es sich offenbar überall um simple Versehen während des Abschreibens, 
die auf mangelnde Konzentration aufgrund großer Erschöpfung zurückzuführen 
sind.

Die nachstehende Liste ist gegliedert in a) eindeutig korrigierbare Fehler und b) 
Abweichungen, deren Verbesserung verschiedene Optionen zulassen. Trotz aller 
Sorgfalt, die auf ihre Erstellung verwendet wurde, erhebt sie keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und Fehlerlosigkeit. Allfällige Ergänzungen und Korrekturen 
sind jederzeit willkommen.

Im folgenden bedeuten:
R	 die	veröffentlichte	Reinschrift
A	 Wildbergers	im	Nachlass10	einsehbares	Arbeitsexemplar	mit	der	Endfassung
S	 die	ebenfalls	im	Nachlass	vorhandenen	Skizzen

a) eindeutig falsche Noten

Takt Instrument Note(n) richtig falsch Bemerkungen

nach B

2 Violine 2 2 a3 g3 Der reale Klang des Quartflageoletts in der Klammer ist 
falsch angegeben.

nach C

2 Viola 1 und 2 es e Aufgrund des in Klammern beigefügten realen Klangs 
muss der gegriffene Ton des Quartflageo letts ein es sein.

nach E

5 Violine 2 6 g1 a1 Sowohl in S wie A zeigt die Platzierung des Auflösungs-
zeichens zweifelsfrei, dass es sich um ein g1 handeln 
muss, auch wenn der Notenkopf nicht immer eindeutig 
auf der Linie sitzt und mit a1 verwechselt werden könnte.

5 Viola 1 d1 e1 ? 
(undeutlich)

In S und A zweifelsfrei d1.
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Takt Instrument Note(n) richtig falsch Bemerkungen

nach G

2 Viola 3 oben es2 e2 S und A haben klar es2. Dies entspricht der Konstruktion 
der Stelle: jede der durch Pausen von einander getrennten 
Figuren in der Viola ist eine Krebsumkehrung der Cello-
Figuren. Der kleinen Sexte c1–as1 des Cellos muss daher in 
der Viola die kleine Sexte es2 über g1 entsprechen. 

3 Viola 8 h1 b1 Ab dem zweiten Viertel dieses Takts sind die drei unteren 
Instrumente Ableitungen aus der neun tönigen Figur der 
Violine 1: die Violine 2 bringt die Umkehrung, das Cello 
den Krebs und die Viola die Krebsumkehrung. Dies ergibt 
als dritten Ton h1, wie es auch klar in S und A steht.

4 Violine 2 4 a1 g1 ? 
(undeutlich)

S und A haben zweifelsfrei a1. Dies bestätigt sich aus der 
Konstruktion, indem die Violine 1 die Krebsumkehrung 
der Violine 2 ist und an der entsprechenden Stelle im 
nächsten Takt h2 und nicht cis3 hat.

Cello 11 gis2 fis2 Die Viola ist die Krebsumkehrung des Cellos. Entweder 
ist das fis2 des Cellos korrekt, dann müsste die Viola ein g1 
statt des f1 spielen. Oder das f1 der Viola ist korrekt, dann 
müsste das fis2 des Cellos in ein gis2 korrigiert werden. 
Sowohl S wie A wie R haben in der Viola f1. Daher dürf te 
diese Note stimmen. Im Cello hingegen haben wir eine 
Abweichung: S hat gis2, A und R haben fis2. Wildberger 
muss also beim Abschreiben aus S nach A im Cello der 
Fehler unterlaufen sein.

nach J

3 Violine 2 1–3 fis1–g1–as1 gis1?–a1–b1? S zeigt klar fis1–g1–as1. A könnte auch als fis1–a1–b1 
gelesen werden. Wildberger kopiert in R – allerdings 
auch nicht eindeutig lesbar – die Version von A. Die Kon-
struktion bestätigt jedoch die Version von S, denn die 
beiden Violinen stehen ab der dritten Note im Verhältnis 
von Original und Krebsumkehrung und sowohl S wie A 
wie R bringen in der Violine 1 dieselben Abschluss noten 
a1–b1–h1. Also müssen die Töne der 2. Violine korrigiert 
werden.

nach K

2 Cello 9 e f In A steht klar e.

3 Violine 2 7 und 8 d1 und cis1 cis1 und  d1 In A eindeutig d1 und cis1.

Cello 1 g fis In A klar g.

Diese drei Abweichungen zwischen R und A können 
eigentlich nur Versehen während des Ab schreibeprozesses 
sein. Denn die ganze Stelle ist durch alle vier Stimmen 
hindurch streng kano nisch gebaut. Die Abweichungen 
erscheinen völlig zufällig bzw. willkürlich und sind auch 
nicht durch andere Gesichtspunkte erklärbar wie z. B. zur 
Vermeidung von »Oktavlöchern« (von denen diese ganze 
Stelle auch in der Reinschrift geradezu wimmelt) usw.
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Takt Instrument Note(n) richtig falsch Bemerkungen

nach L In den Takten 1–3 und 4–7 nach Buchstabe L liegt bei 
jedem Takt in jeweils einem Stimmenpaar den zwölf 
Tönen dieselbe Zwölftonreihe zugrunde. Aufgrund dieser 
Gesetzmäßigkeit lassen sich die Abweichungen gegen-
über A zweifelsfrei als Abschreibefehler erkennen. Die 
einzelnen Stim men beginnen immer mit einem anderen 
Ton der Reihe und setzen bei Erreichen des 12. Tons mit 
Ton 1 usw. fort.

2 Violine 1 12 gis1 fis1 In A steht zweifelsfrei gis1. Die Violinen bringen eine 
transponierte Krebsform der von Violine 1 in Takt 1  vor-
gestellten Reihe. Die Violine 1 setzt mit Ton 9, die Violine 
2 mit Ton 5 der Reihe ein (Nummerierung jetzt ebenfalls 
krebsgängig).

3 Cello 3 g f In A klar g. Transponierte Originalform der Reihe. Die 
Viola beginnt mit Ton 4, das Cello mit Ton 10.

5 Viola 12 g1 e1 In A aus unleserlicher Note korrigiert zu g1. Transponierte 
Umkehrung der Reihe. Die Viola be ginnt mit Ton 8, das 
Cello mit Ton 1.

6 Violine 1 12 mit Auf-
lösungs-
zeichen

ohne Auf-
lösungs-
zeichen

In S und A mit Auflösungszeichen. Die Violinen bringen 
eine Transposition der Krebsumkehrung. Violine 1 
beginnt mit Ton 7, Violine 2 mit Ton 12.

6 Viola 7 und 8 ais1 und h1 gis1 und a1 In S als b1 und h1 notiert, in A so unsorgfältig als ais und h 
geschrieben, dass es verständlich ist, wenn müde Augen 
es beim Abschreiben als gis1 und a1 gelesen haben. Da die 
Viola in diesem Takt – wie S es zweifelsfrei zeigt – ein 
(von der Reihe anscheinend unabhängiges) Zwölftonfeld 
bringen soll, können die Tonqualitäten nur B und H sein. .

9 Violine 2 5+6 oben as1 b1 In S hat hier die Violine 1 als oberen Ton gis1 und Vio-
line 2 ein b1, in A umgekehrt Violine 1 b1 und Violine 2 
as1. Offensichtlich sollen die oberen Töne der beiden In-
strumente eine große Se kunde und nicht einen Einklang 
bilden. Das b1 in R muss ein Versehen beim Abschreiben 
aus A sein.

11 Violine 2 3 oben f2 e2 S hat klar f2. In A ist es so unsorgfältig geschrieben, dass 
es auch als e2 lesbar ist, was offenbar bei der Übertragung 
in R geschehen ist.

nach M Die folgenden falschen Noten sind relativ leicht 
erkennbar, da die Takte zwischen den Buchsta ben M 
und N streng gebaut sind. In den ersten vier Takten 
umfassen die ersten 6 Viertelschläge eine Folge von zwölf 
viertönigen Akkorden, die in den anschließenden zehn 
Viertelschlägen in Krebsumkehrung wiederkehren. Da-
nach kommt zweimal ein intervallgetreuer vierstimmiger 
Ka non.

1 Viola 2 a g Sowohl in S wie in A steht a, in A jedoch so unsorgfältig 
geschrieben, dass es auch als g lesbar ist. Dies führt beim 
Abschreiben nach R zum Fehler.

1 Viola 4 es1 undeutlich Gemäß S und A eindeutig es1.

3 Cello 11 es1 undeutlich Gemäß S und A eindeutig es1.
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Takt Instrument Note(n) richtig falsch Bemerkungen

4 Cello 1–4 cis1–b–
cis1–b

ais–ges–ais–
ges

S und A haben cis1–b–cis1–b, wie es sich aus der Krebs-
umkehrungskonstruktion der Akkorde er gibt. Bei der 
Übertragung von A (wo die Stelle im Bassschlüssel notiert 
ist) nach R dachte Wild berger offensichtlich im Alt- 
statt im Tenorschlüssel, so dass die Figur um eine Terz 
verrutschte.

4 Violine 1 4 und 6 ais2/b2 a2 Aufgrund der Gesetzmäßigkeit der Akkordbildungen 
muss der Ton ein Ais sein. Wildberger ver gaß bereits in S 
das Kreuz vor der Note A. Dieser Fehler pflanzte sich über 
A bis in R fort.

nach N

3 Viola 2 f g oder f? In S steht eindeutig f. In A jedoch ist es ähnlich undeutlich 
und mit einem g verwechselbar ge schrieben wie in R. Da 
in den Takten 2 und 3 das Cello die transponierte Krebs-
umkehrung der Viola ist und im Cello die entsprechende 
Note (die achte Note von Takt 2: fis) in allen drei Parti-
turen (S, A und R) unmissverständlich notiert ist, muss 
die Viola-Note zwingend als f gelesen werden.

5 Violine 2 1 e2 d2 Die Violine 2 ist in Takt 4 und 5 die Umkehrung des 
Cellos. Daraus ergibt sich die Note e2. Sie ist in A so un-
sorgfältig geschrieben, dass Wildberger sie bei der Über-
tragung nach R als d2 las.

(5 Violine 2 7 a1 !)

nach O

4 Viola 1 unten e1 es1 S und A haben klar e1. Wildberger wollte wohl ein Auf-
lösungszeichen setzen zur Absicherung gegenüber dem 
es2 der ersten Violine und verschrieb sich.

4 Viola 11 oben fis1 f1 S und A haben klar fis1. Auch hier dürfte das Auflösungs-
zeichen ein Verschrieb anstelle des in tendierten Kreuzes 
sein.

4 Cello 10 cis c S hat cis, A hat c. In keinem der fünftönigen Akkorde 
dieses Takts wird je ein Ton verdoppelt oder oktaviert. 
Da die Viola in S, A und R eindeutig c1 hat, muss im Cello 
cis das Richtige sein. Sein Kreuz ging also bereits in A 
vergessen.

5 Viola 2 e d In S klar e, in A etwas undeutlicher und bei flüchtiger 
Lektüre als d lesbar, was wohl zum Fehler in R führte. Da 
die achttönige Sechzehntelfigur in allen vier Instrumenten 
dieselbe ist (Violine 1 Original, Violine 2 transponierte 
Krebsumkehrung, Viola transponierter Krebs, Cello 
transponier te Umkehrung), ist das d falsch.

6 Cello 4 unten as a In S und A eindeutig as. Da es auch bei den Akkorden 
dieses Takts keine Verdopplungen und Oktavierungen 
gibt, ist zu dem durch S, A und R gesicherten a1 der Vio-
line 1 nur das as möglich. Das Auflösungszeichen ist ein 
Verschrieb für das gemeinte B.

(9 Viola 7 as !)

12 Violine 2 7 oben f2 d2 S und A haben eindeutig f2. Der Akkord ist offenkundig 
zwölftönig intendiert. Die Oktavierung des D ist daher 
klar ein Schreibversehen.
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Takt Instrument Note(n) richtig falsch Bemerkungen

13 Viola 1+2 as2 a2 In S as2, in A a2. Dass in A einfach die B-Vorzeichnung 
vor dem a2 vergessen ging (was sich dann in R fort-
pflanzte), ergibt sich aus der Struktur dieser Passage, 
wo Violine 2 und Cello sowie Violine 1 und Viola je in 
Großsept-Parallelen geführt sind. Da der Anfangston der 
Violine 1 in S, A und R immer g3 ist (in S sogar zweimal), 
kann nur die Viola-Note falsch sein.

nach R

15 (4 
vor 
S)

Violine 2 5 fis1 gis1 S und A haben korrekt fis1, wie es sich aus der 
Zwölftonreihe ergibt. Offenbar ein Schreibverse hen 
während des Kopiervorgangs aus A nach R.

nach S Die Abschnitte zwischen Buchstabe P und Buch-
stabe T sind in ihren Espressivo-Teilen streng auf einer 
10-tönigen, aus dem Namen der Widmungsträgerin abge-
leiteten Reihe aufgebaut. Daher lassen sich alle falschen 
Noten zweifelsfrei berichtigen.

1 Violine 1 1 h (–e1) b (–es1) Gemäß der 10-Ton-Reihe muss es ein h-Quartflageolett 
sein (klingend h2), wie es auch in S und A richtig steht.

4 Viola 1 cis1 (–fis1) c1 (–f1) Das Kreuz zum sich aus der 10-Ton-Reihe ergebenden cis1 
ging bereits in S vergessen und fehlt daher auch in A und 
R.

5 Cello 2 es1 (–as1) cis1 (–fis1) In S noch korrekt, in A und R dann falsch.

5 Viola 5 g1 (–c2) es1 (–as1) In S noch korrekt, in A und R dann falsch.

6 Viola 1 as1 (–des2) ges1 (–ces2) In S und A korrekt.

12 Cello 2 f1 (–b1) d1 (–g1) In S noch korrekt, in A und R dann falsch.

13 Violine 2 5 es1 (–as1) e1 (–a1) In S und A korrekt.

14 Cello 1+2 a (–d1) b (–es1) Aus der 10-Ton-Reihe ergibt sich klar, dass hier ein a-
Quartflageolett stehen müsste, doch bereits in S notiert 
Wildberger eindeutig ein b. Es ist möglich, dass er sich 
hier eine Freiheit herausnahm, um den Akkord bei Buch-
stabe T bruchlos aus dem Vorangehenden herausgehen zu 
lassen.

nach T

4 Viola 2 unten f1 fes1 Verschrieb: das B sollte ein Auflösungszeichen sein.

nach U

7 Viola 4 b h In S unmissverständlich b. In A ging das Vorzeichen ver-
gessen, so dass auch R fehlerhaft wurde.

nach V

11 Cello 10 + 11 fis + c eis + A In S und A stehen klar fis und c, wie es sich aus der kano-
nischen Struktur der Stelle ergibt. Die Fehler beim Über-
tragen nach R könnten durch Schlüsselverwechslungen 
entstanden sein.

nach W
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b) wahrscheinlich falsche Noten

Takt Instrument Note(n) richtig falsch Bemerkungen

nach E

4 Viola 1 d1 e1 Sowohl in A wie auch in R steht e1. In allen drei Skizzen 
hingegen beginnen alle Instrumente alle Figuren während 
dreier Takte in exakter Imitation mit der Formel d1–es1–
ges1–f1 und lassen sie so alle aus dem Ton d1 des Cellos 
heraus entstehen. In ihm münden im letzten Takt auch 
alle Stim men wieder, nachdem sie ihre letzte Figur alle 
mit dem Ton des2 begonnen haben. Aufgrund die ser 
strengen Konstruktion der »emotionalen Welle« in diesen 
vier Takten erscheint ein d1 als An fangston der Viola 
plausibler als das e1. Umgekehrt überlegte Wildberger 
vielleicht bei der Über tragung der Skizzen ins Arbeits-
exemplar, dass mit dem e1 der Viola-Einsatz gegenüber 
dem be reits klingenden Cello-d1 deutlicher wahrnehmbar 
sei, und opferte diesem Argument die Strenge der kon-
struktiven Idee. Vielleicht war es aber auch ein bloßes Ver-
sehen bei der Übernahme der Skizze ins Arbeitsexemplar, 
das sich dann durch ein rein mechanisches, gedankenloses 
Abschrei ben in R weiter fortpflanzte.

nach F

Takt Instrument Note(n) richtig falsch Bemerkungen

6 Violine 2 ? 6–9 
unten

f2 c2 S notiert die Akkorde der letzten drei Takte des Stücks 
auf einem einzigen Notensystem ohne Zuteilung zu den 
vier Instrumenten. Dabei figuriert in diesem Akkord 
neben fis1, c2 und a2 noch ein f2. In A verteilt Wildberger 
die Töne der Akkorde auf die Instrumente, vergisst bei 
diesem Akkord jedoch das f2. Es ist aus dem Zusammen-
hang heraus unwahrscheinlich, dass die beiden Violinen 
hier denselben Zweiklang spielen sollen, gehen sie doch 
während der ganzen Passage ihre eigenen Wege und 
finden sich erst in den letzten beiden Akkorden im a2. 
Auch dass das c2 dreifach erklingen soll, während davor 
und danach außer beim Schlussklang kein Ton durch 
mehr als zwei Instrumente gespielt wird, deutet auf einen 
Fehler hin. Daher sollte an dieser Stelle eine der beiden 
Violinen das fehlende f2 spielen. Die Violine 2 bietet sich 
aus dem Verlauf heraus dafür an.
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5 Violine 1 2 h1 b1 In S wie A steht h1. Dies ist auch die Note wie sie sich aus 
der Entstehungsgeschichte der Passage zwischen Buch-
stabe F und Buchstabe G und der damit verbundenen kon-
struktiven Gestaltung der Stelle ergibt. Sie war in einer 
ersten Fassung tonhöhenmäßig streng kanonisch gebaut: 
die Violi ne 2 war der Krebs der Violine 1, die Viola die 
transponierte Umkehrung der Violine 1 und das Cello der 
Krebs der Viola, also die transponierte Krebsumkehrung 
der Violine 1. In dieser Form figuriert sie auch noch in 
A, bevor sie dort durchgestrichen und auf separaten 
Blättern die jetzige Gestalt zuerst als Skizze S und dann 
als endgültige Fassung A (wie bereits gesagt: beide Male 
mit h1) notiert wurde. Diese zweite Form ist nicht mehr 
so streng kanonisch gebaut, sondern die Ele mente der 
ersten Fassung wurden in einer nicht durchschaubaren, 
anscheinend unsystematischen Weise aufgebrochen und 
neu kombiniert. Dadurch folgt die Viola zwar immer noch 
der Idee einer transponierten Umkehrung der Violine 1, 
jedoch nur noch in Fragmenten. So entsprechen sich z. B. 
die ersten vier Töne beider Instrumente intervallisch 
exakt. Vor allem aber entsprechen die Töne 7 bis 14 der 
Violine 1 den Tönen 6 bis 13 der Viola (hier sogar auch im 
Rhythmus). Die Violastimme hat Wildberger aus A ohne 
jegliche Modifikation nach R kopiert  – inklusive den auf-
fälligen Tritonussprung aus dem melodischen Tiefpunkt 
as heraus (diese Wendung hatte Wildberger aus der ur-
sprünglichen in die Endfassung mit herübergenommen). 

Die Entsprechung zu diesem Tiefpunkt ist in der Violine 
1 der Höhepunkt auf h1 (samt anschließendem Tritonus-
sprung). Daraus und aus der Tatsache, dass Wildberger 
bei den Takten nach Buchstabe F bereits in der Erst-
fassung beim Abschreiben zwischen S, A und R immer 
wieder Fehler unterlaufen, er gibt sich fast zwingend, 
dass das b1 ein Fehler ist. – Dennoch ist nicht ganz aus-
zuschließen, dass Wildberger hier bei der Übertragung 
der Zweitfassung von A in R bewusst das h1 in b1 ver-
ändert hat, um den Spitzenton des ganzen Abschnitts mit 
einem Halbton zu erreichen als Ausdruck einer geringeren 
»äußeren«, aber dafür stärkeren »inneren«, expressiven 
Energie. Die Entscheidung darüber, welches Argument 
schließlich das gewichtigere ist, muss hier den Interpreten 
überlas sen werden.
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7 und 8 Cello 1+2 bzw. 1 c1+des1+ 
des1

a+b+b In S wie A stehen die Töne c1 und zweimal des1. – Auch 
hier ist durchaus denkbar, dass Wildber ger bei der Über-
tragung der Stelle aus A nach R bewusst die Töne c1 und 
des1 durch a und b er setzt hat. Dennoch sprechen Ent-
stehungsgeschichte und konstruktive Idee auch hier eher 
für einen Abschreibefehler. In der Erstfassung der Passage 
ergab sich aus dem strengen Kanon, dass die vier Töne 
c1, des1, d1 und es1, aus denen heraus die vier Stimmen 
beginnen, auch am Ende wieder da sind und dass da-
durch, dass alle ihren Schlusston so lange aushalten, 
bis ein vierstim miger Akkord entsteht, schließlich ein 
viertöniger Halbton-Cluster über c1 erklingt. Obwohl 
bei der Zweitfassung die vier Instrumente nicht mehr 
mit diesen vier Tönen beginnen, lässt sie Wild berger in 
S und A doch in demselben Cluster gemeinsam enden. 
Insofern schein dieser Klang zu dieser Stelle zu gehören. 
– Die Entscheidung, welcher viertönige Sekund-Cluster 
der stimmigere ist, der chromatische über c1 (S und A) 
oder der diatonische über b (R), liegt auch hier bei den 
Interpreten.

9 nach R Cello Rhythmus

9 nach S Viola Rhythmus Von Buchstabe P bis Buchstabe T sind die zugrunde 
liegenden 10-Ton-Reihen durch immer die selben zwei 
rhythmischen Strukturen organisiert, welche die Viola 
von P bis Q nacheinander vor stellt. Ab dem 7. Takt 
nach R ist das Cello durch die Krebsform der Struktur 1 
rhythmisiert, wie wir sie in der Viola ab dem 6. Takt nach 
Q und in der Violine 1 ab Buchstabe R finden können; 
darin dauert die dritte Note 5 Achtel und die vierte 1 
Achtel, was der korrekte Krebs von T. 6 nach Buchstabe 
P ist. Dementsprechend müssten auch an diesen beiden 
Stellen der dritte Ton  5 Achtel und der vierte 1 Achtel 
dauern. Wildberger notiert jedoch bereits in S, danach 
auch in A und R diese zwei Töne der Krebsstruktur 
(und nur diese) im originalen statt im krebsgängigen 
Rhythmus: zuerst das Achtel, dann die um ein Achtel ver-
längerte Halbe. Dies kann Versehen oder – da es zweimal 
geschieht – Absicht sein.
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Anmerkungen

1 Der Name Daniela Pauli-Falconi figuriert in der gedruckten Partitur nur mit seinen Ini-
tialen (in der Widmung des Werks). Außerhalb des engsten Familien- und Freundes-
kreises kannte niemand die Identität der Person. Wildberger verriet sie anscheinend 
auch nur einmal und zwar an Michael Kunkel, um diesem ein vertieftes Verständnis 
der auf den vollen Namen dieser Person aufgebauten Konstruktion des Werks zu er-
möglichen. Dies geschah streng vertraulich und mit der Auflage der Geheimhaltung. Im 
Hinblick auf diesen Vortrag gab Michael Kunkel mir diese Information mit derselben 
Auflage weiter, und ich bereitete meine Ausführungen auch so vor, dass der volle Name 
nie erscheinen musste. Ich glaubte dies dem Willen Wildbergers schuldig zu sein, ob-
wohl in den Skizzen zu dem Werk, die seit Wildbergers Tod – jedermann frei zugäng-
lich – in der Universitätsbibliothek Basel liegen, der Name voll ausgeschrieben ist und 
es daher absehbar war, dass die Identität nicht mehr lange geheim bleiben würde 
(vgl. CH-Bu, kr 71, 53d). Da mein unmittelbarer Vorredner am Symposium – Sigfried 
Schibli – nach Rücksprache mit Wildbergers Sohn Kaspar keinen Grund für eine wei-
tere Geheimhaltung sah und in seinem Vortrag die Identität der Widmungsträgerin 
dann auch öffentlich machte, entschloss ich mich kurzfristig – wenn auch mit einigem 
Zögern –, auch in meinem Vortrag den vollen Namen auszusprechen (vgl. den Beitrag 
von Schibli in diesem Band, S. 121 ff.). Allerdings war Wildbergers ebenfalls anwesende 
Tochter Anne-Käthi in dieser Sache anscheinend nicht begrüßt worden und sprach 
mich nach meinem Vortrag aufgewühlt, traurig und schockiert an, warum der Wille 
ihres Vaters und die Privatsphäre der Familie in dieser Weise nicht respektiert werde. 
Ich konnte sie nur in einem längeren Gespräch beruhigen und ihr schließlich plausibel 
machen, dass auch ihr Vater – indem er seinen Nachlass samt Skizzen der Universitäts-
bibliothek vermachte – es zumindest in Kauf genommen habe, dass dieses Geheimnis 
über kurz oder lang publik werde.

2 Vgl. Sigfried Schibli, Vom Sozialrevolutionär zum resignierten Existenzialisten. Jacques 
Wildberger und Dmitri Schostakowitsch, in diesem Band, S. 121 ff.

3 Wildbergers Tochter Anne-Käthi erzählte mir, dass ihr Vater zu jener Zeit sehr krank 
war, sich diese Reinschrift mit letzten Kräften abgerungen habe und danach sogar ein 
Krankenhausaufenthalt notwendig gewesen sei. So erkläre sich alles. Eine Liste der von 
mir eruierten Errata findet sich im Anhang zu diesem Beitrag.

4 Die Einleitung dauert rund drei Minuten, Teil 1 etwa sechs Minuten, Teil 2 etwa fünf 
Minuten, Teil 3 knappe vier Minuten. Dies ergibt eine Gesamtaufführungsdauer von ca. 
18 Minuten. Wildberger gibt zwar am Ende der Partitur »Durata ca. 16 Min.« an, doch 
notierte er dies, bevor er eine Aufführung des Stücks gehört hatte. In seiner Einspielung 
braucht das Amati-Quartett, für welches das Stück geschrieben ist und welches es auch 
uraufführte, etwas über 18 Minuten. Auch aus meiner Arbeit mit dem Smirnov Quartet 
ergab sich die Erfahrung, dass vor allem die Senza-misura-Abschnitte deutlich mehr 
Zeit benötigen, als der Komponist jeweils angibt, will man den von ihm offensichtlich 
intendierten Charakter wirklich realisieren.

5 Zum Abschluss des Symposiums erfolgte die Aufführung von Commiato und des 
15.  Streichquartetts op.  144 (1974) von Dmitri Schostakowitsch durch das Smirnov 
Quartet (Dmitry Smirnov und Mariia Ten, Violinen; Pablo Salva, Viola; Hector Ochoa, 
Violoncello).

6 Wildberger benutzt den Ausdruck »Vorbeginn« in seinen Skizzen selbst; vgl. CH-Bu, kr 
71, 53d.

7 Durch grüne Farbe als »Ton«, »Melodie«, »Rhythmus« und »Harmonie« bezeichnet.

8 Zitiert nach Andreas Wernli, Dmitri Schostakowitsch. Symphonie Nr. 14 op. 135, Zürich: 
Rüffer & Rub 2004 (= Frequenzen #01), S. 39 f.

9 Man mag einwenden, dass sich diese drei Töne rein technisch und quasi automatisch 
durch das Instrumentarium ergaben, indem sie denjenigen drei leeren Saiten ent-
sprechen, die allen vier Instrumenten des Streichquartetts gemeinsam sind. Das sei 
nicht bestritten. Das Entscheidende ist aber ihre Anordnung, ihre Reihenfolge – und 
darin war Wildberger frei.

10 Der Nachlass zu Commiato befindet sich in der Universitätsbibliothek Basel unter Hand-
schriften, kr 71, 53.





Wildberger Klavier

11 Wildberger interpretieren





Jacques Wildberger bestand durchaus auf dem Primat des 
kompositorischen Textes und war misstrauisch gegenüber 
Interpreten und Interpretinnen, die sich darüber hinwegsetzen, 
um »sich zu produzieren«. Gleichwohl war er kein 
Schreibtischtäter. Er pflegte regen Austausch mit der Spielpraxis, 
schrieb eine ganze Reihe von Solo- und Kammermusikwerken 
auch für prominente Instrumentalisten der Neuen Musik wie 
Siegfried Palm oder Aloys Kontarsky, um ihnen zu ermöglichen, 
ihr »Pfauenrad zu schlagen« – wobei auch das Konzertprogramm 
der IGNM Basel von den guten Kontakten des Vorstandsmitglieds 
Wildberger profitierte.

Bereits früh engagierten sich eminente Musikpersönlichkeiten 
für Wildbergers Werk. Ein Brief des Dirigenten Ernest Bour 
zeugt vom Willen zur besonders sorgfältigen Vorbereitung der 
Aufführung des Orchesterwerks Intensio–Centrum–Remissio 
(1958). Der wichtigste Interpret der Musik Wildbergers ist Heinz 
Holliger: Neben einigen Werken für Solo-Oboe entstand für 
ihn das Oboenkonzert, das er 1963 unter der Leitung von Pierre 
Boulez in Donaueschingen uraufführte. Für Aurèle Nicolet, Heinz 
& Ursula Holliger und Jürg Wyttenbach schrieb Wildberger 1967 
das Quartett für Flöte, Oboe, Harfe und Klavier, für das er von 
Heinz Holliger brieflich detaillierte Ratschläge hinsichtlich des 
Harfenparts erhält. Auch als Dirigent setzt sich Holliger bis heute 
vehement für Wildbergers Werk ein.

Wildberger geht sehr individuell auf verschiedene 
Interpretenpersönlichkeiten ein. Ein Brief an Christoph Jäggin 
von 1987 enthält substanzielle Hinweise zur Aufführung des 
für ihn komponierten Gitarrenstücks »Los pajarillos no cantan«; 
Walter Grimmers Bearbeitungsspuren auf der Druckausgabe des 
Cello-Werks »Tantôt libre, tantôt recherchée« dokumentieren die 
Intensität der Auseinandersetzung. Freundschaftlich verbunden 
war Wildberger mit der bekannten Mezzosopranistin Carla 
Henius, von der er zu seinem Siebzigsten eine herzlich drapierte 
Geburtstagsgabe empfing.



411 Jacques Wildberger, um 1950, als Korrepetitor am Theater Basel (?). Fotograf unbekannt. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

415 Brief von Ernest Bour an Jacques Wildberger, datiert le 20 août 1958 (Beginn).  
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 B I 5

416 Konzertprogramm der IGNM Basel, 13.–16. Dezember 1960, mit Signaturen von Bernhard 
Hamann, Fritz Köhnsen, Fritz Lang, Siegfried Palm, Constantin Regamey und Basia Retchitzka 
sowie einer Widmung von Robert Suter. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

417 Deckblatt einer Mappe mit Gaben (Fotokopie eines Typoskripts mit Lebenserinnerungen von 
Carla Henius, Fotokopie der Partitur von Gerhard Stäblers Ungaretti-Liedern für Stimme und 
Schlagwerk) von Carla Henius zu Jacques Wildbergers 70. Geburtstag (»Für Jacques zum 6. [sic] 
Jänner 1992«). Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

418 Jacques Wildberger, »Tantôt libre, tantôt recherchée« für Violoncello solo (1992–93), Fotokopie 
des Drucks mit handschriftlichen Eintragungen von Walter Grimmer. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, kr 71, 34b

419 f. Brief von Heinz Holliger an Jacques Wildberger mit hs. Eintragungen von Jacques Wildberger, 
datiert 20.3.1967. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 B I 37

421 Heinz Holliger, Pierre Boulez und das Sinfonieorchester des Südwestfunks bei der Uraufführung 
von Jacques Wildbergers Oboenkonzert (1963), Donaueschinger Musiktage, 20. Oktober 1963. 
Foto: Willy Pragher. Landesarchiv Baden-Württemberg

422 Brief von Jacques Wildberger an Christoph Jäggin, datiert 23. 2. 87.  
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 B I 39
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Ernest Bour

CH-Bu, NL 361 B I 5
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Bernhard Hamann, Fritz Köhnsen, Fritz Lang, Siegfried Palm, Constantin 
Regamey und Basia Retchitzka sowie einer Widmung von Robert Suter

IGNM Basel
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Carla Henius

Gaben
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»Tantôt libre, tantôt recherchée«

»Tantôt libre, tantôt recherchée«

CH-Bu, kr 71, 34b
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Heinz Holliger
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»ein Kleid nach Mass«

Jacques Wildbergers Concentrum für das zeitgenössische Cembalo der 
Antoinette Vischer (1956)

Martin Kirnbauer

Jacques Wildbergers Concentrum für Cembalo aus dem Jahr 1956 scheint auf 
den ersten Blick ein in mehrfacher Hinsicht randständiges Thema zu sein: etwa 
aus der Perspektive des Komponisten, in dessen Schaffen diese Komposition 
keine herausragende Rolle einnimmt, sondern eher eine Art Episode darstellt; 
aber auch aus der Perspektive der Geschichte der Neuen Musik, in der Neukom-
positionen für ein historisches Instrument wie das Cembalo eher als Sonderfall 
gelten und Wildbergers Concentrum sicher nicht zu den besonders bemerkens-
werten Kompositionen in diesem speziellen Repertoire gehört. Trotzdem scheint 
eine ausführlichere Behandlung des Werks gerechtfertigt – und dies nicht nur im 
Rahmen eines dem Komponisten Jacques Wildberger gewidmeten Symposiums, 
in der nachsichtigere Maßstäbe gelten mögen. Die Kontextualisierung des 
Werkes und der beteiligten Protagonisten wirft ein charakteristisches Licht auf 
die musikalischen Verhältnisse Basels in den 1950er Jahren, in denen sich Wild-
berger bewegte und die ihn prägten.1

Ausgangspunkt ist das Instrument, für das Wildberger sein Stück schrieb 
bzw. schreiben musste: das Cembalo.2 Mit seiner charakteristischen Zupf-
mechanik ist es eines der vorzüglichsten Clavier-Instrumente der Musik des 
16. bis 18. Jahrhunderts gewesen, bis es dann vor allem durch das Hammerkla-
vier oder Fortepiano abgelöst bzw. sogar aus der Musikpraxis fast gänzlich ver-
drängt wurde. Zwar starb das Cembalo nie ganz aus, schon allein weil viele der 
kostspieligen Instrumente noch herumstanden, aber es wurde seit dem 19. Jahr-
hundert klar mit historischer Musik assoziiert – und gemeinsam mit dieser alten 
Musik wurde es zunächst auch wiederentdeckt.3 Begünstigt wurde dies unter 
anderem auch dadurch, dass die optisch sichtbare und haptisch greifbare Spiel-
anlage (Tastatur) gleich aussieht wie bei einem Fortepiano und damit relativ 
einfach auch für moderne Pianisten buchstäblich zu begreifen war – und vor 
allem auch von Pianistinnen, die mit dem Cembalo eine Nische zu besetzen 
begannen.

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch wieder Cembali neu gebaut, 
allerdings nicht in der Art der historischen Instrumente, sondern basierend 
auf den Errungenschaften des modernen Klavierbaus, das heißt in schwerer 
Rastenbauweise mit gusseisernen Rahmen, einer Batterie von Pedalen für die 
Schaltung einer Vielzahl von Registern und weiteren ahistorischen Finessen.4 
Entsprechend handelte es sich anfangs um sehr teure Instrumente, die auch nur 
in kleinen Stückzahlen hergestellt wurden. Nur am Rande sei erwähnt, dass erst 
später mit der Verbindung von Alter Musik und Reform-Bewegungen begonnen 
wurde, auch günstigere »Hausmusik«-Instrumente wie Spinette auf den Markt 
zu bringen; die heute übliche Rückbesinnung auf historische Bauweisen setzte 
noch viel später ein.

Eingesetzt wurde das »neue« Cembalo in erster Linie für das historische 
Repertoire, wie vor allem die Tastenmusik Johann Sebastian Bachs oder die 
Musik der französischen Clavecinisten. Allerdings reicherten die Spielerinnen 
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ihre Programme gelegentlich auch mit neu komponierter Musik an; bekannt sind 
etwa Manuel de Fallas Cembalo-Konzert von 1926 oder Francis Poulencs Concert 
champêtre von 1927–28, geschrieben für die Pionierin des Cembalos, Wanda 
Landowska (1879–1959). Martin Elste hat die Faszination für dieses scheinbar 
historische Instrument damit beschrieben, dass das Cembalo »wie kein zweites 
Instrument die ästhetische Ambivalenz zwischen exotischer Nostalgie und 
fortschrittlicher Faszination an der Maschine« offenbare.5 Aber die Haupt-
rolle spielte das Cembalo in der Wiedergabe der gerade wiederentdeckten Alten 
Musik, wo es neben anderen ikonischen historischen Instrumenten wie Viola 
d’amore und Viola da gamba zu einer unverzichtbaren Ingredienz wurde.

*
Dies führt ohne jeden Lokal-Chauvinismus nach Basel, wo mit der Gründung der 
Schola Cantorum Basiliensis (SCB) 1933 und zuvor noch den Aktivitäten von Paul 
Sacher (1906–1999) und seinem Basler Kammerorchester (BKO) diese Wiederent-
deckung der Alten Musik entscheidend – und im Falle der Schola sogar nach-
haltig – geprägt wurde.6 In diesem besonderen Basler Umfeld kommt Antoinette 
Vischer (1909–1973) ins Spiel.7 Als einziges Kind in eine großbürgerliche Basler 
Familie geboren, erhielt sie die übliche standesgemäße Erziehung als höhere 
Tochter, wozu auch der Klavierunterricht gehörte.8 Wegen einer offenbar man-
gelnden technischen Brillanz und ihren »immer als unzulänglich klein emp-
fundenen Händen«9 fand sie ihren Weg zum Cembalo, angeblich auf Anraten 
von Paul Sacher, und damit zunächst zur Alten Musik.10 Ihr Debüt als Pianistin 
fand 1929 mit einem Hauskonzert – quasi zu ihrem 20. Geburtstag – mit Paul 
Sacher und seinem BKO statt, wo sie das Klavierkonzert in d-Moll von Mozart 
spielte. Anschließend war sie von 1930 bis 1934 auch im Vorstand des BKO 
tätig;11 ab 1944 war sie Sekretärin der zwei Jahre zuvor gegründeten Freunde 
Alter Musik Basel (FAMB), die als Konzertverein die Alte Musik im Basler Mu-
sikleben verankern wollte und zur Propaganda der noch jungen SCB gehörte.12 
Zu diesem Interesse an der Alten Musik passt, dass Antoinette Vischer 1931 in 
Saint-Leu-La-Forêt die »École Wanda Landowska« besuchte, wo ab 1927 Kurse 
zur Interpretation Alter Musik angeboten wurden.13 Auch trat sie zusammen mit 
Lehrern der SCB in Hauskonzerten auf, und es existieren sogar Schallplattenauf-
nahmen, auf denen sie Alte Musik einspielte.14 Zu nennen ist schließlich noch 
ihr Kontakt mit Ina Lohr (1903–1983), der heute fast vergessenen Mitgründerin 
der SCB, bei der sie in den 1940er Jahren Unterricht nahm, der vor allem in so-
genannten »Interpretationsstunden« bestand und die zu Analysen von alter und 
neuer Musik führten.15

Dieser Lebenslauf wäre nicht weiter bemerkenswert und nur von lokalem 
Interesse, wenn nicht eine andere Ingredienz hinzugekommen wäre. Ebenfalls 
über Paul Sacher und auch durch den fast gleichaltrigen Rolf Liebermann (1910–
1999), den sie im Tessin kennengelernt hatte, wurde ihr Interesse für Neue Musik 
geweckt. Und zwar begann sie, zielgerichtet eine Sammlung von Auftrags-
werken für ihr Instrument, das Cembalo aufzubauen.16 Eine offenbar wichtige 
Rolle spielte dabei wohl auch ihre Scheidung – sie hatte 1934 den Kaufmann 
Rudolf Sulger (1896–1972) geheiratet, die Ehe wurde 1953 geschieden –, was eine 
Art Modernisierungsschub der dann 47 Jahre alten Antoinette Vischer auslöste. 
So tilgte sie ihren Namen »Sulger«, führte nur noch ihren Mädchennamen und 
zog in eine modern eingerichtete Wohnung um.17

*
Wie sie in einem – allerdings fingierten und stilisierten – Brief an den Verleger 
Werner Goldschmidt beschreibt, abgedruckt in der aufwendig gestalteten und 

Abb. 1:  
Jacques Wildberger, 
Concentrum für Cembalo 
(1956), Reinschrift, Titel-
blatt. CH-Bps, Sammlung 
Antoinette Vischer
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ausgestatteten LP Das moderne Cembalo (1966), standen am Beginn ihrer Samm-
lung von moderner Cembalo-Musik »die in meiner nächsten Nachbarschaft 
arbeitenden Schweizer Komponisten«.18 So fragte sie zunächst Peter Mieg 
(1906–1990), der bereits für Paul Sacher tätig gewesen war und von dem sie 1956 
eine Promenade pour le clavecin erhielt. Kurz darauf sprach sie Jacques Wildberger 
an. In einem knapp zwanzig Jahre später geführten Gespräch erinnert sich 
Wildberger:

»Ich erinnere mich, Frau Vischer kennengelernt zu haben, im Zusammenhang mit ihrem 
Wunsch, von mir ein Stück für ihr Instrument zu bekommen. Mich interessierte diese 
Arbeit, abgesehen davon, dass es mein erstes Cembalo-Solo-Stück war, weil man mit 
Frau Vischer so gut sprechen und besprechen konnte. Gerade für einen Komponisten, 
der zum ersten Mal für ein Instrument schreibt, ist es ausserordentlich wichtig, mit 
einem Interpreten, in diesem Falle in Personalunion mit dem Besteller, das Instrument 
und seine technischen, klanglichen Möglichkeiten so kennenzulernen, dass man diesem 
dann ›ein Kleid nach Mass‹ schneidern kann. Für Antoinette Vischer war das eine selbst-
verständliche Einstellung, sie wollte ›cembalistische‹ Musik.«19

Dieses »Kleid nach Mass« erhielt Antoinette Vischer 1956 in einer Reinschrift des 
Komponisten, diesem wurde im Gegenzug die seinerzeit ansehnliche Summe 
von 300 Schweizer Franken ausbezahlt. So hielt sie es in der Regel auch später: 
Sie beanspruchte die Noten und das Recht der Ersteinspielung (die sie gleichfalls 
finanzierte und deren Kosten das Honorar für den Komponisten leicht über-
steigen konnten);20 später gehörte zur Sammlung offenbar auch eine Fotographie 
des Komponisten, jedenfalls sendet ihr Wildberger 1964 wunschgemäß sein 
»Photo zu Ihrer Sammlung«.21 Die Idee des Rechts auf die Erstaufnahme – und 
nicht nur einer Erstaufführung – war wohl auch Antoinette Vischers begrenzten 
technischen Fähigkeiten geschuldet, denn nur mit Hilfe der Aufnahmetechnik 
(und gelegentlichen technischen Tricks, wie sie später etwa bei Ligetis Continuum 
oder Earle Browns Nine Rarebits zum Zuge kamen) konnte sie die Aufführung 
mancher dieser Kompositionen überhaupt bewältigen. Ein zeitgenössischer 
Kommentar bescheinigt Concentrum allerdings nur die Kategorie »Med. Diff« 
und erläutert: »Some rhythmic difficulties.«22

Obwohl sie noch im gleichen Jahr durch das Basler Notenbüro Ernst Vogel 
eine professionelle Abschrift erstellen ließ, die als Druckvorlage auch der heute 
noch erhältlichen Ausgabe der Edition-Modern (bzw. des Ricordi-Verlags) ent-
spricht,23 verwendete sie für ihre Einspielung im Basler Radio-Studio die auf 
den 4.  September 1956 datierte Reinschrift Wildbergers (kenntlich an einer 
Reihe von Aufführungseintragungen wie Registrierungen, Fingersätzen und 
Taktzahlen).24 Die größte Überraschung der Reinschrift aber stellt ihr Titel dar 
(Abb. 1): Hier heißt das Stück nämlich noch »Conzentrum«, wobei angesichts 
der Lateinkenntnisse Wildbergers davon auszugehen ist, dass es sich hier nicht 
um einen Schreibfehler handelt.

Nachdem ihre Sammlung 1957 durch eine weitere Komposition von Robert 
Suter (1919–2008), ebenfalls aus der »nächsten Nachbarschaft«, angewachsen 
war, veröffentlichte Antoinette Vischer eine erste EP mit dem Titel 
»Zeitgenössische Cembalo-Musik«, auf der sie ihre Sammlung präsentierte.25 
Auf dieser Einspielung fehlen eigentlich nur Kompositionen von Edward 
Stämpfli (1908–2002; Toccata et Air varié pour Clavecin, 1952) und ein Choralsatz 
»für Spinettino« von Ina Lohr, die sie aber schon früher, also vor dem Beginn 
einer bewusst angelegten Sammlung erhalten hatte und die sie vermutlich für 
eine Aufnahme ungeeignet hielt.26

In der Folge erweiterte sie ihre Sammlung stetig, es folgten Kompositionen 
unter anderem von Bohuslav Martinů, Alexander Tscherepnin, Boris Blacher, 
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Duke Ellington, Luciano Berio, Earle Brown und Martial Solal, die sie 1966 
auf der bereits erwähnten LP »Das moderne Cembalo der Antoinette Vischer« 
herausbrachte. Hier präsentiert sie ihre Sammlung auch optisch im modernen 
Ambiente, zeigt sie sich im ausführlichen Begleitheft auf einem großformatigen 
Foto in ihrer modern eingerichteten Wohnung.

Der sozusagen große Durchbruch erfolgte danach, indem sie mit Kompositionen 
von György Ligeti, John Cage und Mauricio Kagel bedeutende Erweiterungen 
des zeitgenössischen Cembalo-Repertoires veranlasste, die heute noch als pièces 
de résistance gelten können. Keith Andrew Thorp resümierte, dass »Vischer has 
made a one woman crusade to replenish the harpsichord with modern literature« 
und dass sie direkt für mehr Kompositionen für ihr Instrument verantwortlich 
sei als alle anderen Spielerinnen und Spieler.27 Und Wildbergers »Conz/centrum« 
stand mit am Anfang dieser beispiellosen Sammlung.

*

Der anonyme Plattentext Zeitgenössische Cembalo-Musik von 1957 erläutert u. a.:

»Das Cembalo ist nicht nur ein historisch interessantes Instrument, nicht nur ideales 
Klangmedium vorklassischer Musik; seine Transparenz und sein reiches Artikulations-

Abb. 2:  
Antoinette Vischer in 
ihrer Basler Wohnung, 
um 1966 
(Foto: Alexander von 
Steiger)
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vermögen geben ihm eine überraschende Aktualität für gewisse Tendenzen in der 
neuen Musik. Die Distanziertheit des Cembaloklangs kommt dem antiromantischen 
Gestaltungswillen entgegen.«28

Damit ist ein ästhetisches Moment angesprochen, das am Beginn der Wieder-
entdeckung und Wiederbelebung Alter Musik eine wichtige Rolle spielte: Der 
als fremd bzw. sogar exotisch empfundene Klang des Cembalos konnte gerade 
wegen der Distanz neu gehört werden und so avantgardistischen Zwecken 
dienen.29 Weiter heißt es dort zur Komposition:

»Jacques Wildbergers ›Concentrum‹ nützt vor allem die reichen Klangdifferenzierungen 
des Instrumentes aus, die Stufendynamik von der Prachtentfaltung der Anfangs- und 
Schlussakkorde bis zur durchsichtigen und präzisen Artikulation der rhythmischen 
Elemente.«

Die Komposition löst also genau das ein, was das »moderne« Cembalo zu leisten 
vermag – so gesehen schrieb Wildberger tatsächlich die von Antoinette Vischer 
gewünschte »cembalistische« Musik. Damit ist auch ein technischer Aspekt an-
gesprochen, der nur mit den sozusagen ahistorischen Cembalo-Neubauten zu 
erzielen ist: Anders als bei Instrumenten in historischer Bauweise können die 
verschiedenen Register des Instrumentes (im Falle der von Antoinette Vischer 
gespielten Typen: zwei 8’-, je ein 4’- und 16’-Register sowie ein Lautenzug) 
mittels der Pedale beliebig miteinander kombiniert werden. Das stellt ein gra-
vierendes Problem bei der Aufführung dieser Kompositionen heute dar, da diese 
ahistorischen Instrumente inzwischen aus der Alten Musik verschwunden sind 
und heute fast ausschließlich auf Kopien historischer Instrumente gespielt wird. 
Entsprechend ist es schwierig, solche Instrumente heute noch für Aufführungen 
zu finden – die aber unabdingbar sind, will man die Cembalomusik des 20. Jahr-
hunderts entsprechend den Intentionen der Komponisten aufführen.30

Aufschlussreicher als der etwas oberflächliche Plattentext ist ein im Nach-
lass Wildberger erhaltenes Manuskript, in dem er seine Überlegungen wie folgt 
beschreibt:

»2 Elemente bestimmen den formalen Ablauf: 1. Arpeggierte Akkorde, die dem Instru-
ment die Möglichkeit geben, seine barocke Klangpracht zu entfalten. 2.  Ein lineares 
chromatisches Motiv, das der klanglichen Transparenz des Instrumentes entspricht. | 
Diese beiden Elemente, die zu Beginn deutlich voneinander getrennt sind, nähern sich 
gegenseitig im Verlauf des Stückes [an]: Die Akkorde lösen sich in Bewegung auf, das 
lineare Motiv entwickelt durch Oktavversetzung der Töne eine immanente Mehr-
stimmigkeit. In der Mitte des Stückes fallen diese beiden Elemente zusammen, um sich 
dann wieder von einander zu lösen und in ihre Ausgangslage zurückzukehren.«31

Diese – beim Hören relativ gut nachvollziehbaren – Aspekte zeigen sich auch 
in den Noten. Das Stück ist formal in fünf Abschnitte unterteilt (kenntlich 
durch Doppelstriche und jeweils Charakter- bzw. Tempowechsel), die – in Takt-
zahlen gerechnet – auch mehr oder weniger gleich lang sind (allein der letzte 
Teil ist etwas kürzer).32 Die von Wildberger genannten arpeggierten Akkorde 
finden sich vor allem im ersten und zweiten Abschnitt sowie dann wieder im 
letzten. Das genannte »lineare chromatische Motiv« ist anfangs innerhalb der 
Komposition versteckt; im vorletzten Abschnitt allerdings markiert Wildberger 
das »Thema!« verbal an zwei Stellen (Abb.  3).33 Bei der ersten so markierten 
Stelle werden alle 12 Töne benutzt und es sind symmetrische Konstellationen 
erkennbar – inwiefern dies auf eine entsprechende Reihe zu beziehen wäre, 
bedürfte eingehender Analyse.34

Abb. 3: Jacques Wild-
berger, Concentrum für 
Cembalo (1956), Rein-
schrift, S. 4. CH-Bps, 
Sammlung Antoinette 
Vischer
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Folgt man Wildbergers Beschreibung, so fallen die beiden genannten Elemente, 
also die arpeggierten Akkorde und das chromatische Motiv, in der Mitte des 
Stücks zusammen – ähnlich wie bei einem ins Wasser geworfenen Stein, dessen 
Wellenschlag sich konzentrisch um dieses Zentrum anordnet. Das lässt sich 
vielleicht als Hinweis darauf interpretieren, dass der Titel ursprünglich tatsäch-
lich »Conzentrum« hieß – hier klingt das genannte »Zentrum« in der Mitte 
des Stücks wörtlich an, zugleich lässt sich assoziativ »Konzentrat« wie »kon-
zentriert« mithören. Das ist natürlich auch bei »Concentrum« ein Stück weit 
gegeben, hier aber sind es mehr noch die »um einen gemeinsamen Mittelpunkt 
angeordneten« Aspekte, die im Vordergrund angesprochen sind.

Zwar gibt es keine weiteren Kompositionen Wildbergers für Antoinette 
Vischer, aber er schrieb bei anderen Gelegenheiten noch für das Cembalo: Bereits 
1953 entstanden Tre mutazioni per orchestra da camera (ein Ensembletypus, der 
durch Paul Sachers BKO eingeführt wurde).35 Hier kommt das Cembalo neben 
Klavier und Harfe zum Einsatz – mit der bezeichnenden Anweisung in der Par-
titur: »Das Cembalo muß durch einen Lautsprecher verstärkt werden. Diese 
Verstärkung muß aber sehr diskret sein; der Cembaloklang darf keineswegs 
denaturiert werden.« Auch im Oboenkonzert (1963) und der Kantate »In my 
end is my beginning« (1964) sowie dem Kammerkonzert für Saiteninstrumente und 
Synthesizer (Erkundungen im Sechsteltonbereich) (1995–96) wird ein Cembalo 
verlangt.36 Interessant ist letzteres Stück, das für sieben Saiteninstrumente (Kla-
vier, Cembalo, Hammerflügel, 2 Violoncelli, 2 Kontrabässe) und Synthesizer 
geschrieben wurde, wobei der historische Kontrast der verschiedenen »Clavier«-
Instrumente sozusagen augen- und ohrenfällig wird. Aber am Beginn dieser 
kleinen Reihe von Kompositionen Wildbergers mit Beteiligung des Cembalos 
steht sein Concentrum für Antoinette Vischer.
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»Für wen singen wir eigentlich?«

Carla Henius und Jacques Wildberger

Anne-May Krüger

»Liebe Frau Henius, […] ich [schicke] Ihnen in der Beilage einen Liederzyklus* zur 
Ansicht. Haben Sie Lust, diese Lieder bei uns in der Saison 63/64 zu singen? Wir müssten 
uns in diesem Falle nur über das Datum und das weitere Programm unterhalten, in 
diesem Zusammenhang auch über den Pianisten. Das Werk Vogels könnte dann bei 
uns als Uraufführung erklingen. […] Aus meiner Feder? Soeben habe ich ein 1-stündiges 
Werk vollendet, das ich auf die Bühne bringen will. Sopr./Bar. Solo, Sprechchor mit Soli, 
Orch. und 4-spuriges Tonband. Es behandelt die Lebensgeschichte des französischen 
Mathematikers Evariste Galois.
*von Wladimir Vogel«1

Eines der ersten schriftlichen Zeugnisse der Bekanntschaft der Mannheimer 
Sängerin Carla Henius (1919–2002) mit Jacques Wildberger ist ein Antwort-
brief des Letzteren in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik (IGNM), Ortsgruppe Basel an die Sängerin, die 
sich offenbar mit einem Konzert-Angebot an ihn gewandt hatte. Nach einigen 
brieflichen Verhandlungen über die Gestaltung des Programms2 trat Henius 
schließlich, mit Aribert Reimann am Klavier, bereits in der Saison 62/63 in 
einem Konzert der IGNM Basel in der Basler Musik-Akademie auf. Am 30. Mai 
1963 sang sie dort Hermann Heiß’ Zyklus Expression K, 13 Gesänge nach Worten 
von Franz Kafka (1953), Theodor W. Adornos Vier Lieder nach Gedichten von 
Stefan George op.  7 (1944), die Uraufführung der von Wildberger zugesandten 
Fünf Lieder für Mezzosopran und Klavier (1956) von Wladimir Vogel sowie 
Béla Bartóks Fünf Lieder nach Gedichten von Andreas (Endre) Ady op. 16 (1916). 
Darüber hinaus spielte Aribert Reimann seine 1. Klaviersonate (1958).

Das nächste erhaltene Schriftstück, das einen Bezug zwischen Henius 
und Wildberger herstellt, ist eine Laudatio der Sängerin zu Wildbergers 
60. Geburtstag im Jahr 1982. Dass nach Henius’ Konzert in Basel der Kontakt 
zu Wildberger keineswegs abriss, lässt sich zumindest aus dem Wechsel vom 
»Sie« der sechziger Jahre zum freundschaftlichen »Du« der Achtziger erkennen. 
So erweist sich die Quellenlage in Hinsicht auf Korrespondenz und andere per-
sönliche Dokumente hier als eher dünn; auch hat die Sängerin nie ein Werk des 
Komponisten gesungen. Warum also ein Aufsatz zu Henius und Wildberger?

Der Blick auf Wildberger aus der Sängerinnen-Perspektive lässt sich hier als 
ein möglicher Zugang zu Wildbergers Vokalschaffen verstehen, explizit zur 
Elegie von 1994–95 für Sopran und Ensemble nach Friedrich Hölderlins Sonnen-
untergang (1799), deren Komposition Henius initiierte. Aber auch zu La Notte für 
Mezzosopran, Ensemble und Tonband von 1967 nach dem Epigramm Risposta 
del Buonarroto (1545/46) von Michelangelo Buonarroti, worin kompositorische 
Prinzipien erstmals zum Tragen kommen, die u. a. auch in Elegie von Bedeutung 
sind. Mögen sich dabei die Wege Henius’ und Wildbergers in ihren Professionen 
als Sängerin und Komponist nie in actu gekreuzt haben, so weisen sie doch 
Parallelen hinsichtlich des Verständnisses ihres künstlerischen Wirkens im Kon-
text gesellschaftlichen Engagements und moralischer Wertigkeiten auf. Henius 
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wie Wildberger bewegte die Frage nach der Rolle von Kunstausübenden in 
ihrer Gesellschaft, und beide fanden für sich nach Krisenmomenten Wege des 
Übergangs aus einer, wie Wildberger schreibt, Zeit des »hoffnungsvollen Neu-
beginns«3 der Nachkriegsjahre in eine Zeit, die offenbar beide befremdete – 
durch weltpolitische Entwicklungen ebenso wie durch Anfeindungen von rechts 
wie links ab Ende der 1960er Jahre. Wildberger schrieb über diesen musikalischen 
Neubeginn nach 1945 unter speziellem Verweis auf Pierre Boulez: »Es ging in 
dieser Musik um eine völlige Neuschöpfung von musikalischer Sprache, um das 
Gewinnen axiomatisch nachweisbarer Syntax. Es war strenges Denken.«4 Die 
Relativierung dieses »strengen Denkens« durch pluralistische Tendenzen gerade 
der jüngeren Komponistengeneration, sowie insbesondere die von Wildberger 
zunehmend empfundene Vergeblichkeit, Kunst als relevanten Beitrag zur Ver-
besserung gesellschaftlicher Verhältnisse zu sehen, hat, nicht nur bei Wildberger, 
zu einer nachhaltigen Krise geführt.

Auch Carla Henius, stark von jener Aufbruchsstimmung in Nachkriegs-
deutschland und durch Institutionen wie die Darmstädter Ferienkurse geprägt, 
zeigt sich in ihren Schriften betroffen von den gesellschaftlichen Entwicklungen 
um 1968, wobei ihr Blick sich vor allem auf den von ihr wahrgenommenen 
schwindenden Rückhalt aktueller musikalischer Entwicklungen in der Gesell-
schaft richtet, weniger auf weltpolitische Kontexte:

»Für wen singen wir eigentlich? Für die Reichen, die uns bezahlen können, für die 
Jungen, die uns oft fragen, ob Musik in dieser desolaten Welt wenigstens vorübergehend 
irgendwen wirklich ›erreicht‹, so daß er glücklicher oder sogar klüger wird, für die 
Wenigen, deren Kennerschaft der Prüfstein unseres eigenen Könnens ist, und die nun 
wiederum uns selbst beglückt – für wen denn nimmt unsereins diese ›See von Plagen‹ 
auf sich: Die Unbequemlichkeit nie endenden Weiterlernens, die Quälerei, moralisch 
fast immer überfordert zu sein, weil allein schon die Wahl der Werke, die wir aufführen, 
ein Urteil oder ein Verdikt enthält, und weil keiner uns die Verantwortung abnehmen 
kann dafür, ob Musik künftig sein oder nicht sein wird?«5

Auch Henius zog sich, ähnlich wie Wildberger, Ende der 1960er Jahre für ein Jahr 
von den Konzertbühnen zurück, ehe sie sich, wie der Komponist es formulierte, 
für das kleinere der zwei Übel in der Wahl zwischen künstlerischer Tätigkeit 
und künstlerischem Verstummen entschied, nämlich für das Singen.

Carla Henius’ Elegie

Carla Henius gehörte zu den aktivsten Interpretinnen und Initiatorinnen Neuer 
Musik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ab Anfang der 1950er bis Mitte 
der 1960er Jahre war sie häufiger Gast der Internationalen Ferienkurse für Neue 
Musik in Darmstadt, der Donaueschinger Musiktage sowie von Neue-Musik-
Konzertreihen der deutschen Rundfunkanstalten (Ars Nova Nürnberg des 
Bayrischen Rundfunks, Das Neue Werk des Norddeutschen Rundfunks, Studio 
Neue Musik Mainz des Südwestfunks etc.) und sorgte auch darüber hinaus 
durch ihre Konzerttätigkeit in Westeuropa und den USA sowie im Rahmen von 
Radioproduktionen in Deutschland, Belgien, Schweden, der Schweiz u. a. für die 
Verbreitung eines Repertoires, das sie bei allem Engagement mit einer gewissen 
Nüchternheit betrachtete:

»Wenn von zehn Experimenten acht zunächst einmal scheitern, dann ist diese Ausfalls-
quote völlig normal. Normal insofern, als das Verbleibende, so wenig es auch ist, die 
ganz natürliche Schrumpfung des Bestandes an bewährten Meisterwerken einmal aus-
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gleichen muß. Unter diesem Aspekt gelten auch für die Musik die Erfahrungen der Öko-
logie: Nur durch ständig fließende Zufuhr von Neuem läßt sich das bedrohte Element 
vor dem Umkippen in ein stehendes Gewässer bewahren.«6

Henius’ Verdienste für die Neue Vokalmusik bestehen daher nicht in erster 
Linie darin, dass heute als paradigmatisch rezipierte Werke durch sie aufgeführt 
oder inspiriert worden wären, sondern in ihrem Wirken als bereitwillige Inter-
pretin und engagierte Netzwerkerin. Zudem setzte sie sich auch über ihre Zeit 
als aktive Sängerin hinaus in ihrer Funktion als Leiterin der Musiktheater-Werk-
stätten an den Theatern in Gelsenkirchen (1977–1986), Freiburg (1980–1982) und 
Wiesbaden (1987–1998) – Studiobühnen für neue bzw. experimentelle vokale 
Konzepte – für die Entstehung und Aufführung Neuer Musik sowie auch für 
neue Vermittlungskonzepte ein. Dieses Engagement war durchaus mit mora-
lischen Kategorien verknüpft, die auch in ihrem freundschaftlichen Verhältnis 
zu Jacques Wildberger von Bedeutung gewesen sein dürften.

»Ich hätte mir nie angemaßt, die Stücke zu beurteilen, die ich singe. Aber ich war glück-
licherweise fähig zu einer fast romantischen gehorsamen Gläubigkeit. Wenn ich von 
einer Person, wie von Bruno Maderna oder Luigi Nono, überzeugt war, dann hätten die 
von mir verlangen können, was sie wollten – und ich hätte es gemacht, ohne zu fragen, 
warum.«7

Auch die Freundschaft zu Adorno, den sie als das personifizierte »musika-
lische Gewissen unserer Zeit«8 bezeichnete, prägten die Kategorien Moral und 
Integrität. So lässt sich bei Henius eine Tendenz beobachten, für sie zentrale 
Figuren wie Maderna, vor allem aber Nono, Adorno und später auch Dieter 
Schnebel in gewisser Weise zu Mentorenfiguren zu stilisieren, die aufgrund 
ihrer menschlichen Integrität auch als Künstler unantastbar blieben. Diese 
Orientierung an moralischen Leitfiguren mag für Henius gerade auch in jener 
Zeit des Umbruchs Ende der 1960er Jahre von Bedeutung gewesen sein:

»Die Problematik aller Kunst, also auch der Musik, ist so unvorhersehbar anders 
geworden, daß wir den gesicherten Standort überkommener Qualitätsbegriffe längst 
aufgegeben haben und uns permanent auf einem Prüffeld befinden. Hier wird nun auch 
eine Utopie erprobt werden müssen, nämlich: die Forderung nach Identität von Werk 
und Person, Tun und Denken.«9

Tatsächlich entspricht Henius’ Darstellung hier nicht einer Forderung, sondern 
sie selbst stellte offenbar jene Identität von Werk und Person her, indem sie ihr 
Qualitätsurteil über musikalische Werke allein an das moralische Handeln der 
jeweiligen Komponisten knüpfte. Auch Wildberger dürfte, neben den bereits 
Genannten, aus Henius’ Sicht dieser Einheit gerecht geworden bzw. von ihr mit 
dieser versehen worden sein. Erscheint Wildberger in ihren Schriften auch nie 
in der Mentorenrolle, so mag Henius sich doch dem fast gleichaltrigen Kom-
ponisten als Zeitgenossen eben jener Aufbruchsjahre verbunden gefühlt haben, 
die sie in vielen reminiszierenden Schriften wiederaufleben lässt, wie auch hier 
in einer Geburtstagsadresse10 an Wildberger, die sie überschreibt mit:

»›Die alten, bösen Lieder –‹. Eine Erinnerung aus der guten alten Zeit oder: wie man 
›damals‹ arbeiten durfte. Für Jacques zum 6. Jänner [sic] 1992 in Liebe u. Freundschaft 
von Carla«11

Wo genau die erste Begegnung zwischen Carla Henius und Jacques Wildberger 
stattfand, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Ein Kennenlernen im Rahmen 
der Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt wäre jedoch sehr 
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gut möglich gewesen: Wildberger besuchte zwischen 1951 und 1959 die Ferien-
kurse regelmäßig und hatte dort Aufführungen in den Jahren 1951, 1952, 1954 
und 1959, und auch Henius war von Mitte der 1950er Jahre bis einschließlich 
1961 in Darmstadt als Interpretin aktiv. Denkbar ist allerdings auch, dass Kom-
ponist und Sängerin durch Conrad Beck, zwischen 1936 und 1966 Leiter der 
Musikabteilung von Radio Basel, in Kontakt kamen, von dem Henius bereits 

Abb. 1:  
Jacques Wildberger, 
Elegie für Sopran und 
Kammerensemble 
(1994–95), 

a) Broullion S. 1, Detail, 
CH-Bu, kr 71, 49c

d) Partitur, Titelblatt 
(© Edition Hug Zürich, 
1995)

b) Reihenblatt, Detail, 
CH-Bu, kr 71, 49c

c) Reihenblatt, 
Umkehrung auf f,  
CH-Bu, kr 71, 49c

e) Partitur, Beginn der 
Vokalpartie 
(© Edition Hug Zürich, 
1995)
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1955 für die Ursendung von Hermann Heiß’ Liederzyklus Expression K (1954) 
engagiert worden war. Im Studio von Radio Basel nahmen sie und Reimann 
zudem am Tag nach ihrem Konzert bei der IGNM Basel das dort aufgeführte 
Programm auf.

War es 1962/63 Wildberger, der in seiner Funktion als Veranstalter mit 
Henius korrespondierte, so hatte sich das Verhältnis in den 1990er Jahren mitt-
lerweile umgekehrt: Als Leiterin der »musik-theater-werkstatt« am Staatstheater 
Wiesbaden lädt Henius Wildberger 1995 gleich zweimal nach Wiesbaden ein: 
am 27. Januar 1995 für einen Vortrag mit Musikbeispielen, am 7. Mai 1995 wird 
Wildbergers Elegie für Sopran und Ensemble von der Sängerin Rosemary Hardy 
und dem Kölner Ensemble MusikFabrik unter Leitung von Johannes Kalitzke 
uraufgeführt.

Wildbergers Komposition ist Teil einer »Jubiläumsgabe« zum neunjährigen 
Bestehen der mtw Wiesbaden, die Henius, als permanent um Finanzierung und 
Aufmerksamkeit für die dort geleistete Arbeit ringende Leiterin, öffentlich-
keitswirksam zu nutzen weiß. Über die Kompositionsaufträge hinaus – neben 
Wildberger gehen Aufträge auch an Dieter Schnebel und Hans Zender – ver-
sendet Henius ein Rundschreiben an zahlreiche Kollegen mit der Bitte, für eine 
Jubiläumspublikation Beiträge zu verfassen, die sich mit Fragen zum Verhältnis 
zwischen Kunst und Gesellschaft auseinandersetzen:

»Unser Thema ist ›Das Recht der Minderheiten‹ – in diesem Falle derjenigen, die solche 
›Inseln‹ anspruchsvoller künstlerischer Auseinandersetzung brauchen und als lebens-
notwendig erachten – dies eben nicht nur gelegentlich, sondern mit Kontinuität und 
Konsequenz und auch mit programmatischer Logik. Dieses Recht der Wenigen hat 
die musik-theater-werkstatt immer verteidigt und ihr ganz allmählich gewachsenes 
Publikum hat es gern und genau so haben wollen.«12

Henius bezieht sich hier möglicherweise auf ein Diktum Arnold Schönbergs: 
Anlässlich einer Aufführung seiner Variationen für großes Orchester im Frank-
furter Rundfunk sprach dieser 1931 vom »Recht der geistigen Minorität«. Eine 
Wiederholung der Rede ab Schallplatte erfolgte im Rahmen der Donaueschinger 
Musiktage 1953, so dass Henius sie möglicherweise in diesem Rahmen kennen-
lernte – genauso wie Wildberger, der 1953 in Donaueschingen erstmals auf-
geführt wurde.13 Henius mag hier, bewusst oder unbewusst, eine Parallele ziehen 
zwischen der Bedrohung freier Kunstausübung durch das »Dritte Reich« und 
der aktuellen, nicht nur von ihr als prekär empfundenen Situation der musika-
lischen Avantgarde seit 1968, innerhalb derer zeitgenössische Musik im linken 
politischen Spektrum als »elitär«, auf konservativer Seite als unökonomisch und 
sich traditioneller Ästhetik verweigernd rezipiert wurde.

Henius nutzt das Jubiläum jedoch nicht nur im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit 
für die »musik-theater-werkstatt«, sondern bringt auch ihre eigene Persönlichkeit 
mit ins Spiel. Sie schreibt Wildberger:

»Die Besetzung kannst Du Dir aus dem Vorhandenen auswählen. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Du eine Stimme dabei hättest – die haben eine offenbar ganz besonders 
gute Sängerin in diesem Programm dabei. Vielleicht fällt Dir eine Art Epigramm ein, das 
Du mir hinter die Ohren schreiben möchtest?«14

Tatsächlich verwendet Wildberger Henius’ Namen als »Sujet« und entwickelt aus 
dem daraus generierten Material Reihen als Basis seiner Komposition.

Mit Blick auf die formale Gestaltung kommt in der Elegie ein Prinzip zum 
Tragen, das seit La Notte bei Wildberger immer wieder Anwendung findet. 
Dabei konfrontiert Wildberger den »emphatischen Gesang«15 im Zentrum der 
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Komposition mit Randteilen, die das Kunstwerk als rein ästhetisches Gebilde 
relativieren sollen.

Der Kontrast ergibt sich hier durch die Gegenüberstellung des Mittelteils, 
charakterisiert durch seine sowohl in rhythmischer Hinsicht als auch mit 
Blick auf das Tonmaterial klare Struktur sowie die allein hier aufscheinende 
Gesangsstimme, mit den Rahmenteilen, deren Klangstruktur eher als amorph 
zu bezeichnen ist: Luftgeräusche und Flageolett-Klänge verunklaren das Klang-
bild, die »strenge Ordnung« scheint aufgehoben. Dem Geräuschhaften, das 
sich in Wildbergers Schaffen mit Aspekten des »Noch nicht« bzw. des »Nicht 
mehr« assoziieren lässt16 und, damit verbunden, auch mit der Vorstellung des 
Defizitären steht so im zentralen Teil der Komposition 
der »Menschheit Stimme«17 mit ihren Konnotationen des 
»Traditionellen« und des »Schönklangs« entgegen. Diese 
manifestiert sich im Mittelteil der Elegie als Vertonung 
des Gedichts Sonnenuntergang von Friedrich Hölderlin, 
das Wildberger als Gesellschaftskritik mit aktueller 
Relevanz versteht:

»In meiner ELEGIE für Sopran und acht Instrumente vertone 
ich einen Text von Friedrich Hölderlin:

 SONNENUNTERGANG
Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir
Von aller deiner Wonne; denn eben ists,
Dass ich gelauscht, wie, goldner Töne
Voll der entzückende Sonnenjüngling

Sein Abendlied auf himmlischer Leier spielt’;
Es tönten rings die Wälder und Hügel nach.
Doch fern ist er zu frommen Völkern,
Die ihn noch ehren, hinweggegangen.

Was Hölderlin vor bald 200 Jahren in seiner unverwechselbaren, 
wunderbaren Sprache beklagt, ist auch unsere Sorge: Die Ab-
wertung autonomer Kultur – hier am Beispiel der Musik – auf-
grund von Kriterien wie Effizienz in der Bewusstseinsindustrie, 
in Sponsoring und Werbung, mit Rücksicht auf Einschaltquoten 
und zu erwartender Profitmaximierung. Nach sechs hym-
nischen Zeilen verkündet Hölderlin, ohne formalen Einschnitt, 
lediglich durch einen Punkt getrennt, das traurige Ereignis in 
ganzen zwei Zeilen. Ich habe einen musikalischen Kontrapunkt 
gesetzt: Nach dem emphatischen Gesang folgt ein Moment 
des Schreckens und der Erstarrung. Dann erklingen die letzten 
zwei Zeilen völlig ausdrucks- und leblos. Im Nachspiel wird die 
Musik nicht etwa zerstört. Sie entfernt sich.«18

Wildbergers Interpretation erweist sich als sehr konkrete 
Deutung des Hölderlin-Gedichts, die offenbar aus der Pro-
jektion der von Wildberger wahrgenommenen Aktualität 
auf Hölderlins Verse resultiert. Dabei stehen Wildbergers 
Verweise auf marktwirtschaftliche Mechanismen des 
20.  Jahrhunderts (»Effizienz in der Bewußtseinsindus-
trie, in Sponsoring und Werbung, mit Rücksicht auf 
Einschaltquoten und zu erwartender Profitmaximierung«) 

Abb. 2:  
Jacques Wildberger, 
Elegie für Sopran und 
Kammerensemble (1994–
95), Partitur S. 6 (Detail) 
und 7 
(© Edition Hug Zürich, 
1995)
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in eigenwilligem Verhältnis zu Hölderlins Poesie, zumal Wildberger hier klare 
Parallelen aufzuzeigen versucht.

La Notte – Komponieren unter Vorbehalt?

Ähnlich wie in der Elegie ging Wildberger bereits in La Notte. Trittico per 
nastro, mezzo-soprano e 5 strumenti (1967) vor: Auch hier basiert der Mittelteil 
mit Michelangelo Buonarrotis Gedicht Risposta del Buonarroto19 auf einem his-
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torischen Kunstwerk, dessen Relevanz für die Gegenwart Wildberger durch die 
Konfrontation mit der Aktualität, repräsentiert vor allem durch die in den zwei 
äußeren Teilen des Triptychons elektroakustisch verarbeiteten Gedichte abend-
nachrichten und schattenwerk von Hans Magnus Enzensberger,20 hervorhebt:

»Die Vertonung eines Gedichtes von Michelangelo Buonarroti für Alt-Stimme und 
fünf Instrumente bildet das Mittelstück des Triptychons. Aus der beruhigenden aes-
thetischen Entrückung vergangener Jahrhunderte erreicht uns die Aussage des Dichter-
Bildhauers, der angesichts des Grauens seiner Zeit am liebsten nichts mehr sehen und 

Abb. 3:  
Jacques Wildberger, 
Elegie für Sopran und 
Kammerensemble (1994–
95), Partitur, S. 8 
(© Edition Hug Zürich, 
1995)
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nichts mehr hören möchte. Die Aussenteile konfrontieren mit der unmittelbaren Gegen-
wart. Zwei Gedichte von Hans Magnus Enzensberger, vom Autor selber vorgetragen, 
sind auf Tonband verarbeitet. Das erste spiegelt das Entsetzen über die Geschehnisse 
unserer Tage, das zweite streift die Frage, ob dieses Entsetzen schöpferisch noch 
bewältigt werden könne. Die Musik als versöhnendes Element hat hier keinen Platz. 
Dafür findet ein Dialog statt zwischen menschlicher Stimme und denaturierten, also 
ausser- und unmenschlichen Klängen und Geräuschen, die aus einzelnen Phonemen und 
verarbeiteten Instrumentalklängen gewonnen sind.«21

Zudem verweist Wildberger hier auf die Kontinuität der Auseinandersetzung von 
Künstlern mit ihrer Zeit über die Jahrhunderte hinweg, innerhalb derer er sich 
damit auch selbst positioniert, und macht explizit den gesellschaftspolitischen 
Hintergrund des Michelangelo-Gedichts stark:

»Michelangelos Gedicht, das im Zentrum steht, ist heute zum Kulturgut neutralisiert. 
Man hält es, seiner vollendeten Form wegen, für tröstlich. Und nur für tröstlich. Aber so 
war es nicht gemeint. In seinem Inhalt wird ja gerade die Fragwürdigkeit dieser Form an-
gesprochen, die Fragwürdigkeit jeglicher Form, jeglicher rein ästhetisierenden Reaktion 
auf das, was in der Welt sich zuträgt – in Michelangelos Fall der Sacco di Roma. Diesen 
kritischen Aspekt wollte ich wieder zum Vorschein bringen, indem ich das Gedicht 
selber in fragwürdigen Schönklang hüllte, es aber konfrontierte mit Texten, deren 
aktuell politischer Bezug offenkundig ist, und diese Texte wiederum in eine Klang-
sphäre rückte, die abseits des gemeinhin als schön und ästhetisierend Empfundenen 
liegt. Soweit bin ich also gekommen: dass ich am Werkbegriff Kritik übe; indessen im 
Rahmen eines Werks. Nicht um die Abschaffung des Werkbegriffs geht es mir darin, 
sondern um dessen Relativierung.«22

Wildberger formuliert hier für La Notte, das als kompositorischer Wendepunkt 
in seinem Schaffen rezipiert wird und an deren Komposition eine ca. zweijäh-
rige Schaffenspause des Komponisten anschließt, somit ein Vorgehen, das 
modellhaft auch auf spätere Werke wirkt: Das aus Wildbergers Sicht außer-
halb der Kunst Befindliche bildet so den Rahmen für jene »ästhetisierende Re-
aktion« und relativiert diese damit. Gleichzeitig bricht es sich mitunter aber 
auch direkt Bahn in jenen Bereich hinein, den Wildberger mit dem Begriff des 
»Schönklangs« verbindet, ist doch in La Notte das Tonband zuweilen auch inner-
halb der Michelangelo-Vertonung hörbar und scheint diese für kurze Zeit ganz 
überlagern zu wollen.23 Die zentralen Teile in La Notte wie auch in Elegie sind 
doppelbödig: Zwar gehören die historischen Texte aus struktureller Perspektive 
jenem Teil der Komposition an, den Wildberger relativieren zu müssen glaubt, 
jedoch verbinden sich die Gedichte auf inhaltlicher Ebene als historische Aus-
sagen von Künstlern mit den der Aktualität verpflichteten Rahmenteilen der 
Kompositionen durch die – zumindest Wildbergers Rezeption gemäß – darin 
enthaltene Gesellschaftskritik.

Auch in La Notte ist die Zuschreibung von Wildbergers persönlichen gesell-
schaftspolitischen Haltungen und Wahrnehmungen in Bezug auf die ver-
wendeten Texte von Michelangelo und insbesondere von Enzensberger sehr 
ausgeprägt. Gerade schattenwerk, das Wildberger an das Ende der Komposition, 
also in den dritten Abschnitt des Triptychons setzt und in seiner Werkeinführung 
mit Blick auf die Frage deutet, inwiefern das Entsetzen über die Aktualität 
noch schöpferisch bewältigt werden könne, scheint sich dieser konkret gesell-
schaftspolitischen Interpretation durch den melancholischen Solipsismus des 
lyrischen Ichs zu entziehen. Manfred Koch bezeichnet schattenwerk denn auch 
als »Gedicht des Rückzugs«.24

Auf La Notte folgt bekanntermaßen ein – wenn auch temporäres – Ver-
stummen des Komponisten. Die Rückkehr zur Kunst ist Wildberger nur durch 
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jenes in allen folgenden Kompositionen wahrnehmbare »In-Anführungszeichen-
Setzen« künstlerischer Äußerung möglich:

»Ich musste schliesslich einsehen, dass es besser wäre, von zwei Übeln das kleinere 
zu wählen: statt aufs Komponieren ganz zu verzichten, eben unter Vorbehalt zu kom-
ponieren. […] Das Komponieren im Bewusstsein, dass das, was ich mache, zu nicht viel 
nütze ist. Dass ich damit mein Handwerk betätige, dass ich auf Grund dessen, was ich 
gelernt habe und was ich kann, eine saubere Arbeit leiste, die als Bewältigung im kleinen 
Rahmen Bestand haben mag – dass das aber nicht die grosse Bewältigung ist, die ich mir 
wünschen würde.«25

Jenes Komponieren unter Vorbehalt – auch das ein weiteres Prinzip seit La Notte 
– findet außerdem seinen Ausdruck im Einsatz und in der Entwicklung der 
Gesangsstimme.26 Die Stimme als Ausdruck des Menschlichen, aber auch der 
Kunst als sinnstiftender Kraft, wird in den verstörenden Rahmen der Aktualität 
gesetzt: In La Notte in Form des Tonbands, bestehend aus Enzensbergers 
Gedichten sowie aus Klängen, die sich mit Kriegsgeschehen assoziieren lassen 
und damit auf die literarische Vorlage, insbesondere abendnachrichten, Bezug 
nehmen.27

In der Elegie schafft Wildberger den kontrastierenden Rahmen durch Instru-
mentalklänge, die nicht jener »strengen Syntax« unterworfen zu sein scheinen, 
die für Wildberger Grundbedingung künstlerischer Aussage ist. Die vokale Ent-
wicklung lässt sich dabei als Annäherung an das Verstummen beschreiben – 
auch dies ein Prinzip, das bereits in La Notte angelegt ist: Die letzten vier Töne 
der Gesangspartie liegen nicht nur sehr tief (g), sondern sind auch im pianissimo 
und als Sprechgesang wiederzugeben (»parla basso«). Sie illustrieren daher nicht 
nur den semantischen Gehalt des Texts – die Aufforderung, leise zu sprechen28 
– vielmehr scheint der »emphatische Gesang« hier bereits im Rückzug begriffen. 
In Bezug auf die Elegie schreibt Wildberger selber, die Musik werde hier nicht 
zerstört, sondern sie entferne sich.29 Der langsamer werdende »Herzschlag« und 
die ausdruckslos werdende Stimme deuten damit einen Rückzug des »Mensch-

Abb. 4:  
Jacques Wildberger, La 
Notte. Trittico per nastro, 
mezzo-soprano e 5 
strumenti (1967), Repro-
duktion der Reinschrift 
mit hs. Eintragungen, 
T. 68–72. CH-Bu, kr 71, 
43e
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lichen« an ohne dessen kompletten Vollzug – ähnlich Wildbergers persönlichem 
Entscheid, als Komponist nicht den radikalen Weg des vollständigen Ver-
stummens zu wählen, sondern das »geringere Übel«, oder auch: ein Verstummen 
unter Vorbehalt.

Wildbergers Elegie, »›mein‹ Geschenk an Dich, das Du mir geschenkt hast«,30 
wie der Komponist der Auftraggeberin schreibt, stellt die letzte musikalische 
Zusammenarbeit zwischen Henius und Wildberger dar. Aus dem bis Februar 
2001 (ein Jahr vor Henius’ Tod) reichenden Briefwechsel beider geht weiterhin 
ein freundschaftliches gegenseitiges Anteilnehmen hervor, wobei professionelle 
wie gesellschaftliche Bezüge nur noch aus der Ferne eine Rolle zu spielen 
scheinen. So mag aus Henius’ Dankesbrief an Wildberger eine Verlagerung der 
Kategorien von einem quasi absoluten moralischen Anspruch der 1960er und 
1970er Jahre hin zu persönlicher »Wahrheit« zu lesen sein, wenn sie dem Kom-
ponisten zur Uraufführung der Elegie schreibt: »[I]ch möchte Dir nun mit ein 
bisschen Abstand nochmals sagen, dass ich Dein Stück für mich u. ganz sub-
jektiv ganz besonders schön u. wahr gefunden habe.«31 Die Erfahrungen der für 
beide offenbar krisenhaften Momente Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre, 
die Henius mitunter zu düsteren Prophezeiungen veranlasste,32 scheint sich – 
zumindest bei Henius – über die Jahre zunächst in Gleichmut33 gewandelt und 
schließlich zum Rückzug in einen Raum geführt zu haben, in dem die Kunst Teil 
des Privatlebens geworden ist – eine Entwicklung, die bei Wildberger offenbar 
bereits nach La Notte einsetzt:

»Es [das Komponieren] ist, wie ich schon sagte, ein Restitutionsversuch; ein Versuch, 
der Aussenwelt halbwegs noch standzuhalten, und insofern nur auf mich bezogen. Nun 
wird die Aussenwelt freilich bedrängend, weil man eben nicht nur an sich denkt. Man 
denkt auch an andere. Aber was einen letzlich [sic] dazu veranlasst, sich schöpferisch zu 
äussern, ist dann doch die eigene Person. Nicht der Gedanke an misshandelte Arbeiter 
in Spanien, an die Unterdrückten in Brasilien, an Vietnam und die Tschechoslowakei. 
Sondern die persönliche Reaktion auf solche Nachrichten und die Notwendigkeit, damit 
fertig zu werden.«34

Mitte der 1990er Jahre berichtet Jacques Wildberger in einem der letzten 
erhaltenen Briefe an Carla Henius denn auch vor allem aus der Perspektive des 
Privatiers vom Basler Kulturleben – die Bedrängnisse sind nun anderer Natur, als 
Bewältigungsstrategie wählt Wildberger einen fast unverhohlenen Sarkasmus:

»Inzwischen sind Ostern vorbei, anschliessend sechs Tage Maler im Haus; dann der 
90. von Paul Sacher: Die ›Kulturstadt‹ im Veranstaltungstaumel. Konzertreihe ›Klassizis-
tische Moderne‹, eine Gemäldeausstellung im Kunstmuseum mit dem neckischen Titel 
›Canto d’Amore‹, Einweihung eines Platzes auf den Namen ›Maja Sacher-Platz‹, Gottes-
dienst im Münster, Galakonzert unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen mit dem 
Ensemble Intercontemporain unter Meister Boulez – mässige Uraufführungen –, dazu 
drei Lob- und Dankesreden. Anschliessend ein Galadîner in den Räumen von Roche, 
– zum Glück waren wir nicht eingeladen. Am 7. Mai als Schluss-Stein ein Konzert der 
IGNM mit dreizehn Uraufführungen – omnia ad maiorem .…. gloriam. «35
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»Wichtig ist, dass es Musik ist.«

Ein Gespräch mit Heinz Holliger über Jacques Wildberger 
Basel, 13. Dezember 2017

Michael Kunkel: Heinz Holliger, du bist der bislang wichtigste und ausdauerndste 
Interpret der Musik von Jacques Wildberger, hast diese vom frühen Trio für Oboe, 
Klarinette und Fagott (1952) bis zum letzten Werk Tempus cadendi, tempus sperandi 
(1998–99) hautnah erlebt und geprägt. Das erste Stück für dich als Solisten ist 
Rondeau für Oboe solo aus dem Jahr 1962, ein Jahr später folgte in Donaueschin-
gen das Oboenkonzert, 1967 das Quartett für Flöte, Oboe, Harfe und Klavier, 1971 
Pour les neuf doigts, ein weiteres Solostück für Oboe, und 1972 quasi als Anti-
these das Trio Double Refrain mit Tonband. Auch als Dirigent setzt du dich kon-
tinuierlich für die Werke Wildbergers ein, die fester Teil deines Repertoires sind, 
aktuell stehen Aufführungen von Canto per orchestra (1982) und des Kammer-
konzerts (1995–96) an.1 Wie erinnerst du dich an die ersten Begegnungen mit 
Jacques Wildberger?

Heinz Holliger: Als ich 1959 nach Basel kam, war ich von Bern her noch gewöhnt, 
dass jeder sein eigenes Süppchen kocht.2 Das waren oft sehr dünne Süppchen. 
Hier fand ich eine Art Basler Groupe des Six, eine wirklich verschworene Kom-
ponistengruppe mit Robert Suter, Philipp Eichenwald und Jacques Wildberger. 
Die haben mich mit offenen Armen empfangen, ich wurde sofort in die IGNM, 
Sektion Basel, eingegliedert. Wir sind ganz oft in der Kunsthalle gewesen und 
haben diskutiert über Gott und die Welt. Ab ungefähr 1961 begann ich mich 
darum zu kümmern, dass das Oboenrepertoire ein bisschen besser wird. Klaus 
Huber hat 1961 die Noctes intelligibilis lucis für Oboe und Cembalo geschrieben, 
Rudolf Kelterborn zwei weitere Stücke.3 Jacques Wildberger habe ich darum 
gebeten, ein Solostück zu schreiben. Ich hatte damals allen Komponisten genaue 
Listen gemacht, was man alles spielen kann, wie Kochrezepte.

MK: Wie geht Wildberger in Rondeau mit diesem »Rezept« um?

HH: Bei ihm sieht man, dass er nur Dinge braucht, die irgendwo herkommen 
und irgendwo hinführen. Es gibt keine anekdotischen Effekte. Viele andere 
Stücke sind wie ein Sammelsurium an Möglichkeiten. Bei ihm ist der musika-
lische Gedanke Ausgangspunkt. Er nimmt schon einige Dinge, die vielleicht 
auch für ihn etwas neu waren, aber nur, wenn er sie unbedingt brauchen kann. 
Einmal rief er mich von der Musik-Akademie aus an: »Ich bin gerade von Riehen 
mit dem Fahrrad gefahren und mir kam der Anfang des Oboenkonzerts in den 
Sinn, kannst du mit dem Mehrklang d–gis beginnen?« Was ich bejahte, da es gut 
möglich ist. Das wurde dann auch der Anfang (s. Abb. 2).

MK: Das erinnert ja fast an Einstein, dem die Relativitätstheorie auf dem Fahrrad 
eingefallen sein soll.

HH: Und dieses Image des Intellektuellen oder Wissenschaftlichen war damals 
in der Schweiz suspekt. Über Jacques Wildberger hörte ich zuerst von einem 
Berner Komponisten, der bei Frank Martin studiert hatte. Ich hatte eine Aus-

Das Gespräch fand statt 
innerhalb einer Lehrver-
anstaltung zur Musik 
Jacques Wildbergers 
mit Michael Kunkel im 
Wintersemester 2018 
am Musikwissenschaft-
lichen Seminar der Uni-
versität Basel.

Abb. 1: Heinz Holliger, 
»Tabelle neuer Spiel-
möglichkeiten der Oboe«, 
die Wildberger zur Kom-
position von Rondeau für 
Oboe solo (1962) erhalten 
hatte. CH-Bu, kr 71, 8e
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gabe von Melos im Zug gelesen, und er sagte: »Dieser Boulez sieht doch aus wie 
ein Garagist in seinem Overall.« Das Bild zeigte Boulez bei der Produktion von 
Poésie pour pouvoir für Orchester und Tonband (1958) im Studio des Südwest-
funks in Baden-Baden.4 »Das sind alles nur so Technokraten. Wir haben auch 
so einen, das ist der Wildberger. Der arbeitet nur mit Formeln und Zahlen und 
hat Drähte im Bauch.« Das war das Bild, das die Schweizer Quartenhelden-
komponisten von Jacques Wildberger hatten. Dieses Bild hat er geerbt von Erich 
Schmid, der von der Schönbergschule her die Schweizer Musik »verseucht« 
hatte. In der »normalen« Komponistengesellschaft in der Schweiz war er nicht 
akzeptiert. Wildbergers Quartetto per flauto, clarinetto, violin e violoncello (1952) 
war sein erstes Stück, das bei einem Schweizer Tonkünstlerfest aufgeführt 
worden ist, und es wurde entsprechend ablehnend apostrophiert.5 Paul Sacher, 
der immer sehr auf seine Berater und Beraterinnen gehört hat, hat ihm nach der 
Donaueschinger Uraufführung der Tre mutazioni per orchestra da camera (1953) 
einen Brief geschrieben, wonach es sich bei dieser Musik um eine reine Kopf-
geburt handele.6 Das hat Wildberger sehr getroffen. Die Konsequenz war, dass 
er seinen Nachlass nicht dem Sacher-Archiv gegeben hat, sondern der Univer-
sitätsbibliothek Basel. Das war ein Zeichen. Obschon er später mit Sacher besser 
auskam, er hat ihm sogar ein kleines Geburtstagsstück für Orchester gewidmet, 
80 Jahre Paul Sacher, Massstab 1:31’557’600 (1986) …

MK: … womöglich auch als selbstironische Anspielung auf das Formeln-und-
Zahlen-Image …

HH: … ja, und im Basler Musikforum konnte ich so viel Wildberger spielen, wie 
ich wollte, da hat sich Sacher nicht eingemischt.7 Die anfängliche allgemeine 
Ablehnung Wildbergers hat jedenfalls weniger mit seiner politischen Ver-
gangenheit zu tun, als eher mit dem im damaligen Schweizer Musikleben ver-
dächtigen Image des Intellektuellen.

MK: Noch vor deiner Zeit als berühmter Oboist ist das Trio per oboe, clarinetto e 
fagotto entstanden. Wie hast du dich diesem Werk genähert?

HH: Mit Eduard Brunner [Klarinette] und Henri Bouchet [Fagott] hatten wir 
in Basel ein Bläsertrio. Da war es selbstverständlich, dass wir das früher ge-
schriebene Trio von Wildberger spielten. Mich hat das Stück sehr überzeugt, 
satztechnisch ist es so raffiniert gemacht, dass es nicht nur nach drei Instru-
menten klingt – alle Intervalle verstärken einander wie in einer Mozart-Partitur, 
durch geschickt gesetzte Differenztöne klingt viel mehr als einfach nur drei 
Stimmen. Das ist eigentlich das Geheimnis der guten Komposition. Mich hat zu-
allererst das Gehör von Jacques Wildberger fasziniert. Seine frühen, manchmal 
noch etwas asketischen Stücke wie das Quartett oder das Trio sind bereits sehr 
gut ausgehört. Aber eigentlich war in ihm auch ein versteckter Expressionist. 
Da muss man sich nur die Quattro pezzi per pianoforte solo (1951) anhören, die 
sind klanglich unglaublich reich und wirken überhaupt nicht »ausgerechnet«. 
Ich glaube, diese zwei Seiten haben Jacques Wildberger durch das ganze Leben 
geführt: Dass er einerseits Kontrolle über strukturelle, formale Aspekte hatte, 
vor allem auch über die Harmonik, aber gleichzeitig auch ein großes lyrisches 
Talent. Wie er Novalis vertont hat in »Tod und Verklärung« (1977), oder Mallarmé 
in »Du holde Kunst« (1987–88), das ist für mich mindestens auf der Ebene der 
Webern-Lieder – gesanglich geschrieben für die Singstimme ohne diese ewigen 
Nonen und Septimen. Ich glaube, dass er das von seinem Lehrer Wladimir Vogel 
gelernt hat, er hatte diesen sparsamen Satz ja unterrichtet und war ein Klang-
ästhet – manchmal sogar so weit, dass die Musik auch etwas langweilig werden 
kann. Aber diese Lehrjahre mit Vogel waren für Wildberger ganz wichtig. Mit 
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Vogel hat ihn zudem verbunden, dass Musik auch eine politische Aussagekraft 
haben kann. Gleichzeitig hat er bei Paul Baumgartner Klavier studiert, der zwar 
wie Vogel in der Busoni-Schule verankert ist, aber auch Schönberg sehr geschätzt 
hat. Wildberger war überhaupt kein Hirn-Mensch, sondern ein sehr sensibler 
Musiker. Am Anfang stellte für mich sein formales Denken vielleicht ein Pro-
blem dar, in den frühen Stücken habe ich den weiten Atem ein wenig vermisst. 
In den raschen Stücken gibt es oft Zwei-Ton-Motive, die sehr schnell in kom-
plizierten Proportionen zueinander laufen, das wirkt, wie soll ich sagen – ich 
war damals ja Schüler von Boulez, da ist man vielleicht auch ein bisschen ideo-
logisiert –, jedenfalls weniger überzeugend als seine langsamen Sätze. Der letzte 
Satz aus dem Quartett von 1967, »metronomicamente«, ist zwar unglaublich 
virtuos, aber ziemlich engmaschig, während die ersten beiden Sätze einen 
weiten Atem haben, der vielen anderen Komponisten der Zeit gefehlt hat. Wild-
berger wurde ja auch in Darmstadt nicht wirklich akzeptiert, er saß zwischen 
den Stühlen, und das ist die beste Position für einen Komponisten. In Basel hat 
er 1962 ein Stück von mir, Schwarzgewobene Trauer (1961/62, rev. 1966), dirigiert 
in der Uraufführung und es ganz sorgfältig durchgenommen.8 Es kamen auch 
alle Kollegen in die Probe, er hatte sie eingeladen. Eigentlich war er offen allem 
gegenüber. Später [1964] habe ich seine Epitaphe pour Evariste Galois (1962) 
am Stadttheater Basel gehört, damit wurde ich damals nicht ganz warm. Man 
erwartet irgendwie etwas anderes. Es wurde, wie bei Vogel, ein fast radiopho-
nisches Oratorium. Das war natürlich auch, weil es auf einer Bühne gespielt 
worden ist, und dadurch mit falschen Erwartungen belastet …

MK: … wobei diese Aufführung, obschon auf einer Theaterbühne, konzertant 
war. Welche Erwartungen waren das denn?

HH: Ich wollte jetzt nicht gerade das Duell sehen mit einem verblutenden Galois 
… aber auch nicht nur hören, wie schwer sein Gehirn war: »le poids du cerveau 
et du cervelet réunis est de trois livres, deux onces, moins un gros.«9

MK: Das Zerebrale, schon wieder.

HH: Ich fand es eigentlich nur vom Text her nicht so glücklich. Seither habe ich 
es nicht mehr gehört, es sind ja auch die Tonbänder verschwunden. Nach seiner 
Berliner Zeit [1967] hat Wildberger zu einer ganz neuen Art Musik gefunden. 
Er hatte nichts aufgegeben von früher, und es kam nochmal ein neues Aus-
drucksspektrum dazu. Was er in »… die Stimme, die alte, schwächer werdende 
Stimme …« (1973–74), »Tod und Verklärung« (1977) und »An die Hoffnung« (1979) 
immer weiter betrieben hat, ist diese Fülle an Texten für Textcollagen, auch den 
gesprochenen Vortrag. Für mich ist das eine Technik, die vielleicht nicht in alle 
Ewigkeit überzeugt, das kam sehr aus der damaligen Zeit. Auch die Chronik 
der Judenvernichtung in »An die Hoffnung« stört mich heute ein bisschen. Aber 
er kam aus einer ganz anderen Periode, nach dem Krieg war das deutsche 
Radio unendlich wichtig, all die Hörspiele von Günter Eich, Ilse Aichinger, die 
besten Dichter schrieben fürs Radio. Auch das Schweizer Radio übertrug jeden 
Sonntag live Lesungen, etwa von Paul Celan, Elias Canetti, Nelly Sachs, was 
man wollte. Das Wort, um die verhitlerten Gehirne zu waschen: darum ging es 
damals, in Deutschland, wie auch in der Schweiz. Das war für Wildberger sehr 
wichtig, so stehen diese direkten protokollarischen Texte unmittelbar neben 
einer fast mystisch-romantischen Musik, wie etwa der Novalis-Vertonung in 
»Tod und Verklärung«. Die politische Botschaft lässt er als »Facts« stehen, wie 
einen Fremdkörper, und verwendet daneben ein ganz reiches Spektrum an Stil-
mitteln. Er war sehr befreundet mit Bernd Alois Zimmermann und hat dessen 
polymorphe Sprache immer weiterentwickelt. Die frühen Stücke sind stilistisch 

Abb. 2:  
Jacques Wildberger, 
Oboenkonzert für Solo-
Oboe, Cembalo, Celesta, 
Harfe, Schlagzeug 
und doppeltes Streich-
orchester (1963), Ent-
wurfpartitur, Beginn. 
CH-Bu, kr 71, 9c
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noch relativ einheitlich, später hat er im Sinne einer »Kugelgestalt der Zeit« 
mit Zitaten und Collagen gearbeitet, und dahinein gehörte für ihn eben auch 
das Dokumentarische. Das ist vielleicht ein Aspekt, der für viele heute etwas 
hinderlich ist. Weshalb die Musik Wildbergers auch nicht allzu häufig auf-
geführt wird. Im Rahmen von Wien Modern haben wir 2002 Double Refrain auf-
geführt.10 Die einhellige Reaktion seitens der Wiener Komponisten: Das kann 
man doch heute nicht mehr machen! Das ist völlig veraltet! Sie selber machen 
dann so neoromantische … naja. Ich versuche herauszufinden, warum ein so 
großartiger Komponist heute nicht präsent ist in unserem Musikleben. Die 
damals so wichtige radiophone Ästhetik wird heute kaum mehr betrieben. 
Wildberger hat bestimmte Gedichte zu verschiedenen Zeiten mehrmals ver-
wendet, in seinem letzten Stück [Tempus cadendi, tempus sperandi, 1998–99] – 
dazu hatte ich ihn überredet, er wollte eigentlich nichts mehr schreiben – hat er 
einen völlig anderen Zugang zu den gleichen Texten gefunden, die er schon in 
»An die Hoffnung« verwendet hatte [Friedrich Hölderlin, Hyperions Schicksalslied; 
Erich Fried, Hölderlin an Sinclair], das finde ich wunderbar. Wie wenn man ein 
Buch liest, nach 20 Jahren liest man es völlig anders als vorher. Und in der Musik 
spürt man, wie sich diese andere Art zu lesen mitteilt, obschon die Botschaft für 
ihn immer wichtig war.

Robin Keller: Und woran in der Musik merkt man die andere Art des Lesens?

HH: Im letzten Stück wird nur ganz wenig gesprochen, fast nur gesungen. Es 
ist auch eine sehr reduzierte Musiksprache, die nichts Missionarisches hat. Die 
Intensität entsteht, auch wenn es banal ist, das so zu sagen: mit »reinen« musika-
lischen Mitteln.

MK: Würdest du sagen, dass Wildberger auch außerhalb seiner »Bekenntnis-
musik«, wie Lachenmann sie einmal nannte, eine engagierte Persönlichkeit war?

HH: Allerdings. Anlässlich der Vergabe des Komponistenpreises [des Schweizer 
Tonkünstlervereins in Vevey am 28. Mai] 1967 an Heinrich Sutermeister bin ich 
in der Generalversammlung [des Schweizer Tonkünstlervereins] aufgestanden 
und habe gesagt: Es ist eine Schande für die Schweizer Komponisten, eine derart 
mit Nazi-Deutschland verbandelte Person mit diesem Preis zu ehren. Das pro-
vozierte massive Ablehnung,11 nur Constantin Regamey, der als Pole und Russe 
in der Schweiz auch ein Fremder war, Conrad Beck, der aus Protest gegen die 
Vichy-Regierung in die Schweiz zurückgekehrt war, und Jacques Wildberger, der 
damals seinen DAAD-Aufenthalt in Berlin hatte, unterstützten meine Position. 
Es gab in der Zürcher Woche einige Reaktionen von Armin Schibler, Heinz-Klaus 
Metzger und Wildberger, wobei Wildberger meine Kritik verteidigte.12 Das zeigt, 
dass es ihm um die Reinheit der Gedanken ging, und nicht um irgendeine Mode. 
Ich weiß auch von seinen Schülern, dass er alles daran setzte, einen Schüler so zu 
formen, wie es seiner Begabung geziemt. Er hat sich wirklich für seine Schüler 
engagiert, auch über die Musik hinaus: Schachspiel und Fußball waren sehr 
wichtige Themen. Er war kein elfenbeinerner Turm-Bewohner und kannte keine 
Berührungsängste. Für das Unterhaltungsorchester des Rundfunks von Cédric 
Dumont hatte er das Divertimento für Klavier und kleines Orchester (1956) kom-
poniert, das habe ich allerdings nie gehört. Zusammen mit Robert Suter, der ein 
ganz toller Jazzpianist war, hat er improvisiert. Das war keine ideologisierte 
Art, Musik zu machen. Seine frühen Arbeiterlieder hat er als musikalisch völlig 
belanglos eingestuft, aber die Idee dahinter hat er immer hochgehalten. Wenn 
man bedenkt, dass 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung im Krieg mit Nazi-
Deutschland sympathisiert hatte, finde ich sehr mutig, dass er 1944 in die PdA 
eingetreten ist. Kurz vorher, 1938, wollte die Schweizer IGNM der deutschen 
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Sektion des Komponistenvereins, also der Nazi-Gewerkschaft, beitreten. Es gab 
nur eine Stimme Mehrheit, um das abzulehnen. Diesen Kontext muss man sich 
klarmachen: Wildberger gehörte zu einer Generation, die noch ganz lebendig 
mitbekommen hat, was da los war. Es gab auch Komponisten, die ihre Karriere 
während des Krieges dank deutschen Theatern gemacht haben. Unter den 
politisch links Engagierten gab es eigentlich wenige Avantgarde-Komponisten 
in der Schweiz. Und auch Vogel hat in seiner Schweizer Zeit seine früheren 
politischen Werke abgelehnt.

MK: Wildberger erzählte ja, dass Politisches beim Unterricht mit Vogel quasi 
tabu gewesen sei – obwohl ihn gerade das politische Engagement des »Protest-
musikers« Vogel ursprünglich angezogen hatte.

HH: Vogel war während des Kriegs in der Schweiz schwer gefährdet, da er 
keine Arbeitsbewilligung hatte. Er musste sich alle zwei Wochen bei der Polizei 
melden und hatte Berufsverbot. Er hat in der Tonhalle [Zürich] mal einen Vor-
trag gehalten, ohne Honorar zwar, aber er wurde denunziert bei dieser Roth-
mund-Behörde,13 wo man den Judenstempel erfunden hatte. So kam er auf eine 
Ausschaffungsliste als russisch-jüdischer kommunistischer Zwölftonkomponist 
– etwas Schlimmeres konnte man gar nicht sein in der damaligen Schweiz. 
Aber einer Sekretärin fiel beim Abtippen der Namen zufällig auf, dass es sich 
bei diesem Herrn Vogel um einen lieben Nachbarn in Ascona handelte. Sie hat 
diesen Rothmund so lange bekniet, bis der Name Vogel von der Liste gestrichen 
wurde. Das wäre sonst Auschwitz einfach gewesen.

MK: In diesem Zusammenhang erscheint Vogels politische Abstinenz plausibel.

HH: Ja, und er hatte damals noch nicht den Schweizer Pass.

Raffaele Perniola: Was ist der Stellenwert der Musik Wildbergers heute? Wenn 
Sie jetzt bald Canto aufführen: Hat das nur eine museale Wichtigkeit, um sich 
mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen? Oder trägt seine Aussage immer 
noch?

HH: Ich kann nur für mich sprechen. Für mich ist es ganz wichtig, das immer 
weiter zu machen. Allgemein ist es ein riesiger Sprung vom Hype um eine Ur-
aufführung zum Repertoire-Stück. Darum finde ich dieses Projekt so wichtig, 
dass sich an der Hochschule die Studierenden mit der Musik von Wildberger 
intensiv auseinandersetzen können. Das hat eine viel größere Breitenwirkung, 
wenn die Jungen dieses Repertoire nach dem Studium womöglich weitertragen. 
Vieles Wertvolle in der Schweiz ist durch die Dominanz von Uraufführungen 
und Kurzlebigkeit unterbelichtet: Constantin Regamey zum Beispiel.

Anne-May Krüger: Ist das bei Wildberger nicht auch ein Problem der Zugäng-
lichkeit? Oft muss man sich als interessierte Interpretin in die Archive begeben. 
Auch die Verlagssituation ist reichlich unübersichtlich. 

HH: Das ist vielleicht das größte Handicap für einen Komponisten, wenn er in 
verschiedenen Verlagen ist und nicht ein Verlag sich wirklich engagiert. Das ist 
bei Wildberger der Fall. Am Ende hat sich Friederike Zimmermann von der Karls-
ruher Tre Media Edition zwar sehr stark für Jacques Wildberger und viele andere 
Schweizer Komponisten eingesetzt. Für sie war es eine Herzensangelegenheit, 
leider hatte sie keine wirklichen Nachfolger. Aber heute kann man im Internet ja 
ganz leicht alles kriegen …
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MK: … eben nicht, leider. Ich bin nicht sicher, ob die Frage von Raffaele Per-
niola wirklich schon beantwortet ist: Warum sollten sich Interpreten und Inter-
pretinnen heute mit der Musik Wildbergers auseinandersetzen?

HH: Es ist eine Musik, die eine außerordentliche Klangsensibilität und ein sehr 
gutes Gehör des Komponisten offenbart. Man kann das mit einer bestimmten 
Freude spielen. Es ist interessant und nicht eine Sisyphusarbeit. Es ist dankbare 
Musik, die auch etwas zurückgibt. Heute gibt es so viel ungefähre Musik, jeder 
schwimmt irgendwie in seinem Privatteich und macht irgendetwas. Ich kenne 
wenige Komponisten, die ein Œuvre von solcher Logik und Stimmigkeit vor-
weisen können. Diese neographomanische Art, möglichst schnell irgendetwas 
hinzuschreiben: Das wäre für Wildberger totaler Horror gewesen. Obwohl er es 
sicher leicht gekonnt hätte. Für ihn war jede Note einfach essentiell wichtig. Er 
wollte nie etwas Halbfertiges aus der Hand geben.

MK: Das ist die eine Seite. Kann nicht auch das künstlerische Bedürfnis nach 
einer Aussage, die Möglichkeit der kritischen Positionierung durch Musik für 
Interpretinnen und Interpreten sehr attraktiv sein?

HH: Ich finde auch eine Bach-Kantate sehr politisch. Das Credo der katho-
lischen Messe hat einen unerträglichen Text. Das führt zu allen Weltkriegen, 
die möglich sind. Für Wildberger war die Botschaft natürlich wichtig. Für mich 
wird ein Werk faszinierend, wenn alles zusammenstimmt. Das ist eben bei 
vielen Stücken von ihm der Fall. Das Kammerkonzert, Commiato, Tempus cadendi, 
Canto – das sind die Stücke, die zuerst wieder Chancen haben. Ich habe für die 
Stuttgarter Uraufführung von Tempus cadendi14 auch »An die Hoffnung« vor-
geschlagen, da kam als Antwort: Das kann man heute nicht mehr machen.

MK: Eigentlich ist gerade »das« aber heute auch wieder aktuell, viele junge Kom-
ponistInnen zeigen Engagement und beziehen sich in ihrem Schaffen konkret 
auf Dinge, die außerhalb der rein ästhetischen Sphäre liegen und als solche auch 
vermittelt werden. Gibt es da nicht Anknüpfungspunkte?

HH: Die gäbe es, wenn diese Musik überhaupt zur Kenntnis genommen würde 
von den Jungen. Es gibt so viel Musik, die einfach verschwunden ist. Maderna, 
Berio, Dallapiccola werden nicht aufgeführt, und gerade letzterer hat auch eine 
sehr starke politische Botschaft. Der Musikbetrieb ist heute wie ein gefräßiges 
Tier, das nur Uraufführungen schlucken und möglichst schnell verdauen will, 
um dann gleich wieder etwas Neues zu schlucken. Ganz viele Stücke, die auch 
weltanschaulich von Bedeutung sind, existieren nicht mehr. Wie etwa jene von 
Karl Amadeus Hartmann, dem einzigen deutschen Widerstandskomponisten, 
das wird heute einfach nicht mehr aufgeführt.

RK: Oder es gibt nur einzelne Sachen, die immer wieder gespielt werden, wie 
von Hartmann das Concerto funebre (1939).

HH: Das war in Deutschland die einzige Trauermusik zu den Münchner Ver-
trägen. Sonst gab es nur Jubelouvertüren und Hitlerkantaten.

MK: Einen großen Hit wie das Concerto funebre haben wir bei Wildberger nicht.

HH: Nein, das Concerto funebre kann man ja auch affektiv aufnehmen, wenn 
man in der Neuen Musik nicht heimisch ist. Das kann natürlich passieren, dass 
ein Hit andere Stücke noch quasi mitzieht. Aber auch andersherum gibt es Kom-
ponisten, die früher wenig beachtet worden sind und jetzt öfter aufgeführt 
werden, wie Henri Dutilleux zum Beispiel. Plötzlich entdeckt man auch in der 
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Musik von Komponisten wie Othmar Schoeck oder Benjamin Britten, die zu-
nächst eher rückständig schien, wieder Aktuelles.

RK: Was bräuchte es, dass das auch bei Wildberger passiert? 

HH: Bei Wildberger gibt es nicht diese monomanischen Stücke wie bei Schoeck 
oder Britten, wie etwa The Turn of the Screw (1953–54). Es gibt meistens eine 
Vielzahl von Texten, und nicht das schöne Gedicht. Auch das Zusammen-
bringen vieler verschiedener Zeitepochen in einem Werk, das scheinbar Poly-
stilistische wirkt auf viele Leute fremd. Auf die Solokonzerte trifft das allerdings 
nicht zu, die sind zum Hören relativ direkt. Gerade das Saxophonkonzert 
[Konzertante Szenen für einen Saxophonisten und Orchester, 1981] ist ja fast schon 
eingängig. Ich finde auch wichtig, dass die vielen Ensembles für Neue Musik 
sich zunehmend Wildberger zuwenden. Ich habe mich dafür engagiert, dass wir 
mit dem Ensemble Contrechamps im September 2018 das Kammerkonzert auf-
führen können, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Wildbergers Musik in 
Genf gespielt wird.

Anja Wernicke: Warum haben Sie für Genf ausgerechnet das Kammerkonzert 
ausgewählt?

HH: Erstens, weil Stefan Wirth, der das Kammerkonzert in Zürich bereits gespielt 
hatte, in diesem Ensemble Pianist ist. Und zweitens, weil es fast Allusionen an 
die Musik Frank Martins enthält. Die Introduktion vor allem, vielleicht nicht 
bewusst, aber Wildberger hat ja die Uraufführung der Petite symphonie concertante 
(1945–46) erlebt. Im Kammerkonzert zeigt Wildberger, wie man drei Tasten-
instrumente [Cembalo, Hammerklavier und Konzertflügel] zusammenbringen 
kann, wenn auch ganz anders als Martin in Bezug auf Harfe, Cembalo und Kla-
vier. Ich finde, das Kammerkonzert ist ein vollkommenes Stück.

AW: Es wird ja tatsächlich auch öfter mal aufgeführt, dieses Kammerkonzert.

HH: Ja, bisher drei oder vier Mal – es ist fast schon ein Hit! [allgemeine 
Erheiterung]

RK: Ich möchte nochmals auf die Oboenmusik zurückkommen, die Wildberger 
für Sie nach Ihrem »Rezept« komponiert hat: Inwiefern hat Wildberger tech-
nisch etwas von Ihnen lernen können? Oder haben Sie auch beide gegenseitig 
voneinander profitieren können?

HH: Es ist immer ein Geben und Nehmen. Jacques Wildberger hat am Basler 
Konservatorium ganz großartigen Instrumentationsunterricht gegeben, er hat 
wirklich jedes Instrument à fonds gekannt.

MK: Er hat auch in Karlsruhe Instrumentenkunde unterrichtet – die um-
fangreichen Materialien zur Vorbereitung dieses Unterrichts im Nachlass 
dokumentieren, wie sorgfältig und umfassend, fast manisch sich Wildberger 
damit auseinandergesetzt hat.

HH: Ich habe ihm eigentlich nur ein paar Nuancen gezeigt. Das zweite Stück 
[Pour les neuf doigts] war ja Teil einer Sammlung von zwölf Studien zum Spiel 
von neuer Musik, dafür habe ich den Komponisten quasi verschiedene Auf-
gaben vorgegeben15 – Wildberger sollte komplexe rhythmische Verhältnisse und 
Klangfarbenwechsel durch Synonymgriffe darstellen.

MK: Wie bist du darauf gekommen, Jacques Wildberger diese Aufgabe zu geben?

HH: Er arbeitet ja gerne mit Proportionen wie 11 zu 5 oder 8 zu 3, und ich finde 
wirklich wichtig, dass ein Instrumentalschüler das genau hinkriegt, mit dem 



456

kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden vorkommenden Einheiten, und dass 
man nicht einfach irgendwie ein bisschen rubato spielt. Bei einem Solostück 
hat man natürlich größere Freiheiten, aber trotzdem. Wildberger hat auch in 
früheren Werken wie zum Beispiel der Kantate »Ihr meint, das Leben sei kurz« 
(1957) mit Woodblocks gearbeitet [imitiert komplexe Woodblock-Rhythmen, 
mit der Zunge schnalzend] – das klingt wie Naturrhythmen, die man so im 
Wald hört, aber alle sind sehr genau ausgeschrieben. Ich wüsste nicht, wer in der 
Schweiz so früh so komplexe Proportionen geschrieben hat. In Rondeau gibt es 
ganz strenge Teile [die »Refrains«], wo das Thema immer wieder kommt, aber 
im Lento espressivo [im »Couplet II«] sind zwei Reihen ineinander verschränkt, 
ein bisschen wie bei Lulu von Alban Berg. Man hat das Gefühl, es sei ein völlig 
freies, natürliches Komponieren. Aber das ist eben sehr genau ausgeschrieben. Es 
gibt auch eine Tonhöhenordnung, die zu einer ganz überzeugenden Harmonik 
führt. Das ist sehr wichtig in einem Solostück. Bei solchen nur einstimmigen 
Stücken zeigt sich wirklich der Meister. Gleichzeitig hat er nie, wie etwa 
Ferneyhough, die Instrumente überfordert. Dinge schreiben, die fast nicht mehr 
gehen – das mache ich zum Teil auch. Für Wildberger war aber wichtig, dass 
alles gut liegt und gut spielbar ist, obwohl es schon schwierig werden kann. Er 
hatte aber nie die Idee, zu dissoziieren, etwa linke und rechte Hand mit je un-
abhängigem Tempo zu behandeln. Auch bei den Streichinstrumenten hat er das 
nie gemacht. Die Stücke sind sehr spielbar und dankbar.

MK: Wir haben in der Analyse festgestellt, dass das Axiom der Reihentechnik 
immer gilt, und gleichzeitig sehr viel Raffinement darauf aufgewendet wird, 
trotzdem ganz flexibel und instrumentengerecht schreiben zu können. Das ist ja 
irgendwie auch merkwürdig, denn man könnte sich fragen: Warum dann nicht 
gleich ganz ohne Reihe schreiben, sozusagen wie einem der Schnabel gewachsen 
ist?

HH: Weil man wirklich hören kann, dass es eine strenge Schicht gibt, die wie 
ein roter Faden durchs Stück führt. Demgegenüber gibt es, wie im ersten Satz 
von Rondeau, eine ganz freie Rubato-Musik.

MK: Solche »freie« Musik ist in Hinblick auf die Reihe ohne die Zuhilfenahme 
von Skizzen oder ähnlichem dann kaum mehr analysierbar, die Ableitungen 
nicht rekonstruierbar – erinnert das nicht ein bisschen an die Boulez’sche 
esoterische Devise eines »effacer les traces«?

HH: Ich finde nein. Boulez hatte riesige Listen mit Ableitungen und »multi-
plications« von Akkorden angelegt, aus denen er frei ausgewählt hat. Das kannst 
du nicht mehr rekonstruieren. In Don (1960) hat er plötzlich beschlossen: Ich 
streiche alle Tonhöhen der Position es weg. Anstelle des Tons es gibt es Löcher. 
Das kann man nicht mehr analysieren. Bei Wildberger kannst du aber eigentlich 
immer nachvollziehen, wie akkordisch geordnete Tongruppen organisiert 
sind und permutieren. Es ist wie ein Akkord, der auf ganz verschiedene Arten 
arpeggiert wird, das ist nie zufällig. Vor allem das harmonische Gerüst bleibt 
nicht dem Zufall überlassen. Leute, die nach der Milchbüchleinrechnung Reihen 
suchen, haben da natürlich Mühe. Alles »Gemachte« verschwindet dann, wenn 
die Musik da ist. Das finde ich sehr wichtig. Wie es hergestellt ist, mit einem 
Hammer oder mit einem Schraubenzieher, ist dann schlussendlich Privatsache.

MK: Jacques Wildberger war ja auch ein bedeutender Musikdenker, das war 
ein wichtiges Betätigungsfeld, gleichzeitig zu Anfang eine wichtige Einnahme-
quelle vor allem durch die Radioarbeit – in welchem Verhältnis siehst du den 
Musikdenker und den Musikschöpfer Wildberger?
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HH: Er sei kein besonders spontaner Musiker, fand Wildberger über sich 
selber. Wenn er an ein Stück ging, war das ein Akt der Reflexion. Er hat sehr 
viel vorbereitet und nicht einfach losgeschrieben. Das ist schon ähnlich zu den 
analytischen Arbeiten. Ich kenne nicht so viele seiner Analysen, nur die Mono-
graphie über Schostakowitschs Fünfte,16 die Arbeiten über die Streichquartette 
Beethovens oder Schönbergs.17 Darin hat er eine Art, die genau so ist, wie das 
Komponieren: ganz genaues Reflektieren, und nachher kommt der Musiker, der 
in Musik übersetzt, was er analysiert hat. Bei vielen Musikwissenschaftlern 
bleibt nur die Materialanalyse und nicht, was ein Stück wirklich charakterisiert. 
Es bleibt nur das Material. Das ist vielleicht auch der Instinkt eines Komponisten: 
»effacer les traces«, weil man nie will, dass man sieht, wie es gemacht ist. Also 
bei mir verzweifeln die meisten, wenn sie zum Beispiel nach Zwölftonreihen 
suchen. Und bei Wildberger auch.

MK: Der Unterschied ist, dass Wildbergers Musik wirklich fast von A bis Z 
Zwölftonmusik ist.

HH: Ja, schon. Aber es sind gewisse Töne im Vordergrund, andere im Hinter-
grund, im Rondeau etwa spielen die Töne cis und d eine herausragende Rolle.

MK: Im Vergleich zu Wildberger scheint deine Komponistenkarriere ja fast 
normal: Zuerst kommt die strukturell determinierte Arbeit, die zunehmend 
in eine freie Schreibweise übergeht, wenn ich das mal so krass vereinfacht 
darstellen darf. Dieses Muster quasi vom Strukturellen zum Intuitiven finden 
wir nicht selten in der Nachkriegszeit. Wildberger hingegen hat sich von der 
Zwölftonreihe nie vollkommen emanzipiert, das ist eigentlich interessant.

HH: In seiner Musik finde ich viel Intuitives, fast nie Abstraktes …

MK: … aber die strukturelle Basis wird fast nie völlig suspendiert, die 
Zwölftonreihe bleibt bis ganz zum Schluss da.

HH: Mir ist eigentlich völlig egal, ob es Zwölftonmusik ist oder nicht, wichtig ist, 
dass es Musik ist. Es gibt genug ganz trockene Zwölftonstücke wie von Jelinek 
oder Apostel, Musik schön der Reihe nach. Wie Schönberg sagt: Er schreibe nicht 
Zwölftonmusik, sondern Zwölftonmusik. Das ist schon etwas anderes. Wildberger 
hat eine Notwendigkeit gespürt, alles zu ordnen. Auch als Persönlichkeit war 
er sehr kontrolliert. Zimmermann als rheinische Mischung zwischen Dionysos 
und Mönch – das trifft auf Wildberger nicht zu. Auch das Gewalttätige von 
Zimmermann hat Wildberger nicht. Seine Musik kennt keinen zerstörerischen 
Impetus. Auch, wenn er die Musik der Nazi-Olympiade von 1936 verwendet in 
»An die Hoffnung«, wirkt es nicht auf körperliche Weise zerstörerisch. Es bleibt 
ein Zitat. Das Komponieren war für ihn auch ein handwerklicher Vorgang, ein 
Metier. Es gibt kaum das Orgiastische, das Sich-Gehen-Lassen, wie es bei vielen 
neudeutschen Komponisten im Schwange ist. Was mir einfach sehr wichtig ist: 
Wildberger hat einen Weg gefunden, die Harmonik in einem strengen Satz sehr 
reich ausdifferenzieren zu können. Das ist zum Beispiel bei Schönberg nicht 
immer der Fall. Oft sind dessen Zwölftonstücke harmonisch ziemlich krude, zu-
fällig fast – gerade wenn man an die reiche Harmonik der Erwartung (1909), der 
Glücklichen Hand (1910–1913) oder der Fünf Orchesterstücke (1909, rev. 1922) 
denkt. Bei Wildberger gibt es ein Zusammenspiel zwischen satztechnischer 
Strenge und freier Agogik, das auch auf einen französischen Einfluss hinweist. 
In Basel kann man mit der Straßenbahn in drei Länder fahren. Jedenfalls hat er 
in der Orchestrierung eine Sensibilität, die wenig »zwölftönerisch« anmutet.
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Anhang: Dokumente zum Sutermeister-Skandal beim Schweizerischen 
Tonkünstlerfest in Vevey 1967

Krach um Sutermeister [Rezension des Schweizerischen Tonkünstlerfests 1967 in 
Vevey]

Anlässlich der Generalversammlung der Schweizerischen Tonkünstler in Vevey 
wurde dem Komponisten Heinrich Sutermeister der Komponistenpreis über-
reicht. Präsident Regamey hatte soeben die Laudatio verlesen und der geehrte 
Komponist mit bewegten Worten auf den spontanen Applaus der Mitglieder 
geantwortet, als etwas Unerwartetes, von niemandem für möglich Geglaubtes 
geschah: Der junge Oboevirtuose und frenetische Avantgardist Heinz Holliger 
erhob sich, um dagegen zu protestieren, dass man diesen Preis einem Mann 
zuspreche, dessen Schaffen im Nazideutschland der vierziger Jahre gefördert 
worden sei! (Wie sehr ein solcher Protest daneben zielt, würde die Antwort 
auf eine Gegenfrage an Holliger erweisen, wie es denn um die politische Ver-
gangenheit gewisser Promotoren der Musikavantgarde im heutigen Deutschland 
stehe, die heute Holliger fördern.)

Die Entrüstung der Versammlung war denn auch derart spontan und un-
missverständlich, dass man den Vorfall totschweigen könnte, wenn ihm nicht 
insofern ganz besondere Bedeutung zukäme, als er die Praktiken beleuchtet, 
deren sich heute gewisse Vertreter der Avantgarde bedienen, um ihre Ziele zu 
erreichen. Schlagartig erschien nach diesem Vorfall das vorherige, allerdings ver-
gebliche Bemühen des gleichen Holliger, bei den Wahlen in den Vorstand durch 
seine Vorschläge das Uebergewicht der Avantgardistengruppe zu erreichen, als 
geschicktes Wahlmanöver, wobei er auch vor einer Verunglimpfung des Vor-
standes nicht zurückgeschreckt war. Es musste angesichts solcher Aktivität 
den Schweizer Musikern klarwerden, dass man es mit einem ganz typischen 
Fall von Machtstreben innerhalb der heutigen Musikpolitik zu tun hatte, wie 
sie von Deutschland her kommend nun auch uns beschert werden soll, indem 
jedermann, der sie [sic] dem Ausschliesslichkeitsanspruch der avantgardistischen 
Schule widersetzt, durch Diskriminierung und Ausschluss von den wichtigsten 
Produktionszentren Neuer Musik mundtot gemacht werden soll, was schwerer 
künstlerischer und wirtschaftlicher Schädigung der Betroffenen gleichkommt.

Gewiss sind heftige Machtkämpfe rund um gegensätzliche künstlerische 
Auffassungen nichts Neues. Neu dürfte nur das Beatnik-Niveau des Herrn Hol-
liger sein, mit dem er die gutmütigen und von ihm für ahnungslos gehaltenen 
Schweizer Musiker traktiert hat. Wer wie Holliger ausgerechnet Nelly Sachs 
vertont und im Handkehrum einen andersdenkenden Kollegen derart an-
zuschwärzen vermag, muss von nun an sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er 
genau dasselbe tut, was vor 25 Jahren die Nazis den ihnen damals missliebigen 
»entarteten« Kunstschaffenden angetan haben! Wer (wie der Schreibende) dem 
kompositorischen Schaffen Holligers bisher jenen sittlichen Ernst zubilligte, der 
die Grundlage aller echten neuen Kunst bildet, denkt von nun an anders und 
wird, an einen Ausspruch Max Frischs denkend, sich sagen: Wenn solche Dinge 
in der Elite immer noch (nein, erst recht wieder) möglich sind, wird auch, auf 
tieferer Ebene, ein neues Auschwitz wieder möglich sein …

[…]18

Armin Schibler

Zürcher Woche, Nr. 22, 2. Juni 1967, S. 11
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Offener Brief an Armin Schibler

Sehr geehrter Herr Schibler,
Ihr Artikel »Krach um Sutermeister« in der »Zürcher Woche« vom 2. Juni hat 

mich angeregt, über Begriffe wie bewegt, spontan, frenetisch oder unmiss-
verständlich aufs neue nachzudenken. Spontan war also der Applaus, den die 
Mitglieder des Schweizerischen Tonkünstlervereins Heinrich Sutermeister 
spendeten, bewegt waren dessen Worte, wiederum spontan und dazu noch un-
missverständlich war die Entscheidung der Versammlung über Heinz Holligers 
Intervention, frenetisch aber Holliger allein, der es beschämend fand, dass der 
Schweizerische Tonkünstlerverein einen Preis einem Komponisten zugedacht 
hatte, der in Hitlers Reich zwischen 1939 und 1945 lanciert worden war. Es steht 
Ihnen gewiss frei, die Auszeichnung eines solchen Komponisten im Gegenteil 
als ein Ruhmesblatt für den heutigen Schweizerischen Tonkünstlerverein auf-
zufassen. Vielleicht wäre es Ihnen nicht schwer gefallen, diese Auffassung vor-
zutragen und zu begründen. Statt dessen extrapolieren Sie von der Musikpolitik, 
die Ihnen am Herzen liegt, plötzlich auf die Musik und schreiben: »Wer (wie 
der Schreibende) dem kompositorischen Schaffen Holligers jenen sittlichen Ernst 
zubilligte, der die Grundlage aller echten neuen Kunst bildet, denkt von nun an 
anders«, als ob sich dadurch, dass Holliger ein bestimmtes aussermusikalisch-
musikalisches Politikum als beschämend beurteilte, eine einzige Note seiner 
Partituren geändert hätte. Oder schätzen Sie »kompositorisches Schaffen« nur 
nach der musikpolitischen Opportunität der verbalen Äusserungen des Kom-
ponisten ein?

Sie reden viel von »Machtstreben innerhalb der heutigen Musikpolitik«, 
»heftigen Machtkämpfen rund um gegensätzliche künstlerische Auffassungen«, 
die Sie aber leider nicht in den Mittelpunkt stellen, was dem Ausdruck »rund um« 
erst seinen strategischen Sinn gäbe, und Sie bezichtigen Holliger des »allerdings 
vergeblichen«, doch darum offenbar nicht minder schrecklichen Bemühens, 
»bei den Wahlen in den Vorstand durch seine Vorschläge das Uebergewicht der 
Avantgardistengruppe zu erreichen«. Ich verschmähe übrigens den Begriff der 
Avantgarde nicht, wenn ich ihn auch zurückhaltender als Sie verwende und nur 
selten einem Künstler zubillige. Sollte ich jedoch Ihren Gebrauch des Wortes 
nicht missverstanden haben, so begreifen Sie unter »Avantgardisten« schlicht 
diejenigen Komponisten, die aus irgendwelchen Gründen die musikalische Ent-
wicklung der letzten siebzig Jahre zu ignorieren für ungut halten. Es wäre in 
der Tat nicht auszudenken, wieviel Aktualität über die Konzertprogramme im 
Lande hereinbräche, wenn solche Kenner der neueren Musikgeschichte das »Ue-
bergewicht« im Vorstand des Schweizerischen Tonkünstlervereins erlangten. 
Zum Glück sind die bedeutendsten Komponisten – auch der bedeutendste 
Schweizer – derzeit nicht einmal Mitglieder des Vereins.

Dass Holliger sich indes der Illusion hingab, diesen Verein in ein partiell sinn-
volles musikalisches Instrument umfunktionieren zu können, beweist gerade, 
dass er keineswegs der versierte Musikpolitiker ist, als den Sie ihn hinstellen. 
Was Ihnen unterlief, nennt man in der Psychologie Projektion.
Mit verbindlicher Empfehlung
Heinz-Klaus Metzger19

Zürcher Woche, Nr. 24, 16. Juni 1967, S. 11
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Krach um Sutermeister (Zu Nr. 22: Krach um Sutermeister und Nr. 24: Offener Brief an 
Armin Schibler)

Mit der Miene des aufgeschlossenen Biedermannes mobilisiert Armin Schibler 
alle wohlfeilen Gemeinplätze, die seit eh und je gegen die neue Musik vor-
gebracht wurden. Alle die altvertrauten Tabus werden aufgerufen, um die irra-
tionalen Ressentiments, die in der Oeffentlichkeit bestehen, zu wecken und zu 
schüren. Zu den einzelnen Behauptungen Schiblers ist Folgendes zu sagen:

1. Wenn der als »frenetischer Avantgardist« zum vorneherein abgewertete 
Holliger vor dem Wahlgeschäft ganz offen »vor einer Verunglimpfung des Vor-
standes nicht zurückschreckt«, so kann man ihm nicht gleichzeitig, wie Schibler 
es tut, ein »geschicktes Wahlmanöver« unterschieben.

2. Selbst wenn beide Kandidaten Holligers20 in den Vorstand gewählt worden 
wären, bestünde dort noch lange kein »Uebergewicht der Avantgardistengruppe«.

3. Schibler fürchtet von seiten der »avantgardistischen Schule« »schwere 
künstlerische und wirtschaftliche Schädigung«, wenn er und seinesgleichen 
»durch Diskriminierung und Ausschluss von den wichtigen Produktionszen-
tren Neuer Musik mundtot gemacht werden sollen«. Bei genauerer Prüfung etwa 
der schweizerischen Verhältnisse erweisen sich diese Befürchtungen aber als 
lächerlich und müssen als unehrliches Kampfmittel qualifiziert werden. Zwar 
wird auch die sogenannte Avantgarde berücksichtigt, für das Lebensrecht der 
Andersdenkenden besteht aber nicht die geringste Gefahr.

4. Schibler empfindet heilige Entrüstung über den Protest Holligers gegen die 
Verleihung des Komponistenpreises an Heinrich Sutermeister. Welch eine Res-
pektlosigkeit, öffentlich an wohlbekannte Tatsachen zu erinnern, die über 25 
Jahre zurückliegen! Flugs soll nun Holliger »mundtot gemacht werden« mit dem 
hintergründigen Hinweis auf »die politische Vergangenheit gewisser Promotoren 
der Musikavantgarde im heutigen Deutschland, die heute Holliger fördern«. So-
lange Schibler keine Namen nennt, müssen wir seine Behauptung als unlautere 
Demagogie taxieren. Darüber hinaus ist es doch wohl ein Unterschied, ob man 
in Nazideutschland offizielle Anerkennung findet, oder ob man im Musikleben 
des heutigen Nachkriegsdeutschland auch mit Persönlichkeiten zu tun hat, deren 
politische Weste vielleicht nicht ganz sauber ist. Pikanterweise ist der Leser auf 
derselben Seite der »Zürcher Woche« im Bericht Fritz Mugglers über »Madame 
Bovary« anhand von Dokumenten eingehend über Sutermeisters Haltung zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges informiert worden.

5. Das Allerübelste aber leistet sich Schibler, wenn er mit Hilfe eines logischen 
Salto mortale zur Behauptung gelangt, wer, wie Holliger, »andersdenkende 
Kollegen« – nämlich Sutermeister und seine Erfolge im Deutschland Anno 1940 
– »anschwärze« und zugleich Nelly Sachs vertone, bereite »auf tieferer Ebene« ein 
neues Auschwitz vor, welche Schlussfolgerungen er im Vorbeigehen mit einem 
aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat von Max Frisch garniert. Voraussetzung 
für Auschwitz ist bekanntlich ein gigantischer Machtapparat. Vielleicht klärt uns 
Schibler darüber auf, wie nach seiner Vorstellung ausgerechnet die musikalische 
Avantgarde in den Besitz eines solchen Machtapparates gelangen kann.

Schiblers Schlussfolgerung: »Wer (wie der Schreibende) dem kompositorischen 
Schaffen Holligers bisher jenen sittlichen Ernst zubilligte, der die Grundlage aller 
echten neuen Kunst bildet, denkt von nun anders …«

Wollten wir uns diese verworrenen und mit billigen Schlagworten 
operierenden Argumentationen zu eigen machen, was müssten wir »von nun an« 
von den musikalisch-logischen Fähigkeiten des Komponisten Schibler denken?
Jacques Wildberger, zurzeit in Berlin

Zürcher Woche, Nr. 25, 23. Juni 1967, S. 2521
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Anmerkungen

1 Canto am 17. Januar 2018 in Berlin im Großen Sendesaal des RBB mit dem Deutschen 
Symphonie-Orchester Berlin, das Kammerkonzert am 18. September 2018 in Genf im 
Studio Ernest Ansermet mit dem Ensemble Contrechamps.

2 1959 trat Holliger die Stelle des Solo-Oboisten in der Basler Orchestergesellschaft an, 
die er bis 1963 behielt.

3 Sonatine für Oboe und Cembalo (1960), Variationen für Oboe und Streicher (1960).

4 Pierre Boulez bei der Arbeit, in: Melos 25 (1958), Heft 9, S. 282 f.

5 Am 12. Juni 1955 beim Tonkünstlerfest in Lausanne. Siehe auch »Das linke Ohr«. Michael 
Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger; Riehen, 27. September 2001, in diesem Band, 
S. 514 f.

6 Vgl. in diesem Band, S. 261.

7 Zusammen mit Jürg Wyttenbach und Rudolf Kelterborn kuratierte Holliger von 1987 bis 
1997 das Basler Musikforum, eine Konzertreihe mit Schwerpunkt auf neuer Musik.

8 Diese »Studie für Sopran, Oboe, Violoncello und Cembalo nach einem Gedicht von 
Heinz Weder« entstand als Übung im Basler Kompositionskurs von Pierre Boulez.

9 Jacques Wildberger, Epitaphe pour Evariste Galois (1962), Partitur, S.  15 f.; der Text 
stammt aus dem Autopsiebericht über die Leiche von Evariste Galois.

10 Am 15. November 2002 im Wiener Konzerthaus, Mozart-Saal.

11 »Ein bedauerlicher Zwischenfall ereignete sich, als ein junger militanter Avantgar-
dist, der schon bei der Diskussion der Wahlen durch ein ausschließlich von Gruppen-
interessen bestimmtes Votum aufgefallen war, mit einer ebenso taktlosen wie 
unkollegialen und unfairen Äußerung zu dieser Preisverleihung sich vernehmen ließ. 
Die verdient scharfe Reaktion aus der Mitte der Versammlung dürfte dem jungen 
Virtuosen, für dessen Kompositionen sich der STV in besonderem Maße einsetzt, ge-
zeigt haben, daß er sich mit der deplacierten Provokation – die heute so verwöhnten 
Avantgardisten haben solche wahrhaftig nicht nötig – viele Sympathien verscherzt hat.« 
(Willi Schuh, Das Schweizerische Tonkünstlerfest in Vevey, in: SMZ 107 (1967), Heft 4, 
S. 225–227, das Zitat S. 225; obwohl an diversen Aufführungen beteiligt, wird Holligers 
Name wohl aufgrund des »häßlichen Zwischenfall[s]« (S. 227) in diesem Bericht nicht 
genannt.

12 Wiederabgedruckt im Anhang zu diesem Gespräch.

13 Die Eidgenössische Fremdenpolizei, der Heinrich Rothmund von 1919 bis 1955 
vorstand.

14 Am 8. Februar 2001 im Rahmen des ECLAT-Festivals in Stuttgart mit dem Ensemble 
Ictus und dem SWR Vokalensemble unter der Leitung von Rupert Huber.

15 Pro musica nova: Studien zum Spielen Neuer Musik für Oboe, hrsg. von Heinz Holliger, 
Köln: Gerig 1980, mit Werken von Jürg Wyttenbach, Makoto Shinohara, Luciano Berio, 
Edison Denissow, Hans Ulrich Lehmann, Franco Donatoni, Jacques Wildberger, Gilbert 
Amy, Hans Ulrich Engelmann, Heinz Holliger, Vinko Globokar und Günther Becker.

16 Jacques Wildberger, Dmitri Schostakowitsch: 5. Symphonie d-Moll op. 47 (1937), Wilhelm 
Fink: München 1989 (= Meisterwerke der Musik, Heft 53).

17 Jacques Wildberger, Beethovens späte Streichquartette, in: Jacques Wildberger oder Die 
Lehre vom Andern. Analysen und Aufsätze von und über Jacques Wildberger, hrsg. von 
Anton Haefeli, Zürich: Hug o. J. [1995], S.  13–40; Jacques Wildberger, Schönbergs 
Streichquartette, ebd., S. 41–72.

18 Hierauf folgt eine kurze Besprechung der musikalischen Ereignisse des Tonkünstler-
fests, endend mit dem Fazit: »alle Werke standen auf jenem Niveau, dass sie einmal 
oder wieder einmal gehört zu werden verdienten. Ich halte dafür, dass es wohltuend 
schweizerisch ist, dass bei uns (noch) jeder Künstler so schreiben kann, wie er es von 
innen heraus tun muss.« Auf derselben Zeitungsseite geht Schiblers Beitrag ein Verriss 
von Sutermeisters Oper Madame Bovary durch Fritz Muggler voraus (Die überflüssige 
»Madame Bovary«), in dem auch Sutermeisters Erfolge in Nazideutschland behandelt 
werden: »Im kulturgesäuberten Deutschland von 1940 wurde sie [Sutermeisters Oper 
Romeo und Julia] bereitwilligst angenommen und fand ihre glanzvolle Uraufführung 
(Sächsische Staatsoper Dresden). Das sagt ja wohl schon viel. Auch folgende Werke 
wurden im Kriegsdeutschland gerne zur Aufführung gebracht; Sutermeister wurde rasch 
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einer der meistgespielten Komponisten. Sein Credo kann man in der Schweizerischen 
Musikzeitung Jahrgang 1939 nachlesen, wo er von dem ›glühend-roten Lavastrom‹ 
spricht, ›der grausam, aber mit [ur]gesunder Konsequenz alles ausbrennt, was in uns und 
in der Zeit künstlich, mittelbar, unerlebt und krank war. – Zurück bleibt die Substanz.‹«

19 Eine Erwiderung erfuhr Metzgers Wortmeldung durch einen »Offenen Brief« von 
Heinrich Sutermeisters Bruder Hans Sutermeister, der einen pathologisierenden 
Rundumschlag gegen die musikalische »Avantgarde« beinhaltet: »Nur wir Ärzte und 
Psychologen können aber hier bei dieser ›Regressionskunst‹ die Grenze zwischen 
Gesund und Krank festlegen, denn wir kennen ja dieselbe Symptomatik bei den 
Schizophrenen und ihren ästhetischen Äusserungen: Auch hier kommt es zu auffallend 
ähnlichen ›Enthemmungen‹ rhythmisch-ornamentaler Prinzipien, diesmal aber durch 
pathologischen Ausfall der Bewusstseinsschicht! Ich muss aber gestehen, dass mir die 
›Expressionismen‹ dieser Kranken oft als echter, ausdrucksfähiger erscheinen, als der 
›Expressionismus aus zweiter Hand‹ der heutigen ›Avantgarde‹.« Unmittelbar nach Hans 
Sutermeisters »Offenem Brief« erfolgt der Abdruck einer kurzen Zuschrift Heinz-Klaus 
Metzgers: »In der ›Notiz‹ auf der ersten Seite Ihrer Ausgabe vom 23. Juni 1967 haben Sie 
mich unversehens zum ›Komponisten‹ befördert. Ich lege demgegenüber Wert auf die 
Feststellung, dass ich mich, seit ich majorenn bin, des Komponierens enthalte und Kom-
ponisten allenfalls ausbilde.« (Zürcher Woche, Nr. 26, 30. Juni 1967, S. 21).

20 Einer dieser Kandidaten war, nach einer Aussage von Heinz Holliger am 24. 11. 2019, 
Jürg Wyttenbach; der Name des anderen Kandidaten ist Holliger mittlerweile entfallen.

21 Den Schlusspunkt in dieser Debatte setzt Heinrich Sutermeister selbst: »Sowenig wie 
Othmar Schoeck, Frank Martin, Strawinsky (Uraufführung des ›Jeu de Cartes‹ an der 
Staatsoper Dresden) konnte ich meinen Verlag B. Schotts Söhne, Mainz (er ist auch der 
Verleger der Werke Hindemiths) daran hindern, dass meine beiden Shakespeare-Opern 
›Romeo und Julia‹ und ›Die Zauberinsel‹ während der Kriegsjahre in Deutschland auf-
geführt wurden. Ich bin nie in der Öffentlichkeit aufgetreten und habe angebotene 
Preise abgelehnt. 1941 absolvierte ich mit 30 Jahren die Rekrutenschule wie jeder 
Schweizer und erstattete regelmässig im Bundeshaus, das damals auf Nachrichten von 
Augenzeugen angewiesen war, Bericht über die Zustände in Deutschland.« (Zürcher 
Woche, Nr. 27, 7. Juli 1967, S. 21).
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12 Erkundungen im Mikrotonbereich





Wildbergers Bezugssystem ist die Zwölftontechnik, die 
naturgemäß auf der gleichschwebend temperierten zwölffachen 
Teilung der Oktave beruht. Spätestens 1964 beginnt er diese 
eherne Grundlage in Frage zu stellen und sie in Werken wie 
Epitaphe pour Evariste Galois (1962) und La Notte (1967) 
durch nicht temperierte Tonbandklänge zu destabilisieren. Mit 
Contratempi entsteht 1969–70 erstmals eine Komposition, in 
der Wildberger auf kontrollierte Weise mit Kleinstintervallen 
experimentiert: Er gewinnt neue Nuancen für die Artikulation 
des Solo-Flötenparts und die Möglichkeit, mit komplexen 
Klangmassen zu arbeiten. Auffällig ist die Gleichzeitigkeit zu den 
Studentenrevolten: Die Entstehung der Komposition Contratempi 
fällt weitgehend in die Zeit jener in der Wildberger-Biographik 
anberaumten »Schaffens- und Besinnungspause« nach dem 
68er-Schlüsselwerk La Notte; tatsächlich sind politische Gehalte 
nicht direkt artikuliert, doch es mag scheinen, als werde dabei 
die gleichmäßige Zwölftonteilung der Oktave vom »Ansturm der 
Aussenwelt« nicht verschont.

Im Orchesterwerk »… und füllet die Erde und machet sie euch 
untertan …« (1988–89) ist der Einsatz von Mikrointervallik 
explizit mit der Wirkungsabsicht von Herrschaftskritik 
verbunden: Ein nicht temperierter Klangraum aus Obertönen von 
umgestimmten Streichinstrumenten repräsentiert am Anfang eine 
durch menschliche Ratio noch unbelastete Welt, die demonstrativ 
durch den Zwang gleichmäßiger Ton- und Zeitteilung 
zerstört wird. Einen besonders reichen und differenzierten 
Umgang mit Mikrotönen bietet das Kammerkonzert (1995–
96): Tasteninstrumente aus unterschiedlichen Epochen – 
Synthesizer, Konzertflügel, Hammerklavier und Cembalo – 
sind in Sechsteltonabständen gestimmt und vermischen sich 
schwebungsreich mit natürlichen Obertönen, die auf tiefen 
Streichinstrumenten erzeugt werden; ein Blick in die Skizzen zeigt 
die Forscherambitionen eines Komponisten, dem auch in höherem 
Alter die Neugierde auf für ihn neuartige Klangformen nicht 
abhandenkommt und der etwa im Umgang mit dem Synthesizer 
auf fachkundige Unterstützung aus seinem Musikumfeld zählen 
kann.
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Dialogue à plusieurs

Jacques Wildbergers Erkundungen im Sechsteltonraum

Roman Brotbeck

Im Mai 1950 schrieb der 28-jährige Jacques Wildberger an das Kongressbüro 
des Zweiten Zwölftonkongresses einen längeren Brief, der im suggestiven 
Fragemodus bereits sehr früh ästhetische Prinzipien formuliert, die den Kom-
ponisten später ein Leben lang beschäftigen werden.1

»Jacques Wildberger-Graf Basel, 24. 5. 50
Basel
Austrasse 106

II. Internationaler Kongress für Zwölftonmusik.
An das Kongressbüro.

Sehr geehrte Herren,
ich erlaube mir, folgende Fragen betr. Probleme der Zwölftontechnik an Sie zu richten, 
zur evtl. Beantwortung am bevorstehenden Kongress:

I. Ist der Typus des Tempostückes mit dem Wesen der Zwölftontechnik vereinbar, wenn 
ja, sind schon überzeugende Lösungen geschaffen worden? Unter Tempostück soll ein 
Musikstück in rascher, gleichmässig verlaufender Bewegung verstanden werden. Das 
Problem stellt sich aus folgenden Gründen:

1. Das Abspielen der vier Reihenformen in durchgehender Bewegung hat zur Folge, 
dass immer ganz kurze, deutlich getrennte Abschnitte von gleichbleibender Aus-
dehnung entstehen. Daraus ergeben sich Gefahr der Eintönigkeit und Ermüdung 
und Schwierigkeit der formalen Gestaltung und Entwicklung.

2. Der regelmässige Bewegungsablauf hat ferner zur Folge, dass sämtliche Intervalle, 
ungeachtet ihres verschiedenen Spannungsgehaltes und ihrer verschiedenen 
Bewegungsenergie im selben Tempo und gleichen Rhythmus erklingen. Damit 
wird ihnen aber das wesentliche Element der Prägnanz genommen, und gerade 
das Aufspüren und Hörbarmachen von Spannung und Bewegungsenergie bei 
höchster Sparsamkeit im Material ist ein Ziel der Zwölftontechnik. Hier wird 
aber grosso modo darüber hinweggegangen. Folge: Gleichförmigkeit, Ermüdung.

3. Tonleitern, Arpeggien, akkordische Begleitfiguren, die in einem tonalen Tem-
postück Ruhepunkte darstellen können, gehören nicht in die Zwölftonmusik. 
Jede Tonfolge ist gewissermassen inhaltgeladen. Das Tempo der musikalischen 
Vorgänge ist deshalb andauernd so gross, dass der Hörer nach kurzer Zeit nicht 
mehr folgen kann. Infolge der Schnelligkeit verlieren die musikalischen Vorgänge 
jede Prägnanz. Die Folge davon: Eintönigkeit. Ermüdung

II. Strawinskij, Bartók und andere haben in Anlehnung an die osteuropäische und 
asiatische Folklore eine ungeahnte Bereicherung und Verfeinerung des rhythmischen 
Elementes erreicht. Wenn man Werke wie z. B. Sacre du printemps oder L’Historie d’un 
soldat [sic] daraufhin untersucht, ergibt sich, dass diese rhythmischen Gestaltungen mit 
Hilfe von kurzen Tonfolgen dargestellt werden, immer wieder variiert durch Mutationen 
innerhalb dieser Tonfolgen und durch verschiedene Akzentsetzung in verschiedener 
metrischer Einteilung. Die musikalischen Vorgänge bewegen sich zugunsten der rhyth-
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Abb. 1: 
Jacques Wildberger, 
Kammerkonzert für 
Saiteninstrumente 
und Synthesizer (Er-
kundungen im Sechs-
teltonbereich) (1995–96), 
T. 1–24 
 (© Ricordi, 
Berlin– London)

mischen Gestaltung in kleinen Kreisen. Es stellt sich die Frage, ob diese Bevorzugung 
der rhythmischen Komponente auf Kosten der anderen musikalischen Elemente auch im 
Sinne der Zwölftonmusik geschehen kann, oder ob letzten Endes auf diese Bereicherung 
des Rhythmischen verzichtet werden muss. Es kann von hier aus vielleicht überhaupt 
das Verhältnis der musikalischen Elemente Form, Melodik, Harmonik und Rhythmus in 
der Zwölftonmusik beleuchtet werden.
Es würde mich freuen, wenn diese obgenannten Probleme in irgendeinem Zusammen-
hang gestreift werden könnten.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen und begrüsse Sie mit vorzüglicher 
Hochachtung.

Jacques Wildberger-Graf«2

Als ich 2016 in der Zentralbibliothek Zürich im Nachlass von Wladimir Vogel 
auf diesen Brief stieß, wurden die Erinnerung an Ferien wach, die das Ehepaar 
Regina und Jacques Wildberger-Graf 1995 bei uns im Burgund machte. Es war 
seine erste Frankreichreise und Jacques und ich mussten Regina versprechen, 
keine Gespräche über Musik zu führen. Aber die Wildbergers waren »Stadt-
kinder« und konnten sich für das ländliche Umfeld mit diversen Haus- und 
Nutztieren wenig begeistern. Und so sprachen wir, neben der Politik, dann 
doch dauernd über Musik. Und zwei Themen tauchten redundant auf: Die 
»Eintönigkeit« und »Ermüdung« in der zeitgenössischen Musik sowie, am Bei-
spiel Schostakowitschs, die rhythmische Motorik – also genau jene Themen, die 
Wildberger schon 45 Jahre früher beschäftigt hatten.

Ich hatte damals mein fünfjähriges Forschungsprojekt über die Anfänge der 
Mikrointervalle in der Musik des 20.  Jahrhunderts abgeschlossen, für das sich 
Jacques Wildberger mit einer gewissen kritischen Distanz interessierte. Er habe 
eigentlich schon mit den zwölf Halbtönen genügend Probleme, wie sollte er 
denn mit doppelt oder dreimal so vielen Tönen vernünftig umgehen. Zudem 
klinge für ihn insbesondere die Vierteltonmusik meist einfach nur verstimmt 
und – schon wieder fielen die Adjektive – »ermüdend« und »gleichförmig«.3

Aber die Mikrointervalle ließen Wildberger dann doch nicht in Ruhe, und ich 
musste ihm die Partituren von Julián Carrillo, Harry Partch, Mordecai Sandberg 
und Iwan Wyschnegradsky zeigen. Ich versuchte, ihn mit den mikrotonalen 
Glissandi Carrillos, den fremdartigen Dissonanzen von Partch, den zuweilen an 
Ives erinnernden mikrotonalen Verfremdungen von Sandberg und vor allem mit 
dem Konstruktivismus Wyschnegradskys zu beeindrucken.

Beim mathematisch interessierten Wildberger stieß vor allem Wyschnegrad-
skys Ansatz einer quasi nichteuklidischen Musiktheorie auf großes Interesse. In 
seinem System der Pansonorität und später der nicht-oktavierenden Tonräume 
gelingt es Wyschnegradsky, eine auf dem Dichteparameter aufbauende 
Harmonik zu entwickeln, die sowohl den Einzelton als auch Intervalle, Akkorde 
und Cluster unterschiedlichster Dichte in einem streng monistischen System 
erfasst und organisiert.4 Wegen Wildbergers Abneigung gegen die »falschen« 
Vierteltöne lenkte ich sein Interesse auf Wyschnegradskys Dialogue à trois für 
drei Klaviere (1974), die um den Abstand eines Sechsteltons verschoben gestimmt 
sind. Besonders die spezielle Situation der Interpreten interessierte ihn: Einer-
seits müssen sie zu dritt zu einem einzigen Instrument verschmelzen und zum 
Beispiel Melodiebögen über die Instrumente hinweg binden, andererseits zeigt 
Wyschnegradsky den Interpreten auch in seiner Vereinzelung an seinem Klavier. 
Das Spiel zwischen einem Trio von drei Klavieren und seiner Verschmelzung 
zum »Superklavier« gehört bei Wyschnegradsky zum ästhetischen Konzept; in 
seiner materialistischen Mystik soll das uniformierende Gesamtsystem die Ver-
einzelung aufheben. Im Dialogue à trois verwendet Wyschnegradsky in seinem 
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System nicht-oktavierender Tonräume im ganzen Stück das Hauptintervall von 
33 Sechsteltönen, also eine große Septime, die er in dreimal elf Sechsteltöne 
teilt, was einer »kleinen« großen Terz (367 Cent) entspricht, wobei er um der 
Farbigkeit willen auch Teilungen in Terzen von 10 (333 Cent) und 12 (400 Cent 
= gleichstufig temperierte große Terz) Sechsteltönen zulässt, oft kombiniert mit 
der Terz von 11 Sechsteltönen. Jedenfalls verwendet Wyschnegradsky nur einen 
ganz kleinen Teil der 36 Intervalle, die ihm im Sechsteltonsystem pro Oktave 
zur Verfügung gestanden hätten.

Als ich Jacques Wildberger einige Wochen nach den Burgunder Ferien in Basel 
traf, sagte er mir, dass er soeben einen Auftrag bekommen habe und nun tatsäch-
lich versuchen werde, ein Werk in Sechsteltönen zu schreiben, aber – und seine 
Augen leuchteten verschmitzt auf – ganz anders! Als ich nach dem Wie fragte, 
wich er aus, und wiederholte: »einfach ganz anders.«

Zwei Jahr später hörte ich in Basel die Uraufführung des Kammerkonzerts für 
Saiteninstrumente und Synthesizer (1995–96). Das Werk mit dem Untertitel Er-
kundungen im Sechsteltonbereich hat mich tief beeindruckt. Dass es sich hier 
um eine Komposition in Sechsteltönen handelt, habe ich schnell vergessen; ich 
hörte einfach eine einzigartig farbige, reiche, differenzierte, spannungsvolle, 
mich ständig überraschende und vor allem hochemotionale Musik. Ich mochte 
dann das Werk gar nicht analysieren, weil ich ein bisschen fürchtete, enttäuscht 
werden zu können, wenn ich die »Rezepte« dahinter entdecke. Vielleicht wollte 
ich mir einfach auch dieses emotionale Uraufführungserlebnis etwas naiv-
romantisch bewahren. Aber die Einladung zum Wildberger-Symposium der 
Hochschule für Musik Basel zwang mich, nun endlich die mikrointervallischen 
Zerklüftungen dieses Werkes genauer zu studieren.

Die Unterschiede zu Wyschnegradsky zeigen sich bereits in der Besetzung. 
Zwar wählt auch Wildberger drei Tasteninstrumente, die im Sechsteltonabstand 
gestimmt sind, aber unterschiedliche, nämlich Cembalo, Hammerklavier und 
Konzertflügel, die auch mit drei verschiedenen musikhistorischen Epochen 
identifiziert sind. Auf diese Weise ist die von Wyschnegradsky angestrebte 
Uniformität verunmöglicht. Wildberger führt als zusätzliches Tasteninstru-
ment einen Synthesizer ein, der auf Sechsteltöne gestimmt ist und eine selb-
ständige Schicht im Kammerkonzert bildet. Vorbild für die Stimmung des 
Synthesizers waren hier die mikrotonalen Klaviere von Julián Carrillo, die 
auf eine traditionelle Klaviertastatur die mikrointervallische Differenzierung 
applizieren.5 Beim Sechzehntelton etwa hat das Klavier nur eine Oktave Um-
fang, weil eine Oktave 96 Sechzehnteltöne umfasst. Beim Sechstelton weist das 
Klavier etwas mehr als zweieinhalb Oktaven auf. Der Synthesizer, den Wild-
berger benützte, konnte zwei klingende Oktaven realisieren, und zwar auf einer 
Tastatur, die insgesamt sechs Tastenoktaven umfasst. Der Komponist Daniel 
Weissberg hatte diesen Synthesizer so programmiert, dass Wildberger via Um-
schaltungen über den gesamten Tonraum verfügen konnte. Trotzdem gibt es 
auffällige spieltechnische Grenzen, denn eine gegriffene Oktave auf den Tasten 
des Synthesizers entspricht mit 12 Sechsteltönen klingend einer großen Terz. 
Große Sprünge kann der Synthesizer-Spieler also nicht machen. Übrigens hat 
Wildberger auch die Notation von Carrillo übernommen, nämlich in einem 
System eine Tastentabulatur zu verwenden und in einem zweiten die effektiven 
Tonhöhen zu notieren. Carrillo benützt dafür Zahlen (beim Sechsteltonsystem 
von 0 bis 35), Wildberger wählt Vorzeichen.

Um Wildbergers Vorgehen, diesem »einfach ganz anders«, auf die Spur zu 
kommen, habe ich die Tonhöhen der Einleitung mit dem Solo des Synthesizers 
schematisch zusammengefasst und teilweise statistisch ausgewertet: Spalte 1 
zeigt die absoluten Tonhöhen in der Carrillo-Notation mit Zahlen. Spalte 2 fasst 



 481

sämtliche verwendeten Tonhöhen der Einleitung in einer Oktave zusammen. 
Spalte 3 fasst die verwendeten Tonhöhen zusammen; graublau unterlegt sind 
Tonhöhen, die keine Verwendung finden. Sie befinden sich alle am oberen oder 
unteren Rand des Synthesizers. Spalte 4 notiert die Tastentabulatur des Syn-
thesizers. Damit lassen sich die Tonhöhen in der Partitur von Wildberger leicht 
verifizieren. Spalte 5 zeigt die absoluten Tonhöhen, wobei 1 die Erhöhung um 
einen, 2 die Erhöhung um zwei Sechsteltöne bezeichnet.

Schon ein kurzer Blick auf das Schema zeigt, dass tatsächlich alles »einfach 
ganz anders« ist als bei Wyschnegradsky. Da wird kein uniformes System 
inthronisiert; es fehlen aber auch alle mikrointervallischen »Tricks« wie 
chromatische Sechstelton-Glissandi oder das ostentative Vorführen des 
Sechsteltones als Einzelintervall. Größtmögliche intervallische Vielheit wird 
angestrebt. In der monodischen Einleitung (T. 1–6) wird der Raum einer Quarte 
ausgeschritten und innerhalb dieser Quarte von 15 Sechsteltönen das gesamte 
Tonhöhenmaterial regelmäßig verwendet. In den Fortschreitungen wird al-
lerdings die Sechsteltonsekunde von einem Sechstelton vermieden. Diese Sechs-
teltonsekunde als kleinstes mögliches Intervall wäre Wyschnegradsky sehr 
wichtig gewesen; er nannte dieses kleinstmögliche Intervall eines von ihm ver-
wendeten Systems die »unité spatiale«, und er exponiert diese »Maßeinheit« 
meist gleich zu Beginn seiner Werke. Wenn Wildberger auf diese Sechstelton-
sekunde zu Beginn so ostentativ verzichtet, könnte auch dies als Opposition zu 
Wyschnegradskys Vorgehen zu verstehen sein. Von der Tonhöhen-Systematik 
im Hintergrund, die durchaus an dodekaphone Traditionen einer Gleichbehand-
lung der Töne erinnert, merkt man allerdings beim Hören kaum etwas, weil 
Wildberger als großer Melodiker die Monodie mit zahlreichen Binnenstrukturen 
komponiert.

Kontinuierlich werden dann in der Einleitung die satztechnischen Mittel 
erweitert; von der Monodie wechselt er zu Intervallen, dann zu dreistimmigen 
und schließlich zu sechsstimmigen Akkorden. Das Tonhöhenschema zeigt auch 
die Wellenbewegungen, in denen Wildberger den Tonhöhenraum ausschreitet. 
Im Schema sind die Intervalle, welche auch im Halbtonsystem vorkommen 
und also nicht spezifisch für das Sechsteltonsystem sind, gelb markiert. Es wird 
deutlich, dass Wildberger die spezifischen Sechsteltonintervalle bevorzugt. 
Dabei spielen Intervalle eine zentrale Rolle, die sich sehr nah bei ganzzahligen 
Proportionen befinden. Diese Nähe der Sechsteltonintervalle zu Intervallen mit 
ganzzahligen Proportionen, die im Halbtonsystem gerade nicht vorkommen 
(Proportionen der Teiltöne 7, 11 und 13), trägt wesentlich zum fremdartig »kon-
sonanten« Charakter des Sechsteltonsystems bei. Im Folgenden sind diese Kor-
respondenzen zu den nahegelegenen reinen Intervallen höherer Proportionen 
aufgeführt.

 5 Sechsteltöne: 167 Cent  ≈ 10/11 (165 Cent)
 7 Sechsteltöne: 233 Cent  ≈ 8/7 (231 Cent)
 8 Sechsteltöne: 267 Cent  = 7/6 (267 Cent)
 10 Sechsteltöne: 333 Cent  = 40/33 (333 Cent)
 11 Sechsteltöne: 367 Cent ≈ 16/13 (360 Cent)
 13 Sechsteltöne: 433 Cent  ≈ 9/7 (435 Cent)
 14 Sechsteltöne: 467 Cent  ≈ 21/16 (471 Cent)
 16 Sechsteltöne: 533 Cent ≈ 15/11 (537 Cent)
 17 Sechsteltöne: 567 Cent ≈ 18/13 (563 Cent)
 19 Sechsteltöne: 633 Cent  ≈ 13/19 (637 Cent)
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Es sind diese »konsonanten« Sechstelton-Intervalle – insbesondere Terzen und 
Quarten –, die Wildberger in der Synthesizer-Einleitung exponiert. Auch hier 
schlägt er einen ganz anderen Weg ein als Wyschnegradsky. Dieser kannte die 
auf ganzzahligen Proportionen beruhende Intervalllehre sehr wohl, er lehnte sie 
aber als »pensée naturelle« grundsätzlich ab, weil darin das Einzelintervall in 
seiner spezifischen Charakteristik und Farbe eine zu große Autonomie erhalten 
und die pansonore Uniformität zerstört hätte. Genau diese individuellen 
Intervallausprägungen interessieren aber Wildberger, und er sucht auch hier die 
Vielheit, nicht die Einheit: Nur ganz wenige (grün markierte) Akkorde werden 
wiederholt, und es ist sicher kein Zufall, dass darin die besonders konsonant 
klingenden Proportionen 8/7 (≈ 7 Sechsteltöne) und 7/6 (= 8 Sechsteltöne) jeweils 
prägend sind.

Bei den Sechsklängen von T.  15 bis 18 wandelt Wildberger noch einmal auf 
Wyschnegradskys Spuren, aber auch hier ganz anders: Er erkundet nämlich die 
Oktave bzw. die Intervalle um die Oktave herum, die Wyschnegradsky jeweils 
als Ausgangsintervalle für seine nicht-oktavierenden Tonräume wählte. Die reine 
Oktave (mit 36 Sechsteltönen) fehlt auch bei Wildberger, aber mit Ausnahme der 
»Oktave« bzw. None mit 38 Sechsteltönen erklingen alle Intervalle zwischen 31 
und 40 Sechsteltönen als Rahmenintervalle der sechsstimmigen Akkorde. Auch 
hier keine Exposition eines die musikalischen Kräfte dominierenden Systems, 
sondern die Suche nach einer möglichst großen intervallischen Vielfalt und 
Vielheit.

Im Kammerkonzert stellt der Synthesizer eine eigene Schicht dar; sie ist durch 
die enge Lage bezeichnet, bedingt durch das Carrillo-System. Eine zweite 
Schicht bilden die tiefen Streicher, die fast ausschließlich Flageoletts spielen. 
In ihrem »Naturklang« wirken sie wie ein verfeinernder Echoraum der Sechs-
teltöne. Es ist nicht eine dialektische oder gar kritische Gegenwelt der nicht-
äquidistanten Naturintervalle, sondern eine zusätzliche Differenzierung und 
wirkungsvolle Sättigung des Gesamtklanges.

Das Trio von Cembalo, Hammerflügel und Konzertflügel ist die dominierende 
Schicht des Kammerkonzerts. Dieses beginnt nach der Synthesizer-Einleitung 
im Einklang mit dem eingestrichenen a und bringt auf Grund der Sechstelton-
verschiebung sofort jene Sechsteltonsekunde zum Klingen, die Wildberger bis 
dahin vermeidet. Nach einem Wechselgesang zwischen Synthesizer und den 
drei Tasteninstrumenten führt Wildberger jene motorische Rhythmik ein, die 
weite Teile des Werkes dominiert. Hier verschmelzen die Tasteninstrumente 
zu einem Instrument, allerdings weniger durch die Harmonik als vielmehr 
durch die Satztechnik und das teilweise hoquetusartige Ineinandergreifen der 
schnellen Figuren sowie die dynamischen Steigerungen, die solche Motorik 
erlauben. Da wären wir wieder bei Wildbergers jahrelanger Auseinandersetzung 
mit motorischer Rhythmik, die ihn schon 1950 in seinem Brief an das Kongress-
büro beschäftigt hatte.

Neue und alte Oktaven

Das Kammerkonzert kann als kreative und kritische Auseinandersetzung mit 
Wyschnegradskys Dialogue à trois verstanden werden, und – bis zu einem 
gewissen Grad – sicher auch als Reflexion von Wildbergers früheren Erfahrungen 
mit der Serialität und ihrer uniformierenden Systematik. Gut lässt sich dies an 
der unterschiedlichen Oktavenbehandlung in den beiden Werken aufzeigen. Es 
ist eine spezifische Qualität des menschlichen Gehörsinns, dass wir einen Ton 
mit doppelt so vielen Schwingungen als den »gleichen« bzw. als Oktavton wahr-
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nehmen. Mit dem Auge können wir nur Wellen zwischen 390 und 790 Nano-
metern wahrnehmen, also ziemlich genau eine Oktave; deshalb verschwimmen 
Ultraviolett und Infrarot für unser Auge ineinander, und wir bilden einen Farb-
kreis. Bei den anderen menschlichen Sinnen kennen wir das Phänomen der 
»Oktave« nicht.

Der Dodekaphonie und Wyschnegradskys Pansonorität ist die Ablehnung der 
natürlichen Oktave gemeinsam. In der Dodekaphonie widerstrebt die Oktave 
mit ihrer einfachen identitätsstiftenden Kraft der Gleichbehandlung der Töne; 
für Wyschnegradsky verunmöglicht sie die Wahrnehmung des Tonraumes als 
Ganzes, weil sie diesen Raum in acht bis neun hörbare Oktaven parzelliert. 
Während man die natürliche Oktave in der traditionellen Dodekaphonie einfach 
unterdrückt oder auch »verbietet«, ersetzt Wyschnegradsky sie mit einer künst-
lichen Oktave (etwa mit einer großen Septime oder kleinen None). Diese neuen 
Oktaven behandelt er wie die natürlichen Oktaven in der tonalen Musik. Dort 
würde ein Arpeggio oder eine Akkordverschiebung zum Beispiel über C–c– c1–
c2–c3–c4 verschoben. Wenn Wyschnegradsky nun als neue Oktave die große 
Septime wählt, dann ergeben sich folgende »Oktavtöne«: C–H–b–a1–as2–g3. 
Damit kann er schwebend-abstrakte »Raum-Akkorde« bilden, die alle Formen 
von Grundtönigkeit und Oktavverdoppelungen ausschalten. 

Im Kammerkonzert ist Wildbergers impliziter Kommentar zur Oktave der 
Folgende: Man kann die dominierende Oktave nicht einfach verbieten oder 
mit einer ebenso systemdominierenden neuen Oktave ersetzen, wie das 
Wyschnegradsky tut, sondern man muss zu einer Vielheit von Oktaven ge-
langen. Nicht die Suche nach einem neuen System ist das Ziel, sondern vielmehr 
die Reflexion der Systeme, um eine Vielfalt einander widerstrebender musika-
lischer Phänomene zu erreichen.

Im letzten Drittel des Kammerkonzertes, ab T. 253, gibt es dafür ein schönes 
Beispiel: Es ist ein statischer Teil, eine Art Trauergesang, bei dem über zwei 
Minuten hinweg die drei Tasteninstrumente eine choralartige homophone 
Melodie in sehr weiter Lage spielen. Dabei entsteht ein metallisch-hohler Klang. 
Die »Harmonie« wird allein durch verschiedene »Oktaven« erzeugt. Anfäng-
lich spielen Cembalo und Flügel die Melodie im Abstand von drei Oktaven bzw. 
eben drei Oktaven plus einem Sechstelton, dann spielen Klavier und Hammer-
klavier zusammen, im Abstand von drei Oktaven minus einem Sechstelton. 
Dann folgen drei Oktaven minus zwei Sechsteltöne bzw. drei Oktaven plus zwei 
Sechsteltöne etc. Schließlich wird mit T. 263 dieser Bicinien-Teil abgeschlossen, 
und alle drei Tasteninstrumente spielen kombiniert die minimalen Oktavver-
schiebungen, wobei jeder Interpret auf dem eigenen Instrument Oktavverdoppe-
lungen realisiert. Hier hört man also gleichzeitig weitgespannte Oktaven von 
107, 108, 109, 110 Sechsteltönen, der Klangraum in der Mitte ist ausgelassen. Ver-
bunden mit den Klangwelten des Synthesizers und der Streicherflageoletts er-
zeugt die Choralmelodie eine seltsame Trauermusik, eine Form von Klangödnis, 
die gleichwohl einen enormen Sog ausübt.

Die Stelle ist erneut als Kommentar zu Wyschnegradskys musikräumlichem 
Konzept zu lesen: Denn auch hier wird ein sehr großer Raum geschaffen, der 
aber nicht zur Systemerfüllung dient, sondern als »Trauersphäre« auch einen 
emotionalen Raum darstellt. Erreicht wird das, indem Wildberger die künstliche 
Oktave von Wyschnegradsky auf drei Oktaven spreizt und seinen nicht-okta-
vierenden Tonraum gewissermaßen »auseinanderreißt«. Wyschnegradsky strebt 
die Erfüllung des Raums an, Wildberger komponiert die Ränder des Raums, die 
eine Auslassung, eine Leerstelle umfassen. Wildbergers »Oktavenstelle«, die 
im eher musikalisch-spielerisch angelegten Kammerkonzert einen besonderen 

Abb. 3 (folgende Seiten):  
Jacques Wildberger, 
Kammerkonzert für 
Saiteninstrumente 
und Synthesizer (Er-
kundungen im Sechs-
teltonbereich) (1995–96), 
T. 253–264 (© Ricordi, 
Berlin – London)
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Trauermoment darstellt, wird damit auch zum musikalischen Symbol für etwas 
Verblichenes oder Vergessenes.

*

Im Kontext mikrointervallischer Musik ist für mich Jacques Wildbergers späte 
und einzige Auseinandersetzung mit den Sechsteltönen nicht nur ein Meister-
werk, sondern auch ein Lehrstück: Wildberger wird als Komponist nicht zum 
Systemverwalter. Er erkundet es, befragt seine Valeurs, zerteilt das System 
bereits mit den drei verschiedenen Klavierinstrumenten, von denen jedes in sich 
ein Halbtonsystem darstellt, und führt mit den Flageoletts der Streicher noch ein 
weiteres System ein, das jenes der Sechsteltöne erweitert.

Wie lassen sich Systeme nicht als System bestätigen, sondern mit anderen 
Systemen erweitern und gegenseitig potenzieren? Das war letztlich schon 1950 
Wildbergers implizite Frage, die er dem Zwölftonkongress unterbreiten wollte: 
Ist die Dodekaphonie nur ein sich selbst reproduzierendes und kontrollierendes 
System, das alle anderen Systeme ausschließt, auch dann, wenn es gleichförmig 
und ermüdend wird? Oder ist die Dodekaphonie ein System neben und mit 
anderen, das durch weitere Systeme ergänzt und erweitert werden sollte? Wild-
bergers kompositorische Entwicklung und insbesondere das Spätwerk belegen, 
dass er zunehmend für letzteres eingestanden ist.

Während der Ferien im Burgund hatten wir oft auch über die politischen Po-
sitionen der mikrointervallischen Komponisten gesprochen, das Außenseiterische 
bei Partch, das Reaktionäre bei Carrillo und eben auch Wyschnegradskys un-
verbrüchliche Treue gegenüber dem Sowjetkommunismus, die mit seiner 
materialistischen Mystik und seinem alles Individuelle auslöschenden Unifor-
mitätsstreben korrespondiert. Wildberger hat bei solch politischen Diskussionen 
regelmäßig erzählt, wie stolz er sei, die Konsequenzen des Kommunismus doch 
früh genug erkannt zu haben, so dass er noch vor dem Prager Putsch aus der 
Partei der Arbeit (PdA) ausgetreten sei und seinen kommunistischen Phantasien 
abgeschworen habe. Möglicherweise ist seine Auseinandersetzung mit 
Wyschnegradskys Dialogue à trois auch aus diesen ideologiekritischen Gründen 
so nachdrücklich zu einem Dialogue à plusieurs geworden.

Anmerkungen

1 Hervorhebungen von Roman Brotbeck. Hintergrund für den Brief war die Verschiebung 
des Kongresses, zu der sich Wladimir Vogel entschlossen hatte, weil Hans-Joachim 
Koellreutter wegen der Korea-Krise nicht aus Brasilien nach Europa reisen wollte. Der 
am Theater Basel als Korrepetitor tätige Wildberger konnte sich zum neuen Termin 
nicht beurlauben lassen und wandte sich deshalb schriftlich an den Kongress. Dieser 
Zweite Zwölftonkongress fand schließlich ein Jahr später – ohne Wladimir Vogel – in 
Darmstadt im Rahmen der 6. Ferienkurse für Neue Musik 1951 vom 2. bis 4. Juli statt. 
Außerhalb des Kongresses kam es in Darmstadt am 8.  Juli 1951 zur Uraufführung 
von Wildbergers Quattro pezzi per pianoforte solo durch Franz Nauen. Quattro pezzi ist 
die erste Komposition, die während Wildbergers Unterricht bei Vogel entstanden ist. 
Eine Antwort von Vogel auf diesen Brief ans Kongressbüro liegt im Wildberger-Nach-
lass nicht vor. Vgl. Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik 
Darmstadt 1946–1966, hrsg. von Gianmario Borio und Hermann Danuser, Freiburg im 
Breisgau: Rombach 1997, Band 3: Dokumentation, S. 548–550.

2 Brief vom 24.  Mai 1950 von Jacques Wildberger an Wladimir Vogel, CH-Zz, Musik-
abteilung, Mus NL 116: Kw192. Ich danke Heinrich Aerni, dem Betreuer des Nachlasses 
Vogel in der Musikabteilung der Zentralbibliothek Zürich, für die große fachliche Unter-
stützung bei meinen Recherchen.
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3 Karlheinz Stockhausen sagte mir 1988 bei den Veranstaltungen zu seinem 60. Geburtstag 
in Zürich und Winterthur Analoges, verbunden mit dem Rat, meine Lebenszeit nicht 
mit dem Studium der Mikrotöne zu verschwenden.

4 Vgl. dazu Iwan Wyschnegradsky, Libération du son. Écrits 1916–1979, textes réunis, 
présentés et annotés par Pascale Criton, Lyon: Symétrie 2013; Barbara Barthelmes, Raum 
und Klang. Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys, Hofheim: 
Wolke 1995.

5 Vgl. Roman Brotbeck, Mikrotonalität als Reconquista. Der mexikanische Futurist Julián 
Carillo (1875–1965), in:  Mikrotonalität. Praxis und Utopie, hrsg. von Cordula Pätzold 
und Caspar Johannes Walter, Mainz: Schott 2014, S. 155–175.





13 Epilog: »Bonbons extrafins«



2016 fand Anne-Käthi Wildberger (1948–2019), die Tochter des 
Komponisten, auf ihrem Estrich eine alte Bonbonschachtel mit 
dem Etikett »Kritiken, Programme etc.«, die aussagekräftige 
Dokumente gerade zum frühen Leben und Schaffen Jacques 
Wildbergers beinhaltete, offenbar von ihm selber gesammelt: 
Neben dem Programm eines Winterthurer Extrakonzerts mit 
Ferruccio Busoni von 1906 – Wildbergers Lehrer Wladimir 
Vogel war Busoni-Schüler, Wildberger daher sozusagen Busonis 
»Enkelschüler« – finden sich Programme zu Vortragsabenden 
und Schlusskonzerten am Basler Konservatorium aus den 1940er 
Jahren mit Beteiligung von Jacques Wildberger und seiner 
späteren Gattin Regina Graf, die er im Studium kennengelernt 
hatte. In einer Rezension des »II. Schlusskonzerts des 
Konservatoriums« ist zu lesen, wie die Geigerin Anita Schweizer 
»ihren Adjudanten [sic], Jacques Wildberger, vor sich her trieb, 
dass man seine Anpassungsfähigkeit nur bewundern konnte.”

Weitere Zeitungsausschnitte dokumentieren Wildbergers 
Anfänge im Musikerberuf: So engagierte er sich nicht nur als 
Komponist, Dirigent und Pianist im Basler Arbeiterkabarett 
Scheinwerfer, sondern auch in Aufführungen für die Kinder 
des Arbeiterbundes oder von Genossenschaftern im Basler 
Stadttheater, wo er von 1946 bis 1955 als Korrepetitor wirkte. 
Seinem Debüt als Dirigent bei einer Aufführung der Puppenfee 
wiederum für ein jüngeres Publikum wird in der lokalen Presse 
eine gewisse Aufmerksamkeit zuteil. In einer illustrierten 
Meldung figuriert Wildberger in Zusammenhang mit der 
Aufführung von Johann Strauss’ Zigeunerbaron an den Thuner 
Freilichtspielen innerhalb einer »Basler Künstlerequipe« – schon 
aus finanziellen Gründen konnte sich Wildberger eine Distanz zur 
»leichten Muse« nicht leisten, war ihr aber auch allgemein nicht 
grundsätzlich abgeneigt. Gesammelt wurden ferner Artikel mit 
Kommentaren zu Wildbergers Musik der 1950er und 1960er Jahre 
sowie Meldungen zu Karrieremarken (Berufungen, Preise) und 
Fotomaterial.

Der Inhalt der Bonbonschachtel wird hier wiedergegeben, 
ergänzt um einige weitere Fotodokumente und ein Plakat 
aus dem Nachlass des Komponisten. Nicht für alle Dokumente 
konnten die Quellennachweise vollständig eruiert werden.



493 Programm eines Extrakonzerts des Musikkollegiums, Winterthur, 21. Februar 1906. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

494 Konzertprogramm für eine 2. Vortragsübung, Konservatorium Basel, 12. Februar 1941. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

495 Konzertprogramm für das II. Schlusskonzert des Konservatoriums, Konservatorium Basel, 
17. Juni 1942. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

496 Jacques Wildberger Anfang 1940er Jahre. Fotograf unbekannt. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

496 II. Schlusskonzert des Konservatoriums, Rezension in der National-Zeitung, ca. 19. Juni 1942.
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

497 Jacques Wildberger dirigiert die Puppenfee, Rezension in den Basler Nachrichten, 19. Dezember 
1946, 2. Beilage zu Nr. 539. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

497 Nochmals die Puppenfee, Rezension in der National-Zeitung, 19. Dezember 1946, Nr. 587.
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

498 Aschenbrödel, Anzeige in der National-Zeitung, 19. Dezember 1947.
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

498 Aschenbrödel, Anzeige in der National-Zeitung, 16. Dezember 1947.
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

499 Aschenbrödels Wiederauferstehung, Rezension in der National-Zeitung, 
ca. 18.–21. Dezember 1947. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

500 Jacques Wildberger um 1950, vermutlich als Korrepetitor am Theater Basel. Fotograf unbe-
kannt. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

501 Jacques Wildberger, Musik der Gegenwart, Artikel in der National-Zeitung, 13. Oktober 1958.
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

502 f. Hansjörg Pauli, »Intensio–Centrum–Remissio«. Zum neuesten Werk des Basler Komponisten 
Jacques Wildberger, Artikel in der Wochenbeilage des Neuen Winterthurer Tagblattes, 25. 
Oktober 1958. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

504 Jacques Wildberger und ein männliches Vokalensemble, vermutlich 1950er Jahre. Fotograf 
unbekannt. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

505 Jacques Wildberger bei den Thuner Freilichtspielen, 1955, Photo Dubach, Thun. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

505 Basler Künstlerequipe an den Thuner Freilichtspielen, Meldung in der National-Zeitung, 10. Juli 
1955, Nr. 313. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

506 Jacques Wildberger um 1960. Fotograf unbekannt. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

506 Zeitungsmeldung und persönlicher Gruß, 1959. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

507 Jacques Wildberger erhält den Lions-Kunstpreis, Artikel in der National-Zeitung, 12. Dezember 
1960. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

508 Wildbergers »Mouvements« in Frankfurt, Zeitungsartikel zur Aufführung am 25. Mai 1966. 
Quelle unbekannt. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

509 Jacques Wildberger 1970 in Donaueschingen. Fotograf unbekannt. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

509 Zeitungsmeldung, 1967. Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.



Zusätzliche Dokumente

510 Jacques Wildberger 1985. Fotos: Anne-Käthi Wildberger. 
Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, o. Sign.

511 Plakat eines Orgelkonzerts der aserbaidschanischen Komponistenvereinigung mit Musik von 
Schweizer Komponisten, 1989, mit handschriftlichen Eintragungen (Transliterationen aus dem 
Russischen). Nachlass J. Wildberger/CH-Bu, NL 361 E III 6

512 Jacques Wildberger 5. September 1996. Foto: Kurt Wyss.
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»Das linke Ohr«

Michael Kunkel im Gespräch mit Jacques Wildberger 
Riehen, 27. September 2001

Zum Zeitpunkt dieses 
Gesprächs litt Jacques 
Wildberger unter 
Schwerhörigkeit, 
weswegen er den Inter-
viewer vorab darum bat, 
links von ihm Platz zu 
nehmen, da er auf dem 
linken Ohr etwas besser 
hören könne: »Das linke 
Ohr – typisch!«. Das 
Gespräch wurde erst-
veröffentlicht in: Jacques 
Wildberger, Saarbrücken: 
Pfau 2002 (= fragmen, 
Heft 38), S. 17–38. Der 
Wiederabdruck folgt der 
originalen Version, die 
Orthographie wurde 
aktualisiert, einige 
offensichtliche Fehler 
wurden verbessert und 
manche Quellennach-
weise ergänzt.

Gegenwärtig ist das Schlagwort von »politischer«, auch »engagierter Musik« wieder 
in vieler Munde. Es ist dabei ebenso virulent wie nebulös. »Politisch« Komponieren – 
was bedeutet das überhaupt?

Jacques Wildberger: Für mich ist es so: Ich musste ein Engagement haben! Ich 
meinte, ich hätte eine »Sendung«. Das ist seit meinem Aufenthalt als DAAD-
Stipendiat 1967 in Berlin so. In der Zeit unmittelbar vor den 68er-Revolten bin 
ich wieder mit der Politik konfrontiert worden. Und natürlich habe ich da links 
reagiert, das ist ja klar. Von da an habe ich eigentlich nur noch Musik gemacht 
mit einem gesellschaftskritischen Aspekt.

Im Unterschied zu manchem Deiner Kollegen findet politisches oder gesellschafts-
kritisches Engagement bei Dir nicht bloß im Ungefähren statt, sondern gründet sich 
zunächst auf konkreter Erfahrung. 1944 bist Du der PdA1 beigetreten, deren aktives 
Mitglied Du bis Anfang der 50er Jahre …

Nein! Nur bis 1947! Also noch vor 1948, dem kommunistischen, von der 
Sowjetunion geleiteten Staatsstreich in der Tschechoslowakei, bin ich aus-
getreten. Das ist mir sehr wichtig. Denn zu diesem Zeitpunkt musste ich 
leider zugeben, dass das, was über Russland und Stalin gesagt wurde, nicht nur 
bürgerliche Gräuelpropaganda gewesen ist, sondern dass es leider stimmt. Und 
das war für mich ein unglaublicher Schock. Da wollte ich von Politik erst einmal 
gar nichts mehr wissen. Meine ersten Kompositionen sind ja auch gar nicht 
politisch orientiert. Gut, ich habe einmal für die Neue Volksbühne Basel ein 
Stück auf einen Text von Bruno Schönlank geschrieben: »Wir wollen zusammen 
marschieren«, für einstimmigen Chor und Klavier (1944). Das ist im Selbstverlag 
erschienen, und ich stehe noch heute dazu. Das ist natürlich wie Eisler, nur eine 
Liga tiefer oder auch zwei, richtig Agitprop. Für mich ist Eisler heute immer noch 
wichtig, aber damals war er noch viel aktueller.

1948 bist Du Schüler von Wladimir Vogel geworden, …
Das ist mein einziger Kompositionslehrer gewesen!

… um die Zwölftontechnik Schönberg’scher Prägung zu erlernen.
Jawohl! Ich bin zu ihm gegangen und habe ihn gefragt: »Wollen Sie mir 

Zwölftontechnik beibringen?« Weil das für mich die einzige begründbare 
Sprache war. Damals war es auch in der Schweiz üblich, neoklassizistisch und 
neoromantisch zu komponieren. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. 
Schönberg aber war in der Schweiz ein verfemter Komponist! Und da wollte ich 
in die Opposition gehen. Ich war immer »dagegen«, gegen das Überkommene. 
Und Vogel sagte: »Bitte, wenn Sie wollen.« Er hat selber ja auch zwölftönig kom-
poniert, aber das sind nicht unbedingt seine besten Werke. Was mich viel stärker 
interessiert, sind die Oratorien Wagadus Untergang durch die Eitelkeit (1930) und 
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Thyl Claes, Fils de Kolldraeger (1938/45). Das ist richtige Widerstandsmusik. 
Heute will das kein Mensch mehr hören.

Spielte politisches Engagement in Vogels Unterricht eine Rolle?
Nein, wir haben nicht über Politik gesprochen. Das war da nicht mehr aktuell 

für mich. Er hat mir einen sehr guten Unterricht gegeben. Wir haben seine Werke 
nie analysiert! Wir haben uns nur auf meine Arbeit konzentriert und lange am 
Klavier probiert, immer mit Ohrkontrolle. Bei einem Reihenablauf galt es auf 
diese Weise zu erforschen, in welche Oktavlage ein Ton gehört und wie lange er 
dauern muss.2 Wir haben nicht nur einstimmig gearbeitet, sondern von Anfang 
an auch akkordisch, wie es auch bei Schönberg üblich war. Dort habe ich wirk-
lich meine Lehre gewissermaßen abgeschlossen.

Wie würdest Du Deine Position zur Zeit Deiner Ausbildung heute beurteilen?
Immer Opposition! Ganz einfach! Immer Opposition gegen alles Traditionelle! 

Paul Hindemith war mir ein Gräuel und ist mir auch heute nicht sympathisch. 
Gegen Igor Strawinsky habe ich auch immer sehr große Reserven gehabt, seine 
Vielfalt habe ich erst später begriffen. Was mich von Anfang an sehr fasziniert 
hat, war Béla Bartók. Und zwar, weil ich zwei Uraufführungen in Basel erlebt 
habe: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936) mit dem Basler 
Kammerorchester unter Paul Sacher,3 und die Sonate für zwei Klaviere und 
Schlagzeug (1937), mit Bartók und seiner Frau Ditta Pásztory als Pianisten.4 
Ganz unvergesslich! Bartók war derart akribisch und erbarmungslos, dass er 
einen der beiden Schlagzeuger in der Probe zum Weinen gebracht haben soll. 
Seine Musik hat mich von Anfang an gepackt, es gab nie einen Zweifel. Bei 
Arthur Honegger ist es merkwürdig. Ich war noch in der Schule und habe die 
Uraufführung von Honeggers Jeanne d’Arc au bûcher (1938) unter Sacher gehört.5 
Es hat mich derartig aufgewühlt! Ich kann mich noch erinnern, dass ich nachts 
darauf nicht schlafen konnte und spazieren ging. Heute berührt mich das Stück 
überhaupt nicht mehr. Das ist weg. Aber Bartók, das bleibt! Eine gewisse Liebe 
und Zuneigung hatte ich immer zu Conrad Beck. Das hat vielleicht persönliche 
Gründe. Während meiner Ausbildungszeit habe ich einmal sein Concertino für 
Klavier und Orchester (1928) gespielt. Das habe ich sehr gern gespielt. Ich nehme 
Beck heute noch sehr in Schutz gegen Angriffe. Er hatte seinen eigenen Stil, und 
der war damals wirklich zeitgenössisch.

Wie ging es nach Deiner Lehrzeit bei Vogel weiter?
Als Vogel fand, ich sei soweit, hat er mich zu den Darmstädter Ferienkursen 

für Neue Musik geschickt. Das war 1951. Da habe ich meine Quattro pezzi 
per pianoforte solo (1951), mein erstes gültiges Werk, eingeschickt. Das sind 
virtuose zwölftönige Stücke. Sie sind angenommen worden und wurden dort 
uraufgeführt.6 Mein nächstes Werk von Bedeutung war das Quartett für Flöte, 
Klarinette, Violine und Violoncello (1951–52), es wurde auch in Darmstadt ur-
aufgeführt.7 Dann hat Heinrich Strobel Gefallen an mir gefunden. Er war ja im 
Grunde auch ein Mäzen, obwohl er das Geld selber nicht hatte. Aber er konnte 
fördern, was er wollte. Durch ihn bekam ich 1953 mit Tre mutazioni per orchestra 
da camera meinen ersten Auftrag für Donaueschingen. Die Uraufführung8 war 
ein Riesenerfolg, vor allem deshalb, weil soviel gepfiffen wurde. Das war das 
Beste, was mir passieren konnte.

Wie waren die Reaktionen in der Schweiz?
Die Kritiken in der Schweiz waren katastrophal! Der Mann kann ja gar nicht 

komponieren, hieß es. Nach der Aufführung meines Quartetts im Tonkünstler-
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fest in Lausanne am 12. Juni 1955 befand Franz Walter im Journal de Genève: »Le 
néant […] Et l’on demande si véritablement le compositeur lui-même peut croire 
un instant que sa partition […] peut avoir le moindre rapport avec la musique.« 
So war der Ton. Über die Donaueschinger Uraufführung meiner Tre mutazioni 
(1953) schrieb Willi Schuh: »Bei dem 31jährigen Basler Jacques Wildberger, der 
in seinen Tre mutazioni auf den Spuren Karlheinz Stockhausens wandelt, fördern 
[die ›variablen Metren‹] die Denaturierung der klanglichen und rhythmischen 
Spielereien, als deren bezeichnendsten Zug die Aufspaltung in ausgetüftelte 
Einzelerscheinungen von rein strukturellem Interesse erscheint. Der inner-
musikalische Zusammenhang verkümmert in dieser Retortenkunst«.9 Später ist 
Schuh toleranter geworden. Zwar haben wir uns nicht angefreundet, aber ver-
ständigt und sogar in Kommissionen kollegial zusammengearbeitet. Das gute 
Verhältnis zum großen Kritiker Schuh war ein Zeichen dafür, dass ich in der 
Schweiz ganz allmählich akzeptiert wurde.

Du gehörst zu den wenigen Basler Komponisten, die von Paul Sacher nicht gefördert 
worden sind, und auch Deine Manuskripte werden nicht in der Sacher Stiftung auf-
bewahrt. Wie kommt das?

Er mochte mich nicht, zum mindesten meine Musik nicht. Aber das war sein 
gutes Recht. Es wurde vielfach gesagt, es sei wegen meiner dreijährigen Zu-
gehörigkeit zur PdA. In einem Brief vom 20. August 1954 schrieb er mir nach 
Einsicht meiner Partitur Tre mutazioni: »Sie enthält interessante Klang- und 
Rhythmikexperimente, ist aber nach meinem Beurteilungsvermögen weder 
geistig ingeniös noch gefühlsmäßig empfunden, sondern intellektuell errechnet. 
Diese Musik wirkt auf mich nicht als künstlerisches Bekenntnis, sondern 
eher als kunstgewerbliche Spielerei.« Sacher war aber immer sehr korrekt. Ein 
einziges Mal hat er sogar ein Stück von mir dirigiert, nämlich »In my end is my 
beginning« (1964) – und zwar sehr gut, die Zusammenarbeit war ausgezeichnet.10 
Viele sagten mir immer: Dass er Dir keinen Auftrag gibt, ist eine Schweinerei. 
Ich ging darauf nie ein; das hätte nämlich der Versuch zu einer Intrige sein 
können. Zudem war er ja Mäzen und souverän, er konnte doch entscheiden, wie 
er wollte! Mir hat er eben keinen Auftrag gegeben. Das nehme ich ihm doch 
nicht übel! Sacher war im Grunde ein Renaissance-Mensch: Wie die Mäzene, die 
Michelangelo gefördert haben. So hat Sacher auch jene Komponisten gefördert, 
die ihm lagen: Honegger, Burkhard und so weiter. Mein Nachlass kommt auch 
nicht in die Sacher Stiftung, sondern in die Universitätsbibliothek Basel, denn 
ich habe in der Sacher Stiftung im Grunde nichts verloren. Sachers Programm 
war eigentlich: Möglichst viel haben und es aufbewahren.

In Deinem Melos-Aufsatz Freiheit von der rationalen Zeit (1955)11 analysierst 
Du das serielle Dilemma unter dem Gesichtspunkt des Zeitzwangs: Dem Subjekt 
drohe seine Auslöschung im seriellen Zeittod, der letztlich auch jedes geschichtliche 
Bewusstsein gefährde. Du forderst dagegen eine Dynamisierung der musikalischen 
Zeit, gewissermaßen eine aktive »Verzeitlichung« der Schreibweise. Welche kom-
positorischen Konsequenzen hast Du damals aus diesen Befunden gezogen?

Ich habe gar keine Konsequenzen daraus gezogen. Das war immer meine Auf-
fassung! Ich habe nie einfach Reihenspiele gemacht, sondern immer etwas aus-
sagen oder ausdrücken wollen! Das war damals noch lange nicht politisch, aber 
Angst, Trauer, Vertrauen oder Freude, das musste ich einfach ausdrücken. Der 
Melos-Aufsatz war eine Stellungnahme gegen die saubere serielle Musik. Schon 
beim späten Webern hatte ich bereits Mühe. Doch selbst er bringt es mit den 
entsprechenden Lizenzen fertig, etwas auszusagen. Aber die Tendenz, hinter die 
Reihe zurückzutreten, ist da. Und das wollte ich nicht.
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Hast Du in Deinem Quartett Weberns späte kanonische Künste praktisch wieder in 
die Zeit zurückgeholt, indem Du eine zeitliche Progression bewusst artikulierst, zum 
Beispiel durch harmonische Knotenpunkte zwischen den Reihen?

Ja, die soll man hören. Aber das war keine bewusste Art des Komponierens – 
es war in mir! Das ist mein Naturell! Die Musik darf nicht einfach stehenbleiben 
und kristallisieren. Im I. Satz des Quartetts, Introduzione in modo atematico, ist 
die Auseinandersetzung mit Webern schon wichtig: Es ist ein Umkehrungs-
kanon, in dem verschiedene Reihen terzmäßig verbunden sind. Überhaupt sind 
Terzen für mich in Zusammenhang mit Septimen immer sehr wichtig. Was mir 
persönlich beim späten Webern nicht gefällt, ist, dass Zusammenklänge hinter 
die Reihe zurücktreten. Er schreibt im Chorsatz Dinge, die kein Mensch hört. 
Es gibt Sekundreibungen ohne vermittelndes Intervall. Das ist bei mir noch 
Vogels Einfluss, der über den Chorsatz sagte, dass es immens wichtig sei, die 
Intervalle zu hören. In meinen ersten Chorwerken, der Kantate »Vom Kommen 
und Gehen des Menschen« (1954) und »Ihr meint, das Leben sei kurz« (1957), habe 
ich sehr darauf geachtet, dass die Intervalle vernehmbar sind. Dies ist der Fall, 
weil ich vermieden habe, Dissonanzen zu häufen – ein Erbe von Vogel, um das 
ich sehr froh bin. Ich war damals auch technisch noch gar nicht so weit, etwa 
mit Clustern zu arbeiten. Aber auch mein letztes Stück, Tempus cadendi, tempus 
sperandi (1998–99) ist so komponiert – wenn es dort Cluster gibt, werden sie sehr 
deutlich aufgebaut. Mich interessieren Intervalle und nicht Farbkleckse, mehr-
fache Töne. Gut, das ist natürlich auch wieder traditionell, wenn Du so willst, 
aber ich muss ja meine Sprache sprechen und nicht irgendeine andere. Natürlich 
bin ich auch mit der Zeit mitgegangen, man bleibt schließlich nicht unberührt 
von dem, was sich historisch abspielt. Aber ich habe nie, wie Ernst Krenek 
einmal sagte, den Jungen über die Schulter geschaut. Bei ihm war es manchmal 
so, man hörte dann den Ton des letztjährigen Darmstädter Ferienkurses.

Das ist praktisch die Seite des späten Webern, während bei Schönberg alles 
Ausdruck ist. Der II. Satz des Quartetts heißt Tema con variazioni. Dieses Thema 
könnte von Schönberg stammen. Natürlich hat Schönberg bessere Themen 
gemacht, aber es ist ein ganz anständiges Thema, das klassisch permutiert wird, 
indem Kontrapunkte mit verschiedenen Charakteren dazukommen. Das also 
wäre die Schönberg’sche Methode, während der erste Satz mit den Umkehrungs-
kanons eher Webern ist. Aber immer durch meine Ohren gehört!

Wie hast Du das Musikleben der Nachkriegszeit erlebt? Zum Beispiel in Darmstadt.
Da bin ich wie vom Himmel gefallen! Das war eine neue Welt! Ich war voll-

kommen überwältigt von dem, was ich da gehört habe. Karlheinz Stockhausen 
war menschlich ein bisschen anstrengend, aber Pierre Boulez, Luigi Nono und 
Bruno Maderna – diese Komponisten haben mich sehr angesprochen. Nono 
bleibt bis heute, Maderna auch, und besonders Boulez. Ein Schlüsselerlebnis 
waren für mich die Structures Ia (1952). Reine Serialität in allen musikalischen 
Komponenten. Es war ein einmaliger Vorstoß in dieser Konsequenz. Seine Musik 
ist meistens eiskalt und trotzdem faszinierend. Es gibt aber für mich ein Stück, 
das nicht eiskalt ist, sondern mir direkt unter die Haut geht: Rituel in memoriam 
Bruno Maderna (1975)! Boulez ist dabei nicht nur ein genialer Erfinder, er konnte 
auch sehr kollegial und freundlich sein – das habe ich selber erfahren. Und da 
war natürlich auch Olivier Messiaen mit der Mode de valeurs et d’intensités (1949). 
Er war zwar katholischer als ich, aber wenn man den Kitsch so komponieren 
kann wie in der Turangalîla-Symphonie (1946–48), dann höre ich ihn mir gerne 
an! Ich höre gerne Kitsch! Aber er muss gut gemacht sein.

Überhaupt ging es damals nicht nur bierernst zu. Strobel hatte zum Mozart-
Jahr 1956 zwölf Komponisten zu einem »Divertimento für Mozart« für Donau-
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eschingen aufgefordert:12 Wir sollten Stücke für die Zauberflöten-Besetzung 
schreiben. Und zwar mit der Auflage, dass man auch an zwei Stellen hört, dass 
es etwas mit der Zauberflöte zu tun hat. Jeder bekam eine bestimmte Auf-
gabe, Luciano Berio musste etwas für Bassetthörner komponieren13 und ich 
eine vorausgenommene Antwort der Papagena auf Papagenos Arie Ein Mädchen 
oder Weibchen. Für mich war es reizvoll, die Reihe so zu manipulieren, dass 
es zwei, drei eindeutig mozartische Stellen gibt.14 Strobel sagte mir, ich solle 
als Text irgendeinen Bäsle-Brief nehmen. Aber über die Vermittlung von Vogel 
hatte Hans Arp einen sehr lustigen Text für mich gedichtet, der zum Teil etwas 
anzüglich ist.

LIEBESTOTO

toto au toto
tatata ta
autoto autiti autete autata
ille bille ma ille bille me ille bille mi
ille bille mo (mobille mich)
mobile mich von au zu au
mir blüht im herzen die autorose
wo hast du meine radiodose
umbuhle mich mein autobaal
ba be bi bo bu bibi
tu bi or not tu bibi
es rast rast das autoto
es flurt es aut von flur zu au
mein toto ach mein autoto
es rast es rast mein autobaal
(es saust durch blau und grau)
ach bau mich ab
zerlege mich
ich bin deine annaautonomie
ach pferdekraft mein tirili
titi ti titi ti
tatiti tetiti tititi totiti tutiti
mititi mititi mobile mich

Hans Arp15

Strobel hat dann Angst bekommen und den Text nicht im Programmheft abge-
druckt. Donaueschingen, wo meine Komposition Liebestoto für Sopran und 
Orchester 1956 zusammen mit den anderen Beiträgen uraufgeführt wurde,16 ist 
eben arg katholisch. 1958 hatte er mir noch einen Auftrag erteilt, für das SWR-
Orchester in Aix-en-Provence, wo Boulez mein Stück Intensio–Centrum–Remissio 
(1958) uraufführte.17 Der Titel stammt aus einem Gespräch mit Hans Oesch und 
betrifft den Melodieaufbau im Mittelalter. Strobel war begeistert, in einem Brief 
vom 12. März 1958 schreibt er mir: »das ist aber ein schöner Titel, und er hat 
den Vorteil, daß ihn bestimmt keiner der Aixer Hörer versteht. So etwas macht 
immer Eindruck, besonders bei 30 Grad Hitze.«18 1963 bekam ich noch den Auf-
trag für das Oboenkonzert für Heinz Holliger. Mit ihm bin ich in engen Kontakt 
getreten und habe ihn gefragt, was er so alles auf der Palette habe. Er konnte 
einige Multiphonics produzieren, von denen der Tritonus f–h besonders reizvoll 
war. Ich habe die Einleitung so geschrieben, dass die Solo-Oboe diesen Doppel-
klang von den Streichern übernimmt.19 Das war damals noch ein Effekt. Es war 
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mein letzter Auftritt in Donaueschingen, wo das Konzert von Boulez dirigiert 
wurde.20

Eine »Repolitisierung« kündigt sich erstmals in der Stoffwahl von Epitaphe pour 
Evariste Galois (1962) an.

Das war im Grunde schon politisch. Galois wurde wegen einer läppischen 
Sache zum Duell gefordert und hat es auch noch angenommen. Obwohl er 
schlecht sah und schlecht schoss. Das Duell war ein verdeckter politischer Mord. 
Galois war ein Aufrührer. Bei einer politischen Feier brachte er einen Toast auf 
Louis Philipp mit einem Dolch in der erhobenen Hand. Tags darauf wurde er 
wegen Anstiftung zum Königsmord verhaftet, aber vor Gericht freigesprochen. 
Am 29. Mai 1832, seiner letzten Nacht vor dem Duell, hat Galois den berühmten 
Brief an seinen Freund Auguste Chevalier verfasst, in dem er schreibt, dass er 
morgen sterben werde. Er hat versucht, vor dem Duell noch ein paar wichtige 
mathematische Erkenntnisse aufzuschreiben, aber: »Je n’ai pas le temps«.21 Ich 
habe diesen Brief in den Händen gehabt! Ich durfte in die Archives Nationales, 
wo man mir das kleine Konvolut mit Handschriften von Galois zugänglich 
machte, und da fand sich auch dieser letzte Brief. Das war für mich genauso 
wichtig oder wertvoll wie ein Mozart-Brief! Darüber hinaus hat mich auch das 
Mathematische sehr beschäftigt. Ich wollte ja auch gruppentheoretische Über-
legungen in das Kompositionskonzept einbringen. Das Stück ist im klassischen 
Sinn zwölftönig. Ich habe versucht, aus der Reihe Untergruppen aus 7 und 5 zu 
bilden. Das ergibt 35 Stellungen und ist die Grundlage der Komposition. Dazu 
habe ich mir auf der Bühne ein klassisches Ballett gedacht, das die Positionen 
tänzerisch umsetzt. Das Stück wurde in Basel konzertant uraufgeführt22 und 
dann in Lausanne, beim Tonkünstlerfest 1964, gegeben. Da gab es großen Lärm. 
Da war ich noch ganz und gar nicht akzeptiert.

Du hast Dein Verhältnis zur Mathematik einmal als »unglückliche Liebe« bezeichnet. 
Wieso?

Ich hatte das Gefühl, ich wäre nicht begabt genug, um Mathematik zu 
studieren, sonst hätte ich anstelle von Musik Mathematik studiert. Das ist für 
mich etwas Faszinierendes und nicht irgendeine trockene Materie!

Was fasziniert Dich an der Mathematik?
Das Entdecken, das Forschen, neue Bereiche zu finden. Nimm etwa die Zahlen-

theorie: Das hört nie auf! Es gibt auch heute immer noch unbesetzte Bereiche. 
Das ist, was mich an der Mathematik fasziniert: Einerseits das Exakte, aber es 
hat auch etwas Abenteuerliches! Die Biographien von Mathematikern sind oft 
abenteuerlich, und zwar aufgrund ihrer Forschungen. Nicht nur bei Galois, auch 
bei seinem Zeitgenossen Niels Henrik Abel, der meinte, er könne eine allgemeine 
Formel für Auflösungen von Gleichungen fünften Grades durch eine Radikale 
finden. Ich glaube, Galois hat ihm bewiesen, dass es nicht geht. Aber ich kann 
das heute nicht mehr zuverlässig rekonstruieren. Es hat mit dem sogenannten 
Normalteiler zu tun, das ist eine selbstbezogene Untergruppe.

Hast Du, außer bei Epitaphe, in einem strikteren Sinne versucht, mathematische 
Konzepte in Deine Musik zu übernehmen?

Nein. Selbst die abstrusesten Dinge, die ich geschrieben habe, sind nicht 
eigentlich mathematisch. Die Zeitstruktur der Musik für 22 Solostreicher (1960) 
etwa ist zwar sehr kompliziert, und es ist auch sehr schwer zu spielen. Aber 
nicht wirklich mathematisch.
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Was geschah 1967 in Berlin?
In Berlin wurde Politik für mich wieder aktuell. Das erste Stück, das ich 

damals gemacht habe, war La Notte.23 Hans Magnus Enzensberger hat zwei 
seiner Gedichte aus der Sammlung Blindenschrift vorgetragen, abendnachrichten 
und schattenwerk, und zwar mit Nuancen: Beim Anfang von abendnachrichten – 
»massaker um eine handvoll reis«24 – hat Enzensberger das »ss« solange gehalten, 
bis es rauscht: massssssssaker! Großartig! Und am Schluss von schattenwerk habe 
ich ihn darum gebeten, den Vers »schatten sind meine werke«25 als Frage zu 
formulieren. Mit dieser, beim SFB aufgenommenen Rezitation wurde das Stück 
dann in Genf realisiert. Ganz primitiv! Mit Filtern und Ringmodulatoren. Wir 
haben verschiedene Revox-Apparate hintereinandergeschaltet und ein Band 
durchlaufen lassen. Wie in der Steinzeit!

Worum ging es Dir in La Notte?
In La Notte war es mir wichtig darzustellen, wie man angesichts unserer Gegen-

wart und angesichts dessen, was auf der Welt passiert, überhaupt noch reden 
kann. Und da habe ich diese berühmte Quartina von Michelangelo gefunden. 
La Notte ist diese wunderbare Plastik, die sein Freund Giovanni Strozzi in einem 
Gedicht beschreibt [rezitiert]:

La Notte, che tu vedi in sí dolci atti
dormir, fu da un Angelo scolpita
in questo sasso, e perché dorme, ha vita:
Destala, se nol credi e parleratti!26

Und Michelangelo antwortet:

Caro m’è’l sonno e più l’esser di sasso,
mentre che’l danno e la vergogna dura.
Non veder, non sentir m’è gran ventura;
però non mi destar, deh!, parla basso.27

»La vergogna dura« – zum Beispiel der »Sacco di Roma«. Das sind textlich 
wunderbare Dinge! Das habe ich in den Mittelpunkt gestellt, es wird von einer 
tiefen Frauenstimme gesungen. Vorher hört man Musik aus Lautsprechern, die 
im Saal verteilt sind. Es fängt hinten im Saal an mit »massaker«, dann geht es 
langsam nach vorne und es kommen elektronisch sehr verfremdete Instru-
mentalklänge dazu. Die Instrumente werden immer »natürlicher« und enden 
dann in der Mitte »live«. Dort wird die Quartina von Michelangelo in Begleitung 
eines Kammerensembles gesungen, ganz normal und sehr ausdrucksvoll, wie 
Schubert! Das ist ganz traditionell. Dann geht es langsam weg, und die Stimme 
von Enzensberger und die Geräusche kommen wieder und enden dann wie zu 
Beginn hinten in einem Maracas-Rauschen – aber das ist nicht mehr das laute 
»massaker«, sondern nur noch: »schschschsch« aus »schatten sind meine werke«. 
Das war mein erstes wirklich politisches Stück.

»Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch«.28 Indessen sind die 
entscheidenden Stimmen, Adornos planer Attestierung der Unmöglichkeit künst-
lerischer Äußerung zum Trotz, nicht verstummt. Paul Celan etwa reagierte mit bitterer 
Polemik: »Kein Gedicht nach Auschwitz: was wird hier als Vorstellung von ›Gedicht‹ 
unterstellt? Der Dünkel dessen, der sich untersteht, hypothetisch-spekulativerweise 
Auschwitz aus der Nachtigallen- oder Singdrossel-Perspektive zu betrachten oder 
zu berichten.«29 Auch Dich hat das Adorno-Wort zumal in Deinem Berliner Jahr 
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beschäftigt. Welche Bedeutung hatte es damals für Dich, welche Bedeutung hat es 
heute?

Ich habe damals wie heute gesagt: Nicht, nach Auschwitz ein Gedicht zu 
schreiben oder Musik zu machen, ist unmöglich, sondern: Ohne Auschwitz ist es 
nicht möglich! Auch heute ist es ohne Auschwitz nicht möglich. Und das ist der 
eigentliche Grund, warum ich komponiert habe – nämlich, um dieser Realität 
irgendwie standzuhalten. Ich wäre ja sonst einfach verzweifelt! Nur so konnte 
ich gegen Auschwitz anschreiben! Und damit gegen alle jahrtausendealten Ver-
brechen, gegen die Realität und gegen das Grauen. »Dagegen« zu komponieren 
war und ist mein agita movens. Zum Beispiel in Double Refrain (1972), wo ich ver-
schiedenste Texte unter einem Blickwinkel sehe. Zentral ist dieses Hegel-Zitat 
…

»Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee.«30 Man hat Dir vorgeworfen, Dir 
sei damit eine gravierende Fehlinterpretation Hegels unterlaufen.31 Ging es Dir wirk-
lich um die Darstellung der Hegel’schen Position? Oder wolltest Du das Zitat kon-
textualisieren, um seinen Missbrauch aufzuzeigen?

Auch das, natürlich! Aber das Zitat geht ja noch weiter und besagt dann, 
dass das Individuum hinter dem Staat zurückzustehen hat.32 Ich wollte in 
Double Refrain zeigen, was das eigentlich heißt. Leutnant Calley sagt als Staats-
bediensteter: »Ich war gern in Vietnam.« Bei Marinetti heißt es: »Der Krieg ist 
schön!« Und auch Ernst Jünger kommt vor – den habe ich einmal fast verehrt! 
Seine Anschauung hat mich zuerst völlig weggeblasen, aber das ging dann auch 
wieder weg. Er war ein Nationalsozialist mit weißen Handschuhen. Später 
hat er sich aus der Affäre gezogen und nur noch über Bernstein, Insekten und 
sonstige harmlose Dinge geschrieben. Auch eine Stimme aus dem Frankfurter 
Auschwitz-Prozess kommt in Double Refrain vor: »Zwei Millionen oder eine 
Million, wer will das heute noch sagen?« Die Musik wird angesichts dieser 
Dokumente immer unverständlicher und ist schließlich völlig zerstört – mein 
eigenes Ausdrucksmittel wird völlig zerstört und endet in weißem Rauschen! 
Das ist doch politische Musik! Und zwar nicht im Sinne politischer Propaganda: 
Ich habe mit meiner Musik nicht etwa Stalin verherrlicht. Ich wollte eine Utopie 
darstellen, die nicht kommt. So ist es auch heute noch, mit Ausnahme von 
Kammermusikstücken, die ich für befreundete Instrumentalisten geschrieben 
habe. Die sind nicht politisch, zum Beispiel Pour les neuf doigts (1971) für Heinz 
Holliger [Oboe], Retrospective I und II (1972) für Aurèle Nicolet [Flöte], »Tantôt 
libre, tantôt recherchée« (1992–93) für Walter Grimmer [Violoncello] oder Fantasia 
sul re (1998) für Felix Renggli [Kontrabassflöte].

Damals sagtest Du: »Die schönen Tage eines kompositorischen Handwerks mit dem 
goldenen Boden sind nun zu Ende.«33 Wolltest Du den ästhetischen Apparat kon-
ventioneller zeitgenössischer Musik in Stücken wie La Notte oder Double Refrain 
bewusst zerstören, den goldenen Boden vergiften?

Ja! Das wollte ich damals und zwar möglichst direkt. Später habe ich das 
nicht mehr so direkt gemacht. Ich habe damals ein wichtiges großes Stück ge-
schrieben: »… die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme …« (1973–74). Da 
habe ich bösartigerweise eine Menge durcheinander gewürfelt.

»… die Stimme …« ist eine Wort-Ton-Montage, in der Stile, Texte, Zitate aus allen 
Zeiten in Zusammenhang gebracht werden und dadurch eine tödliche Dynamik ent-
wickeln, an der die musikalische Äußerung förmlich erstickt. Offenbar hattest Du 
das Vertrauen zu absoluten musikalischen Formulierungen in dieser Zeit verloren und 
versucht, Deine Musik begrifflich aufzuladen, eine Art Zeichensystem auszubilden.
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Die Musik ist ja der Sprache nicht mächtig, sie ist eigentlich vorbegrifflich. Und 
deshalb war mein Problem, wie das musikalische Medium von sich aus politisch 
wirken kann. Dazu habe ich immer auf Texte zurückgegriffen.

Aber mit  »… und füllet die Erde und machet sie euch untertan …« (1988–89) 
formulierst Du eine herrschaftskritische Aussage in textloser Orchestermusik.

Dort wollte ich eine »schöne« Welt zeigen und ihre Zerstörung durch den 
Kapitalismus. Die Botschaft »füllet die Erde und machet sie euch untertan«34 ist 
schon im Alten Testament etwas sehr heikles. Aber hier ist gewissermaßen der 
Titel der Text, in dem gesagt wird, worum es in der Musik geht.

Du hast die Symphonien von Schostakowitsch analysiert, indem Du versucht hast zu 
entschlüsseln, »wovon bestimmte musikalische Formulierungen Zeichen sein könnten 
in einer konkreten gesellschaftlichen Konstellation.«35 Obwohl Deine eigenen musika-
lischen Formulierungen zumal in den 70er Jahren sehr wohl Zeichen sind, scheint mir 
die Anwendung dieser Methode auf Deine Musik zweifelhaft, weil die entfremdeten 
Subtexte bei Dir häufig ganz offen und unverrätselt daliegen – es gibt scheinbar nichts 
zu entschlüsseln. Wieso kam eine vergleichbare Verklausulierung der Klangzeichen 
für Dich nicht in Frage? Fürchtetest Du, Deine »Botschaft« würde dann nicht mehr 
klar genug durchdringen?

Ja, das ist der Grund. Schostakowitsch hat in einer derart spannungsvollen 
Situation gelebt, mit Zensur und Verurteilungen – dem war ich ja nicht aus-
gesetzt. Ich musste gar nichts verklausulieren. Wenn ich wollte, konnte ich die 
Zeichen ganz direkt setzen. An Schostakowitsch interessiert mich, was seine 
musikalischen Zeichen wirklich bedeuteten. So etwas wie der Hymnus am 
Schluss der 4. Symphonie (1935–36) war allerdings ein Zeichen, das durchaus 
verstanden wurde36 – weshalb sie 1936 knapp vor ihrer Uraufführung zurück-
gezogen wurde. Und auch in Briefen hat Schostakowitsch gesagt, dass ihn das 
Publikum sehr wohl begriffen habe. Das betrifft sogar die 5. Symphonie (1937), 
die praktisch sein Leben gerettet hat. Das Scherzo ist so banal: Das kann ja nicht 
sein Ernst gewesen sein! Seine Musik ist traditionell, aber das traditionelle ist 
ununterbrochen in Frage gestellt. So ist auch der Jubel am Schluss eindeutig 
»überdreht«.

Gibt es im Umgang mit unverschlüsselten Klangzeichen und Dokumenten nicht sehr 
leicht die Gefahr des Plakativen?

Natürlich gibt es die. Double Refrain kann man vielleicht schon plakativ 
nennen, aber in einem bestimmten Zusammenhang. Das Hegel-Zitat etwa ist 
zuerst sogar absichtlich plakativ, und wenn es am Schluss noch einmal kommt, 
als wäre nichts geschehen, wirkt es nicht mehr plakativ, sondern äußerst 
kritisch. Hier versuche ich, das Plakative zu denunzieren! Dieser Satz ist mir 
schon immer auf die Nerven gefallen, wahrscheinlich wegen seiner plakativen 
Art, die ich in dem Stück bewusst hinterfragt habe. Auch sonst wirkt Plakatives 
bei mir nicht von sich aus, sondern ist immer in einen bestimmten Kontext 
gestellt, in dem es sich selbst entlarvt.

Für Samuel Beckett lag die wesentliche Qualität der Musik gerade in dem, das Du 
einmal sehr misstrauisch als Begriffsblindheit bezeichnet hast.37 Beckett war stark von 
Schopenhauers Kunstphilosophie beeinflusst und geißelte schon die Oper als »scheuß-
liche Entartung dieser immateriellsten aller Künste«.38 Opferst Du in der bewussten 
Funktionalisierung, vielleicht auch »Versprachlichung« Deiner Musik nicht etwas, auf 
das gerade die Dichter so neidisch sind?
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Das kann sein. Wir haben eine Schicht, die ist der Sprache nicht zugänglich. 
Die unterbewusste, vorbegriffliche Schicht: Das ist die Sphäre der Musik. Bei 
wirklich schönen Gedichten kann man zwar sagen: »Das ist wie Musik.« Aber 
eben nur: wie. Und Musik ist wie Sprache, aber sie ist nicht Sprache. Man kann 
allerdings beides zusammenbringen, was ich sehr oft getan habe. Ich wollte 
neue Bereiche erforschen, ohne die Musik wirklich zu verlassen. Die Musik 
drückt etwas aus, aber nicht durch Worte, sondern durch sich selber. Und um es 
noch deutlicher zu machen, kann man das Wort zu Hilfe nehmen.

In den 70er Jahren enden viele Deiner Werke ausgesprochen trostlos: In Double 
Refrain degenerieren alle Äußerungen abschließend zu weißem Rauschen, »… die 
Stimme …« endet mit der kontrapunktischen Rezitation von Becketts und Heideggers 
Texten als sehr verschiedene sprachliche Ausformungen des Verstummens. Dagegen 
führt »An die Hoffnung« (1978–79) erstmals über diesen Zustand der Neutralisierung 
sprachfähiger Artikulation hinaus: Der letzte Teil reflektiert das Gewesene und kehrt 
wieder zu Hyperions Lichtklängen zurück. Was bedeutet Dir »Hoffnung«?

Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich würde der Definition von Hoffnung im 
Hebräerbrief 11,1 zustimmen: »Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht 
des, das man hofft.« Man hofft, dass es einmal besser oder gerechter kommt. 
Und das steckt auch in der Negativität von Double Refrain oder »… die Stimme 
…«: Die Hoffnung ist noch nicht erfüllt.

Wie kam es dann in »An die Hoffnung« zu dieser Anabasis, wie es sie in Deinen 
vorherigen Werken noch nicht gab?

Weil ich Erich Frieds Position als Ausdruck von Hoffnung akzeptieren konnte: 
»Das letzte aber ist Leben.«39 Ich habe versucht, das musikalisch zu unterstützen. 
Doch eigentlich habe ich die Zeichen dort noch zu wenig deutlich gemacht: Im 
Nachspiel40 gibt es Melodie-Fetzen von Sängern aus Chile, und wenn es jemand 
spielen kann, wird auch eine Quena verwendet. Es kommen auch Lieder von 
Violeta Parra vor – eine wunderbare Sängerin. Sie darf von Hoffnung singen! 
Sie darf tröstend sein, denn sie hat alles an Elend und Verfolgung selber erlitten! 
Sie darf – aber nicht wir! Wir dürfen nicht von unserem sicheren Port aus Hoff-
nung verordnen. Ich habe nicht das Recht, Hoffnung zu verordnen! Wir, die wir 
im Luxus leben auf Kosten von 4/5 der Erdbevölkerung, die hungern, Mangel 
haben und abhängig sind vom Verbrechen. Violeta Parra singt »Gracias a la vida«, 
sie, die alles verloren und sich am Schluss umgebracht hat. Aber trotzdem hat 
sie dem Leben »danke« gesagt. Das finde ich großartig! Aber im Nachspiel wird 
Hoffnung von mir auch in Zweifel gesetzt durch die Trommel, als Instrument, 
das in den Tod führt. Mit dem Partisanenlied [singt]41 ist es genauso – das ist 
wohl ein Kampf für etwas Gerechtes, aber doch Gewalt. Auch wenn ich es sehr 
verschieden gewichtet habe, geht es bei mir eigentlich immer um dasselbe: den 
Kampf um die Möglichkeit von Hoffnung.

Anders als in früheren Werken werden die Dokumente in »An die Hoffnung« nicht 
mehr ab Tonband eingespielt, sondern live von einem Sprecher vorgetragen. Warum 
diese melodramatische Subjektivierung der Dokumentationsschicht, die hier die 
Chronik der Schoah beinhaltet?

Tonband war mir bei diesem Auftrag gar nicht erlaubt.42 Der Sprecher sagt, 
was das Fallen, das in Hyperions Schicksalslied von Hölderlin so wunderbar 
geschildert ist, eigentlich bedeutet. Was ist es konkret? Es ist zum Beispiel die 
Schoah! Ich hätte auch sonst keine Veranlassung gehabt, es elektronisch zu 
machen. Es soll ja persönlich sein!
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Deine neue Kantate Tempus cadendi, tempus sperandi43 führt die Textordnung von 
»An die Hoffnung« neu aus: Dabei gehen die Schoah-Dokumente auf in Celans 
Gedichten Tenebrae und Es war Erde in ihnen, die bekanntlich Realien des Juden-
mords verarbeiten; die Montage-Technik wird durch einen elaborierten Chorsatz 
abgelöst, dessen Syntax sich durchaus mit der Vogel’schen Lehre verträgt. Woher 
kommt Dein neues Vertrauen in den »ästhetischen Apparat«, den Du gerade in »An 
die Hoffnung« so rigoros in Frage gestellt hast?

Auch da habe ich keine wirklich gegen-ästhetische Absicht mehr gehabt. In 
Tempus cadendi habe ich diese Texte eigentlich ziemlich traditionell vertont. Der 
Anfang ist etwas ausgebreitet, das ist das Zeitlose der ersten zwei Strophen von 
Hyperions Schicksalslied. Danach hämmert die Zeit, wie es schon in »An die Hoff-
nung« war. Die Zeit wird einbezogen als etwas Grauenvolles.

Kann man sagen, dass Du in Tempus cadendi aus dem »Metapherngestöber« des 
früheren Werks hinausgefunden hast?

Ich habe es eher in die Sphäre des Chorsatzes hineinverlegt, und zwar durchaus 
bildlich. Zum Beispiel im zweiten Stück über Celans Tenebrae: »Ineinander ver-
krallt«. Da gehen alle Stimmen auf denselben Tönen wild durcheinander, sie sind 
buchstäblich ineinander verkrallt. Der Text ist hier sehr schwer verständlich.

Auf der semantischen Ebene vielleicht. Aber der Sinn wird im Klangzeichen als Aus-
druck frei und dadurch umso »verständlicher«. So wie die Vokabeln der Texte in den 
Chorstücken von Nonos Il Canto sospeso (1955–56) an sich kaum verständlich sind, 
weil ihr Gehalt in Klang aufgeht.

Da habe ich wieder Mühe. Nono nimmt den Text stark zurück und reißt ihn 
so sehr auseinander, dass die Musik mit dem Text kaum noch etwas zu tun 
hat. Er nimmt ihn zurück, als ob er sich schämte. Aber natürlich ist es ein sehr 
wichtiges Werk.

»Omnia tempus habent«. Im Titel Tempus cadendi, tempus sperandi fügst Du dem 
Liber Ecclesiastes ein neues Gegensatzpaar hinzu. Für Bernd Alois Zimmermann 
war das Buch des Prediger Salomo von fundamentaler Bedeutung. Ist dieser Bezug 
intendiert?

Ja. Ich weiß noch, wie er sich ausgedrückt hat: Es sei eines der »wohl groß-
artigsten Bücher der Bibel, wenn es überhaupt erlaubt sein mag, Eigenschafts-
worte hier anzuwenden.«44 So katholisch war er! Es ist grauenhaft, was dieser 
Mann durchgemacht hat, bis er sich erschossen hat. Er war geradezu aggressiv 
katholisch. Ich habe es erlebt. Im Szczesny-Verlag ist einmal ein sehr gutes 
Buch des Psychiaterehepaars Sterba über Beethoven und seinen Neffen Karl 
erschienen.45 Wir sprachen über das Buch und plötzlich sagte Zimmermann: 
»Szczesny, das ist doch dieser Atheisten-Verlag!«

Insgesamt ist Zimmermann in Deiner Musik ausgesprochen präsent. Welche 
Bedeutung hat er für Dein Komponieren?

Er war ein Komponist mit einem unglaublichen Ausdrucksbedürfnis und einer 
unglaublichen Ausdrucksfähigkeit. Er hat aktuelle Fragestellungen ganz selbst-
verständlich mit der Erforschung des musikalischen Materials verbunden. Ich 
hatte eine spontane Sympathie für ihn, und plötzlich waren wir ganz nahe bei-
einander – obwohl ich ungläubig bin und er katholisch! Ich halte ihn für einen 
der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Schon allein wegen der 
Soldaten (1958–60), vor allem aber wegen des Requiems für einen jungen Dichter 
(1967–69)! Das ist eine Wucht der Aussage! Es beginnt mit diesem leisen Zittern 
in tiefstem Register. Bei der Freiburger Aufführung mit Michael Gielen46 dachte 
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Tempus cadendi
Tempus cadendi, tempus sperandi

ich: Gleich bricht alles zusammen! Das sind unglaubliche Einfälle. Da ist schon 
alles gesagt. Dort hat die Musik wirklich etwas Zeichenhaftes. Deshalb ist mir 
dieser Komponist auch so wichtig.
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Erst vor wenigen Jahren hast Du Dein erstes Streichquartett komponiert, doch schon 
der Titel drückt eine starke Distanz zur Gattung aus: Commiato. Musik für 
Streichquartett (1997),47 und nicht etwa: Commiato: Streichquartett. Wieso hast Du 
diese Gattung so lange ausgespart? Unter welchen Bedingungen konntest Du Dich 
auf sie einlassen?

Ich hatte Angst vor dieser belasteten Kategorie Musik. Ich habe mich darauf 
eingelassen, weil es eine Herausforderung war: Pro Helvetia hat mir einen sehr 
präzisen Kompositionsauftrag für das Amati-Quartett erteilt. Es war eine ganz 
konkrete Aufgabenstellung, ohne die ich niemals darauf gekommen wäre, 
ein Streichquartett zu schreiben. Ich habe auch den entsprechenden »Gegen-
stand« gefunden, nämlich den Tod meines Patenkindes. Das hat mich im 
Innersten getroffen. Diese Betroffenheit war etwas, das ich aussagen musste. 
Die Solmisation ihres Namens spielt in der Komposition eine wichtige Rolle. Ich 
habe eine zehntönige Reihe gefunden, nachdem ich die Solmisationssilben mit 
Versetzungszeichen versehen habe.

Ist das die Bratschenmelodie zu Beginn des Adagio?48

So fängt es an, ja. Es wird dann ein Kanon, der sich verdichtet. Er ver-
strickt sich in sich selber, eine Befreiung bleibt aus. Am Schluss kommt dieses 
Hämmern. Das grauenhafte, erbarmungslose Hämmern, das in einem Schrei des 
Streichquartetts endet. Die Anregung dazu habe ich auch von Schostakowitsch 
erhalten, der seine 14. Symphonie op. 135 (1969) auf dem Höhepunkt eines 
Crescendos einfach abbricht.

Bedeutet Commiato die Auslöschung individueller Mitteilungsart in einer Gattung, 
die einst als Inbegriff musikalischer Diskursfähigkeit galt?

Das kann man so sehen, auch wenn es nicht in meiner Absicht lag. Es hat 
sich so ergeben aus dem, was ich sagen musste. Aber ich habe gar keinen Bezug 
genommen auf etwas, das irgendwie »streichquartettisch« wäre. Da bin ich 
völlig autonom.

Commiato erscheint wie ein bewusstes Durchstreichen jeglicher Möglichkeit von 
Hoffnung, mithin eine Rückkehr zur Musik von »… die Stimme …« – nicht einmal 
der Ausdruck der Trauer kann im Streichquartett nachhaltig durchdringen, oft erstickt 
klagender Gesang in der brüchigen Klanglichkeit des »Vorgefühls«.

Kann sein, aber »Vorgefühl« ist ja noch erwartungsvoll. In Commiato gibt es 
nur noch totale Hoffnungslosigkeit. Für mich ist es einfach nicht möglich, für 
mein Patenkind, das auf tragische Art gestorben ist, etwas Trostvolles zu kom-
ponieren. Das wäre billig! Aber ich muss dem standhalten. Ich bin dagegen, ich 
protestiere gegen dieses Schicksal und werde nicht weich. Ich muss sagen, dass 
es für mich im Streichquartett nicht die allergeringste Möglichkeit gab, Hoff-

Abbildung 2: Jacques 
Wildberger, Commiato. 
Musik für Streichquartett 
(1997), Schluss 
(© Ricordi, Berlin 
– London)

Abb. 1: Jacques Wild-
berger, Tempus cadendi, 
tempus sperandi. Kantate 
für gemischten Chor 
und 6 Instrumentalisten 
(1998–99), II: »Tenebrae«, 
Takt 9 f. 
(© Ricordi, Berlin 
– London)
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nung zu verordnen. Das ist mir heute noch wichtiger als früher. Man kann 
höchstens andeuten. Ich kann davon nicht lassen, es ist nicht möglich! Sonst 
würde ich mich am nächsten Baum aufknüpfen.

Luigi Dallapiccola hat seinem frühverstorbenen Freund Harald Kaufmann ein Stück 
zugeeignet, das zu seinem eigenen Requiem werden sollte. Dieses letzte Werk heißt: 
Commiato49!

Den Titel habe ich von ihm. Es ist ein sehr ungebräuchliches Wort für Abschied. 
Die Begegnung mit Dallapiccola war für mich prägend. Bei einer Vorstellung 
seiner Oper Il prigioniero (1944–48) weilte er in Basel, und ich hatte das Glück, 
ihn persönlich kennenzulernen. Für mich ist es sein stärkstes Werk, komponiert 
in einer biographischen Sternstunde.50 Am Beispiel der Inquisition aus dem 16. 
Jahrhundert wird das Grauen der Diktaturen unter Hitler und Mussolini herauf-
beschworen. In seiner Protesthaltung ist es verwandt mit den fast zeitgleichen 
Werken von Vogel. Die Oper ist zwölftönig geschrieben und dabei echter italie-
nischer Belcanto – ein weiterer Beweis für die vielfältigen stilistischen Möglich-
keiten der Dodekaphonie.

In manchen Deiner neuen Werke hast Du jene überrascht, die glaubten, Dich sicher 
ins politische Fach einordnen zu können: Besonders im Kammerkonzert51 wird eine 
Problematik von gesellschaftlicher Relevanz wenigstens nicht direkt ausgetragen. 
Bedeutet diese Wendung einen Rückzug ins Private? Anders gefragt: Bist Du jetzt 
plötzlich wieder »entpolitisiert«?

Es ist weder ein Rückzug ins Private, noch bin ich entpolitisiert. Im Kammer-
konzert hat mich einfach einmal das Klangliche interessiert. Das war ein Auftrag 
von der Musikkreditkommission Basel-Stadt für Jean-Jacques Dünkis Ensemble 
Tetraklavier. Ich habe zwei Jahre lang hart daran gearbeitet und bin sehr unter-
stützt und beraten worden von Roman Brotbeck, der viel über Mikrotonalität 
gearbeitet hat. Brotbeck hat mir einiges vorgeführt, und deswegen wollte ich 
das Mikrointervallische einmal als Grundlage einer Komposition wählen. Ich 
musste mir überlegen, wie ich vorgehe. Klaus Hubers Dritteltonkompositionen 
gegenüber bin ich – obwohl ich es noch nicht gehört habe – ein wenig skeptisch, 
weil sie von Streichern und Bläsern mit normaler Ausbildung nur ungenügend 
wiedergegeben werden können. Die Dritteltöne klingen dann oft unsauber 
und sind als solche kaum wahrnehmbar. Bei mir ist alles wahrnehmbar, weil 
ein Synthesizer auf Sechsteltöne programmiert ist. Und auch die drei Tasten-
instrumente sind auf sechsteltönige Abstände »programmiert«, die vor allem bei 
notierten Tonwiederholungen sehr deutlich hörbar werden. Die Streicher, zwei 
Celli und zwei Kontrabässe, spielen fast nur Flageolett-Töne und bringen so neue 
Mikrointervalle mit ins Spiel.

Das Ergebnis ist keine Sechsteltonstudie, sondern konzertante Musik, in der ver-
schiedene Tonsysteme in Konflikt geraten.

Es ist eine andere Konzeption als etwa bei Iwan Wyschnegradsky, der nur äqui-
distante Ultrachromatik verwendet. Bei mir sind es drei Tonsysteme, nämlich 
Sechsteltöne, temperierte Chromatik und Naturtöne, die man neulich in Luzern 
alle sehr gut auseinander- und zusammenhören konnte.52

Ist es ein subversives Stück, weil Du keines der verwendeten Systeme als solches an-
erkennst, sondern die verschiedenen Stimmungen gegeneinanderstellst?

Aha. Ja, kann sein. Diese Überlegungen habe ich nicht angestellt, aber ich 
wollte die Sechsteltöne nicht starr systematisieren, und deswegen habe ich 
noch die tiefen Streicher mit den hohen Flageoletts verwendet. Das gibt neue 
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Interferenzen. Ich wollte möglichst viele Interferenzen erzeugen, das war auch 
einmal der Arbeitstitel für das Kammerkonzert.

Den Berichten Deiner Schüler zufolge war Unterrichten für Dich mehr als nur Brot-
erwerb. Was kann, was muss guter Kompositionsunterricht leisten?

Er soll versuchen, die Persönlichkeit des Schülers ans Licht zu bringen und sie 
zu entwickeln; ihm helfen, zu seiner Identität zu finden und nicht zu jener des 
Lehrers. Das war auch Vogels Art. Er hat mir niemals seinen Stil aufgeprägt. 
Darum wurde auch nie ein Stück von ihm analysiert. Aber ich habe sehr wenige 
Kompositionsschüler gehabt: Unter anderen Walter Erbacher, Klaus Schweizer, 
Thomas Müller, Daniel Weissberg, David Wohnlich – und vor allem Heidi 
Baader-Nobs, meine interessanteste und beste Schülerin. Sie komponiert ganz 
anders als ich und ist eine hoch originelle Person.

Wenn man Dein Schaffen überblickt, fällt auf, dass dezidiert musiktheatralische 
Werke fehlen. Es gibt neben dem halb-szenisch disponierten Epitaphe pour Evariste 
Galois und frühen Schauspielmusiken zwar noch das Fernsehballett Journeaux 
(1955) und das Puppentheater Wir lesen Kritik (1957), aber das sind bezeichnender-
weise die einzigen beiden Deiner Werke, die bisher nie zur Aufführung gelangt sind.

Aus verschiedenen Gründen. Wir lesen Kritik wurde abgebrochen, weil das 
Fernsehen kein Geld mehr hatte. Andere Bühnenmusiken von mir waren einfach 
Gebrauchsmusik, zum Beispiel zu Der Ritter vom Mirakel von Lope de Vega 
(1954). Absolut tonal, das hat sogar Friedrich Schramm53 großartig gefunden. Es 
war gar keine schöpferische Leistung, sondern nur musikalische Ausdeutung des 
Textes. Aber sehr lustig, ich habe es gerne gemacht.

Warum hast Du nie großes Musiktheater gemacht?
Epitaphe habe ich mir schon bühnentechnisch vorgestellt. Aber das ist leider 

nie zustande gekommen und wurde nur konzertant aufgeführt. Schon der 
Beginn über die Obduktion des Schädels, das ist wie Hamlet. Es sollte wirklich 
ein echtes Bühnenstück sein, mit dem Chor auf der Galerie und dem Schau-
spiel unten auf der Bühne. So habe ich es mir vorgestellt, aber es hat niemanden 
interessiert.

Etwas für die Oper zu schreiben, hätte Dich nicht gereizt?
Es hat sich leider nie ergeben. Ich hatte einmal vorgehabt, eine Oper über The 

Jew of Malta von Christopher Marlowe, ein Zeitgenosse von Shakespeare, zu 
schreiben. Dann habe ich es einem Dramaturgen des Basler Stadttheaters vor-
geschlagen, und der sagte einfach, das könne man heute nicht mehr machen, es 
sei nicht mehr aktuell. Man sieht ja, wie wenig aktuell das ist.

War das zu Deiner Zeit als Korrepetitor am Basler Stadttheater?54

Nein, später. In meiner Zeit als Korrepetitor habe ich mich merkwürdiger-
weise kaum für das Theater interessiert. Als ich bei Wagners Lohengrin Bühnen-
dienst hatte – das hieß hinter einem Baum sitzen und den Trompeten Einsätze 
geben –, habe ich immer ein Buch mitgenommen. Aber ich habe keinen einzigen 
verdammten Buchstaben gelesen, weil ich dieser – Halten zu Gnaden – »Scheiß-
musik« zuhören musste! Weil sie eben so gut gemacht ist. Die Bayreuther Ring-
Inszenierung 1976 von Patrice Chéreau war für mich phänomenal. So interessiert 
es mich dann schon. Chéreau hat aus diesem grauenhaften Text herausgebracht, 
dass es sich um eine ganz elementare Kapitalismuskritik handelt. Mit allen Vor-
behalten ist für mich der Ring des Nibelungen das wichtigste Stück von Wagner. 
Was mich an Parsifal reizt, ist diese Anti-Erotik, die weiß Gott massiv mit Erotik 
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beladen ist. Beim ersten Kuss von Kundry hat Parsifal nur noch Schmerzen – was 
ist das für ein Mann?! Das ist doch lächerlich! Den III. Akt habe ich mir nur 
gezwungenermaßen – Bühnendienst! – angehört. Diese Ersatzreligion auf der 
Bühne ist mir peinlich und widerlich.

Du bist ein eifriger Konzertgänger, besonders häufig trifft man Dich in Konzerten mit 
Musik von Komponisten Deiner Enkelgeneration. Was denkst Du über das heutige 
Musikleben?

Es gehört zunehmend in die Event- und Spaßkultur. Dabei gibt es Kom-
ponisten, die schon etwas zu sagen haben. Besonders spaßkulturell ist diese 
Schnapsidee des Europäischen Musikmonats 2001 in Basel, ich meine die so-
genannten »Composers of the Week«.55 Es ist oft dilettantisch, man soll ja, 
heißt es, gar nicht komponieren können. Junge, noch unfertige KomponistInnen 
erhalten die Auflage, ein ganzes Programm mit eigenen Werken zu präsentieren. 
Damit sind sie oft einfach überfordert, oder es wird ihnen eine falsche Selbst-
einschätzung suggeriert. Größtenteils ist Komposition als Handwerk heute ver-
femt. Deshalb gehe ich nicht mehr sehr gerne ins Konzert. Was ich mir natürlich 
anhören werde, ist das Konzert zu Rudolf Kelterborns 70. Geburtstag.56 Vor 
einiger Zeit wurde Heinz Holligers Scardanelli-Zyklus aufgeführt,57 ein geniales 
Stück! Das ist eine andere Generation, obwohl es in der jungen Generation auch 
sehr gute Leute gibt, wie zum Beispiel Andrea Scartazzini. Und auch Lukas 
Langlotz, sein Windspiel war ein sehr fesselndes, rätselhaftes Stück.58 Was ich 
sage, klingt vielleicht wie der Hochmut eines Älteren, aber ich meine es nicht 
so. Entweder spricht es mich an, oder eben nicht. Auch Alterskollegen, wie etwa 
Dieter Schnebel, sprechen mich nicht mehr an.

Möchtest Du auch über Deine gegenwärtigen kompositorischen Pläne sprechen? Ich 
glaube, Du hast etwas vor mit späten Texten von Celan.

Wenn ich überhaupt noch etwas komponieren sollte, dann wäre es ein Stück 
für Stimme und Live-Elektronik. Ich habe noch nie mit Live-Elektronik ge-
arbeitet.59 Da sind Möglichkeiten, die es auszuschöpfen gilt. Mein Freund Hans-
peter Kyburz, der Leiter des Elektronischen Studios der Musik-Akademie Basel, 
möchte mir bei der Realisation helfen. Je kürzer die Texte, desto besser. Ich 
würde Celan nehmen, zum Beispiel: »Einmal, / da hörte ich ihn, / da wusch er 
die Welt«.60 Unglaublich! Da ist auch der Bezug zu all dem Grauenhaften, das 
noch immer passiert! Ich weiß nicht, ob ich die Energie aufbringe, das noch zu 
machen.

Welche Funktion soll die Live-Elektronik haben?
Sie soll den Ton der Stimme modulieren, vervielfältigen, mithin sogar fest-

halten. Was ich mit der damaligen Steinzeitelektronik noch nicht machen konnte, 
ist ja heute sehr leicht möglich! Die Live-Elektronik soll eine Bereicherung der 
Sprache sein und neue Möglichkeiten aufdecken, etwas mitzuteilen.

Anmerkungen

1 »Partei der Arbeit«, die marxistisch orientierte Partei der Schweiz.

2 Vgl. Patrick Müller, Zwischen Neoklassizismus und Avantgarde – Kompositionslehre in der 
Schweiz nach 1945, in: »Entre Denges et Denezy …« – Dokumente zur Schweizer Musik-
geschichte 1900–2000, hrsg. von Ulrich Mosch, Mainz u.a.: Schott 2000, S. 249 ff.

3 Am 21. Januar 1937.

4 Am 16. Januar 1938.
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5 In Basel am 12. Mai 1938.

6 Am 8. Juli 1951 durch Franz Nauen.

7 Am 19. Juli 1952.

8 Am 10. Oktober 1953.

9 SMZ 1953, Heft 11, S. 477.

10 Beim Internationalen IGNM-Fest 1970 in Basel.

11 In diesem Band, S. 159 ff.

12 Divertimento für Mozart. 12 Aspekte der Arie »Ein Mädchen oder …«: Gottfried von 
Einem, Luciano Berio, Heimo Erbse, Peter Racine Fricker, Niels Viggo Bentzon, Roman 
Haubenstock-Ramati, Giselher Klebe, Gerhard Wimberger, Maurice le Roux, Jacques 
Wildberger, Maurice Jarre, Hans Werner Henze.

13 Luciano Berio, Variazioni sull’aria für zwei Bassetthörner und Streicher (1956).

14 Vgl. etwa Liebestoto, Takt 159 ff. mit dem Hauptthema von Papagenos Arie.

15 Unveröffentlichtes Typoskript mit handschriftlichen Eintragungen (Klammern in den 
Versen 5 und 16, Unterstreichung in Vers 15 und Signatur) von Hans Arp im Besitz von 
Jacques Wildberger, der es zusammen mit einem Brief (4.3.[19]56) von Hans Arp emp-
fing: »Lieber Herr Wildberger, Hier die endgültige Fassung vieler Versuche, einen Text 
für Ihr Hommage à Mozart zu dichten. Hoffentlich gefällt er Ihnen und gelingt die 
Komposition. Bitte, schreiben Sie mir gelegentlich ein Wort! Fräulein Hagenbach und 
ich grüßen Sie und Ihre Frau freundlich. Ihr Hans Arp.« (Nachlass J. Wildberger, CH-Bu, 
NL 361 B I 2).

16 Am 21. Oktober 1956.

17 Am 23. Juli 1958.

18  CH-Bu, NL 361 B III i.

19 Tatsächlich handelt es sich um den Mehrklang d–gis. Vgl. auch Holligers Variante zur 
Genese des Beginns des Oboenkonzerts, in diesem Band, S. 446.

20 Am 20. Oktober 1963.

21 Vgl. Jacques Wildberger, Epitaphe pour Evariste Galois, Ziffer 25.

22 Am 20. Mai 1964.

23 La Notte. Trittico per nastro, mezzo-soprano e 5 strumenti (1967).

24 Hans Magnus Enzensberger, Blindenschrift, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1967, S. 11.

25 Ebd., S. 93.

26 »Die Nacht, die du in Anmut schlafend hier / Erblickst, sie schuf ein Engel aus dem 
Stein, / Und da sie schläft, muß Leben in ihr sein. / Weck’ sie, wenn du’s nicht glaubst: 
sie spricht mit dir.« (Original und Übertragung zitiert nach: Jacques Wildberger, Über die 
Schwierigkeit, heute noch zu komponieren (1968), in: Jacques Wildberger oder Die Lehre vom 
Andern. Analysen und Aufsätze von und über Jacques Wildberger, hrsg. von Anton Haefeli, 
Zürich: Hug o. J. [1995], S. 180).

27 »Ich schlafe gern, bin lieber steinern noch, / Solang’ das Unheil und die Schande währen. 
/ Mein Glück ist, nichts zu sehen, nichts zu hören; / Darum, ach! weck’ mich nicht, 
sprich leise doch.« (Ebd.)

28 Theodor W. Adorno, Prismen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1955, S. 31.

29 Zitiert nach Axel Gellhaus, Die Polarisierung von Poesie und Kunst bei Paul Celan, in: 
Celan-Jahrbuch 6 (1995), S. 55.

30 Dieses und die folgenden Zitate nach Jacques Wildberger, Double Refrain für Flöte (auch 
Baßflöte), Englisch Horn (auch Oboe), Gitarre und 2 Tonbänder (1972).

31 »Wie konnte Wildberger solch eine Fehlinterpretation der Hegelschen Position unter-
laufen? Doch wohl nur, weil er die konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse, die die 
jeweilige Staatsform erst ermöglichen, außer acht läßt. […] [D]as politische Engagement 
eines Künstlers [kann] nicht darin bestehen, für oder gegen den Staat zu sein, sondern 
nur für die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse oder gegen sie, weil die 
jeweilige Staatsform nur Ausdruck derselben ist.« (Fred van der Kooy, In die Hofnarren-
rolle gedrängt, in: National-Zeitung Nr. 213, 11. Juli 1975, S. 27).

32 »Indem der Staat objektiver Geist ist, so hat das Individuum selbst nur Objektivität, 
Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied desselben ist.«
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33 Komponisten stellen eigene Werke vor – Jacques Wildberger: »… die Stimme, die alte, 
schwächer werdende Stimme …«. Ein Triptychon für Solosopran, Solovioloncello, Orchester 
und Tonband (1973/74), in: Schweizerische Musikzeitung 1977, Heft 6, S. 345.

34 Genesis 1,28.

35 Jacques Wildberger, Das symphonische Werk Dmitrij Šostaković’ (1980), in: Jacques Wild-
berger oder die Lehre vom Andern, S. 161.

36 Vgl. Dmitri Schostakowitsch, 4. Symphonie in c-Moll op. 43, III. Satz, Takt 1016 ff.

37 Jacques Wildberger: Die Realität bewältigen, in: National-Zeitung Nr. 251, 13. August 1973, 
S. 31.

38 Samuel Beckett, Proust, Frankfurt am Main: Luchterhand 1989, S. 83.

39 Erich Fried, Hölderlin an Sinclair, in: ders., Die bunten Getüme, Berlin: Wagenbach 1977, 
S. 17.

40 »An die Hoffnung«, Takt 265 ff.

41 Vgl. »An die Hoffnung«, Takt 273 ff.

42 »An die Hoffnung« ist ein Kompositionsauftrag der Abteilung Musik von Radio DRS.

43 Jacques Wildberger, Tempus cadendi, tempus sperandi, Kantate für gemischten Chor und 
6 Instrumentalisten (Schlagzeug und Keyboard) (1998–99); Kompositionsauftrag des 
Süddeutschen Rundfunks; Uraufführung im Rahmen des Stuttgarter ECLAT-Festivals 
am 8. Februar 2001 (Ensemble Ictus, SWR Vocalensemble Stuttgart, Leitung: Rupert 
Huber).

44 Bernd Alois Zimmermann, Intervall und Zeit, Mainz: Schott 1974, S. 92.

45 Editha und Richard Sterba, Ludwig van Beethoven und sein Neffe: Tragödie eines Genies – 
eine psychoanalytische Studie, München: Szczesny 1964.

46 Am 17. April 1999.

47 Uraufführung durch das Amati-Quartett am 20. Oktober 1998 in Basel.

48 Commiato, Ziffer P.

49 Luigi Dallapiccola, Commiato per una voce di soprano e complesso di camera (1972).

50 Vgl. Jacques Wildberger, Luigi Dallapiccolas musikgeschichtliche Sternstunde, in: 
Schweizerische Musikzeitung 1975, Heft 4, S. 171–179.

51 Kammerkonzert für Saiteninstrumente und Synthesizer (Erkundungen im Sechsteltonbereich) 
(1995–96); Uraufführung in Basel am 6. Februar 1998.

52 Bei der Aufführung des Kammerkonzerts im Rahmen des Lucerne Festivals am 15. 
September 2001 durch das Ensemble Phoenix unter Jürg Henneberger.

53 Friedrich Schramm, Basler Theaterdirektor (1950–53).

54 1946–1955.

55 Im Vorfeld des festivalartigen Europäischen Musikmonats im November 2001 in Basel 
wurden Aufträge an 50 junge Komponistinnen und Komponisten erteilt, die von Januar 
bis November 2001 als »Composer of the Week« in Erscheinung traten.

56 Das vom Basler Musik Forum ausgerichtete Portrait-Konzert zu Rudolf Kelterborns 70. 
Geburtstag fand am 25. Oktober 2001 in Basel statt.

57 Am 3. April 2001 in Basel.

58 Lukas Langlotz’ Windspiel – Kohelet-Betrachtungen für Sopran, Ensemble und Zu-
spielbänder (2001) wurde am 8. September 2001 in Basel uraufgeführt.

59 Siehe aber Jacques Wildbergers Werk Live-electronic mixed-pickles für Instrumente, 
Sprecher und Live-Elektronik (1979).

60 »EINMAL, / da hörte ich ihn, / da wusch er die Welt, / ungesehn, nachtlang, / wirklich. 
// Eins und Unendlich, / vernichtet, / ichten. // Licht war. Rettung.« (Paul Celan, Ge-
sammelte Werke, Bd. 2, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 107).



Anhang





Zeittafel
(aktualisiert nach dLvA, S. 261 f.)

1922 Jacques Wildberger wird am 3. Januar in Basel als einziger Sohn 
eines Weinhändlers und einer Schulmusikerin geboren, bei der er früh 
ersten Klavierunterricht erhält.

1932 Wildberger tritt in das Humanistische Gymnasium Basel ein, emp-
fängt durch die Konzertreihe der IGNM Basel prägende Eindrücke Neuer 
Musik, spielt selber Klaviermusik von u. a. Bartók, Honegger, Schönberg, 
Strawinsky.

1944 Lehrdiplom Klavier, erste kompositorische Versuche. Eintritt in 
die PdA. Wildberger schreibt Kampflieder für das Basler Arbeiterkabarett 
Scheinwerfer.

1946–55 Korrepetitor am Basler Stadttheater.

1947 Heirat mit der Pianistin Regina Graf (1921–2004), 1948 Geburt 
der Tochter Anna-Katharina, 1952 des Sohnes Kaspar Niklaus. Unter dem 
Eindruck der stalinistischen Gräuel Austritt aus der PdA.

ab 1949 Kompositionsstudien bei Wladimir Vogel im Tessin.

1951 Erster Besuch der Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt, dort 
Uraufführung der Quattro pezzi per pianoforte solo.

1953 Uraufführung von Tre mutazioni bei den Donaueschinger Musik-
tagen. Als »Zwölftöner« und »Kommunist« geächtet, genießt Wildberger 
in der Schweiz den Ruf eines Querulanten.

ab 1955 ohne feste Anstellung, freie Rundfunkarbeit, Gelegenheits-
jobs, Sekretär der IGNM Basel.

ab 1957 Lehrauftrag am Konservatorium der Musik-Akademie 
Basel, zunächst Korrepetition, ab 1960 auch theoretische Fächer und Instru-
mentation, ab 1969 auch Komposition (Schüler: u. a. Heidi Baader-Nobs, 
Thomas Müller, Daniel Weissberg, René Wohlhauser).



1959 Die Zeitebenen fallen bei der Uraufführung im Rahmen der 
Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt durch. Dozentur für Komposition, 
Instrumentation, Instrumentenkunde und Analyse an der Badischen Hoch-
schule für Musik in Karlsruhe.

1960 Preis des Lion’s Club Basel.

1963 Uraufführung des Oboenkonzerts bei den Donaueschinger 
Musiktagen durch Heinz Holliger und Pierre Boulez.

1964 Uraufführung der »action documentée« Epitaphe pour Evariste 
Galois beim deutsch-schweizerischen Musikfest in Basel, Zweitaufführung 
beim Schweizerischen Tonkünstlerfest in Lausanne.

1967 Aufenthalt in Berlin als Stipendiat des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes, unter dem Eindruck der Studentenbewegung wieder 
stärkere Auseinandersetzung mit politischen Gehalten. In Zusammen-
arbeit mit Hans Magnus Enzensberger entsteht La Notte als Ausdruck des 
Zweifels am Sinn kompositorischer Tätigkeit angesichts der herrschenden 
Wirklichkeit.

1970er Entwicklung eines »Komponierens unter Vorbehalt«, bewuss-
te Dekonstruktion der bisher erlangten Musiksprache und collagierende Ar-
beit mit Textquellen in Werken wie Double Refrain (1972), »… die Stimme, 
die alte schwächer werdende Stimme …« (1973–74) und »An die Hoffnung« 
(1979). 

1981 Komponistenpreis des Schweizerischen Tonkünstlervereins.

1987 Kulturpreis der Gemeinde Riehen, Pensionierung.

1990er Neue Formen klanglicher Differenzierung in Werken wie 
Kammerkonzert. Erkundungen im Sechsteltonbereich (1995–96) oder 
Commiato (1997), ohne sich vom leitenden Anspruch auf Aussagekraft von 
Musik zu distanzieren.

2001 Uraufführung der Kantate Tempus cadendi, tempus sperandi 
(1998–99) im Rahmen des Stuttgarter Festivals Eclat als letztes vollendetes 
Werk.

2004 Regina Wildberger-Graf stirbt am 31. August.

2006 Jacques Wildberger stirbt am 23. August in Riehen. Sein Nach-
lass wird in der Universitätsbibliothek Basel aufbewahrt und ist dort 
zugänglich.
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Siglen

CH-Bes	 Schweizerisches	Bundesarchiv
CH-Bm	 Musikakademie	der	Stadt	Basel,	Vera	Oeri	Bibliothek
CH-Bps	 Paul	Sacher	Stiftung,	Basel
CH-Bst	 Staatsarchiv	Basel
CH-Bu	 Universitätsbibliothek	Basel
CH-Zz	 Zentralbibliothek	Zürich
D-Bda	 Archiv	der	Akademie	der	Künste,	Berlin
D-DSim	 Internationales	Musikinstitut	Darmstadt,	Bibliothek	und	Archiv
F-Pi	 Bibliothèque	de	l‘Institut	de	France,	Paris
I-Fv	 Archivio	Contemporaneo	A.	Bonsanti	del	Gabinetto	G.	P.	Viesseux,	

Florenz

dLvA	 Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern. Analysen und Aufsätze 
von und über Jacques Wildberger,	 hrsg.	 von	 Anton	 Haefeli,	 Zürich:	
Hug	o.	J.	[1995]
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Werkverzeichnis

Dieses vollständige chronologische Werkverzeichnis basiert auf dem vom Kom-
ponisten zu Lebzeiten autorisierten, aber naturgemäß unvollständigen Ver-
zeichnis in Jacques Wildberger oder Die Lehre vom Andern. Analysen und Aufsätze 
von und über Jacques Wildberger, hrsg. von Anton Haefeli, Zürich: Hug o. J. [1995], 
S. 263–265 (dLvA); es wurde um Daten aus den Beständen des Nachlasses in 
CH-Bu und diversen anderen Quellen erweitert. Bei verlegten Werken ist der 
jeweilige Verlag angegeben:

ASW  Ahn & Simrock, Wiesbaden
BHW  Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
HCZ  Hug & Co., Zürich
RBL  Ricordi, Berlin – London (vormals Edition Modern, München bzw. 
 Tre Media Musikverlage, Karlsruhe)
SMI  Schott Music International, Mainz
UEW  Universal Edition, Wien

Die Musikmanuskripte aus Wildbergers Nachlass sind zugänglich in der Hand-
schriftenabteilung der Universitätsbibliothek Basel (CH-Bu). Bei nicht verlegten 
Werken ist die Signatur des entsprechenden Manuskripts angegeben. Bei den 
Dauernangaben handelt es sich um Orientierungswerte. Die Uraufführungs-
daten konnten nicht für alle Werke ermittelt werden.

»Wir wollen zusammen marschieren« für einstimmigen Chor und Klavier (1944) – 
Text: Bruno Schönlank – Ms.: CH-Bu, kr 71, 62a – Uraufführung: Basel, ca. 
1944; Agitprop-Gruppe Scheinwerfer – 4’.

Ballade vom Wasserrad für Singstimme und Klavier (ca. 1944) – Text: Bertolt 
Brecht – Ms.: CH-Bu, kr 71, 63 – 4’.

Vordodecaphonisches Quartett mit Singstimme [weibliche Singstimme und 
Streichquartett] (1946–47) – Text: Georg Trakl – I. Leidenschaftlich bewegt; II. 
Ruhige [Viertel ] – Ms.: CH-Bu, kr 71, 59 – 14’.

Aschenbrödel. Märchen mit Gesang, Tanz und Orchester (1947) – Text: Paul 
Görner – Uraufführung: Stadttheater Basel, 17. Dezember 1947; Regie: 
Egon Neudegg, Dirigent: Jacques Wildberger, Choreographie: Heinz Rosen, 
Bühnenbild: C. Kunz, Titelrolle: Doris Steffen – Ms. verschollen; »Für die 
Kinder unserer Genossenschafter«; siehe Anzeigen und Rezension in diesem 
Band, S. 498 f.

Vier Stücke für Klavier allein (1947–48) – »Meiner Frau« – I. Allegretto; II. Langsam 
und schwer; III. Allegretto scherzando; IV. Molto appassionato – Ms.: CH-Bu, kr 
71, 96 – Uraufführung: Basel, 26. September 1949; Regina Wildberger-Graf 
– 12’.

»CIBA-FILM« für Schlagzeug und Orgel (1950er Jahre?) – Ms.: CH-Bu, kr 71, 61 
– vermutlich Musik für einen Werbefilm der Firma Ciba.
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Riechemer Hymne für 4-stimmigen Männerchor a capella (1950er Jahre?) – Ms.: 
CH-Bu, kr 71, 76.

Quattro pezzi per pianoforte solo (1950) – I. Introduzione; II. Allegretto piacevole; III. 
Recitativo; IV. Toccata – RBL – Uraufführung: Darmstadt, 8. Juli 1951; Franz 
Nauen – 10’.

Musik zum Hörspiel Mario für Orchester (mit solistischem Streichquintett) (ca. 
1951) – Text: Max Freivogel – Ms.: CH-Bu, kr 71, 64 – 6’.

Quartetto per flauto, clarinetto, violino e violoncello (1951–52) – I. Introduzione in 
modo atematico; II. Tema con variazioni – RBL – Uraufführung: Darmstadt, 21. 
Juli 1952; Hans Mertens (Flöte), Sigmar Rosowsky (Klarinette), Kurt Chri-
stian Stier (Violine), Werner Huth (Violoncello) – 12’.

Trio per oboe, clarinetto e fagotto (1952) – I. Introduzione, Monodia, Polifonica, 
Allegretto comodo, Tempo I, Monodia (ripresa); II. Hoquetus, Conclusione – RBL 
– Uraufführung: Darmstadt, 18. August 1954; Heinz Grob (Oboe), Hartmut 
Stute (Klarinette), Konrad Schmidt (Fagott) –  14’.

Bühnenmusik zu Julius Cäsar (1953) – Text: William Shakespeare.
Tre mutazioni per orchestra da camera (1953) – I. Timbri in Prospettiva; II. Mutazione 

espressiva; III. Stretta poliritmica – RBL – Uraufführung: Donaueschingen, 10. 
Oktober 1953; Südwestfunkorchester Baden-Baden, Hans Rosbaud (Leitung) 
– 15’.

Musik zum Schauspiel Der Ritter vom Mirakel (1954) – Text: Lope de Vega – Ms.: 
CH-Bu, kr 71, 80.

»Vom Kommen und Gehen des Menschen«. Kantate nach Texten von Primitiven 
für Sopran- und Bariton-Solo, Chor und Orchester (1954) – I. Einleitung; II. 
Dankgebet bei der Geburt eines Knaben; III. Totenklage; IV. Gebet für die Abge-
schiedenen – Ms.: CH-Bu, kr 71, 36 – Uraufführung: Köln, 29. Mai 1956; Uta 
Graf (Sopran), Heinz Rehfuss (Bass), Chor und Orchester des Westdeutschen 
Rundfunks Köln, Nino Sanzogno (Leitung) – 23’.

Musik zu einem Aare-Film (1955) – 18’.
Journeaux. Ein Fernsehballett für Kammerorchester (1955) – 32’ – »weder auf-

genommen noch gesendet« (dLvA, S. 265).
Pips und Stölperli im Puppendorf. Ballett für Kinder für Klavier (1955) – Text: 

Edith Wiegand, Ingrid Kreuzer – Ms.: CH-Bu, kr 71, 79.
Concentrum für Cembalo (1956) – »gewidmet Frau Antoinette Vischer« – RBL – 4’.
Divertimento für Klavier und kleines Orchester (1956) – RBL – Uraufführung: 

Basel, 1956; Klavier: Jacques Wildberger, Orchester Cédric Dumont, Cédric 
Dumont (Leitung) – 5’.

Eulenfilm für Klarinette, Schlagzeug, Cembalo und Orgel (1956) – Ms.: CH-Bu, 
kr 71, 60 – vermutlich Begleitmusik für einen Film.

»Liebestoto«. Beitrag zum Divertimento für Mozart für Sopran-Solo und Orchester 
(1956) – Text: Hans Arp – UEW/SMI – Uraufführung: Donaueschingen, 21. 
Oktober 1956; Helga Pilarczyk (Sopran), Südwestfunkorchester Baden-Baden, 
Hans Rosbaud (Leitung) – 5’.

Musik zum Hörspiel Die Verlobung in San Domingo für Sprechstimmen, Sprech-
chor und Kammerorchester (1956) – Text: Heinrich von Kleist, Walter Franke-
Rute – Ms.: CH-Bu, kr 71, 65a – 20’.

»Nur solange Dasein ist ....«. Kleine Kantate für Sopran, Oboe, Bassklarinette, 
Violine und Violoncello (1956) – »Wladimir Vogel zum 60. Geburtstag« – 
Texte: Martin Heidegger, T. S. Eliot – Ms.: CH-Bu, kr 71, 38a – Uraufführung: 
München, April 1959 – 4’.

Tanzscene für Dore Hoyer für Flöte, zwei Klaviere und Schlagzeug (1956) – Ms.: 
CH-Bu, kr 71, 77 – nicht weiter ausgearbeitete Entwurfspartitur.
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»Ihr meint, das Leben sei kurz«. Kantate nach japanischen Kurzgedichten für 
Chor, Chorsoli und 10 Instrumente (1957) – I. Andante tranquillo, Andante 
comodo; II. Con fuoco, Andante tranquillo, Con fuoco, Presto, Con fuoco; III. 
Lento, Allegro, Tempo I; IV. Molto appassionato, Poco più mosso, inquieto, Più 
lento, Tranquillo, Andante tranquillo – RBL – Uraufführung: Hamburg, 5. März 
1959; NDR Chor, Francis Travis (Leitung) – 25’.

Wir lesen Kritik. Musik für Puppentheater (Fred Schneckenburger) für Kammer-
orchester (1957) – Ms.: CH-Bu, kr 71, 66 – 10’ – »nur aufgenommen, aber nie 
gesendet« (dLvA, S. 265).

Intensio–Centrum–Remissio für Orchester (1958) – RBL – Uraufführung: Aix-en-
Provence, 23. Juli 1958; Südwestfunkorchester Baden-Baden, Pierre Boulez 
(Leitung) – 11’.

Musik zum Armeedienstfilm Einer von Allen für Orchester (1958) – Ms.: CH-Bu, 
kr 71, 67a – 20’.

Zeitebenen für acht Spieler (1958) – I. Interpolation; II. Reduktion; III. Conzen-
tration; IV. Dispersion – RBL – Uraufführung: Darmstadt, 4. September 1959; 
Hamburger Konzertsolisten – 23’.

Musik für Violoncello und Klavier (1959) – »Herrn Erich Vatter zugeeignet« – ASW 
– 11’.

Signete für das Schweizer Fernsehen DRS (Programmbeginn und -ende, Tages-
schau-Beginn und -Ende) für Orchester (1959) – Ms.: CH-Bu, kr 71, 68.

Musik für 22 Solostreicher (1960) – »Else und Walter Winter zugeeignet« – ASW – 
Uraufführung: IGNM-Fest Wien, 13. Juni 1961; Großes Orchester des Öster-
reichischen Rundfunks, Winfried Zillig (Leitung) – 12’.

Rondeau für Oboe solo (1962) – »Heinz Holliger zugeeignet« – RBL – 8’.
Epitaphe pour Evariste Galois. Action documentée pour récitants, soprano, barytone, 

chœur parlé, hautparleurs et orchestre (1962) – Text: Jacques Wildberger – RBL 
– Uraufführung: Basel, 20. Mai 1964; Fred Barth, Jean Bruno, Daniel Fillion 
(Sprecher), Hanneke van Borg (Sopran), Hans Riediker (Bariton), Zürcher 
Kammersprechchor, Orchester der Basler Orchestergesellschaft, Francis 
Travis (Leitung) – 65’.

Oboenkonzert für Solo-Oboe, Cembalo, Celesta, Harfe, Schlagzeug und 
doppeltes Streichorchester (1963) – I. Dialog; II. Scherzo und Arie; III. Kadenz, 
Stretta und Coda – ASW – Uraufführung: Donaueschingen, 20. Oktober 1963; 
Heinz Holliger (Oboe), Südwestfunkorchester Baden-Baden, Pierre Boulez 
(Leitung) – 12’.

»In my end is my beginning«. Kantate für Sopran, Tenor und Kammerorchester 
(1964) – Text: T. S. Eliot – I. »Time present and time past«; II. »At the still point 
of the turning world«; III. »Here is a place of disaffection«; IV. »Time and the bell 
have buried the day«; V. »Time past and time future« – BHW – Uraufführung: 
IGNM-Fest Basel, 20. Juni 1970; Dorothy Dorow (Sopran), Philip Langridge 
(Tenor), Basler Kammerorchester, Paul Sacher (Leitung) – 14’.

Mouvements pour orchestre (1964) – I. Fanfare; II. Air; III. Capriccio; IV. Recitatif – 
ASW – Uraufführung: Zürich, 4. Mai 1965; Tonhalle-Orchester, Erich Schmid 
(Leitung) – 10’45’’.

[Wladimir] Vogel zum 70. Geburtstag  (1966) – dreistimmiger Vokalsatz – Ms.: 
CH-Bu, kr 71, 81a.

Fünf Stücke für Orgel (1966–67) – Praeludium; Trio I; Toccata; Trio II; Postludium – 
BHW – Uraufführung: Zürich, 6. März 1967; Janine Lehmann – 15’.

Quartett für Flöte (auch Bass- und Altflöte), Oboe (auch Englischhorn), Harfe 
und Klavier (1967) – »Ursula und Heinz Holliger, Aurèle Nicolet und Jürg 
Wyttenbach zugeeignet« – I. In modo di recitativo; II. In modo polifonico; III. 
»Metronomicamente« – BHW – Uraufführung: Montréal, 6. Juli 1967; Aurèle 
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Nicolet (Flöten), Heinz Holliger (Oboe, Englischhorn), Ursula Holliger (Harfe), 
Jürg Wyttenbach (Klavier) – 13’.

Rencontres zwischen Flöte/Piccolo und Es-/B-Klarinette/Bassetthorn (1967) – »für 
Ursula und Hans Rudolf Stalder« – BHW – Uraufführung: Genf, 31. Oktober 
1967; Ursula Stalder (Flöten), Hans Rudolf Stalder (Klarinetten) – 9’.

La Notte. Trittico per nastro, mezzo-soprano e 5 strumenti su parole di Hans Mag-
nus Enzensberger e Michelangelo Buonarroti (1967) – BHW – Uraufführung: 
Genf, 3. Mai 1968; Arlette Chédel (Mezzosopran), Ensemble instrumental de 
Genève, Pierre Métral (Leitung) – 10’.

Vision fugitive für Klavier (1968) – Edition Gerig, heute: BHW (in: Charles Dobler 
(Hrsg.), Neue Schweizer Klaviermusik, Heft 2, Köln: Edition Gerig o. J. [1973], 
S. 27–29) – 1’40’’.

Studie für Violoncello (1969) – BHW (in: Pro Musica Nova. Für Violoncello, hrsg. 
von Siegfried Palm, BHW 1985, S. 51–53) – 3’.

Contratempi für einen Solo-Flötisten und 4 Orchestergruppen (1969–70) – »Für 
Aurèle Nicolet« – BHW – Uraufführung: Berlin, 25. März 1971; Radio-Sym-
phonie-Orchester Berlin, Aurèle Nicolet (Flöte), Bruno Maderna (Leitung) 
– 18’.

Pour les neuf doigts für Oboe (1971) – Edition Gerig, heute: BHW (in: Pro Musica 
Nova. Studien zum Spielen Neuer Musik für Oboe, hrsg. von Heinz Holliger, 
Köln: Edition Gerig 1980, S. 32–38) – 4’.

Double Refrain für Flöte (auch Bassflöte), Englisch Horn (auch Oboe), Gitarre 
und 2 Tonbänder (1972) – Texte: Bibel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Thomas Hobbes, Ernst Jünger, Frankfurter Auschwitz-Prozess, Leutnant 
Calley, Emilio Marinetti – BHW – Uraufführung: Basel, 4. Dezember 1972; 
Aurèle Nicolet (Flöten), Heinz Holliger (Englischhorn, Oboe), Bernhard Wulff 
(Gitarre) – 14’.

Retrospective I für Flöte solo (1971) – BHW (in: Pro Musica Nova. Für Flöte, hrsg. 
von Aurèle Nicolet, BHW 1980, S. 29–31) – 3’.

Retrospective II für Flöte solo (1971) – BHW – 4’30’’.
[Stück] für Violoncello und Clavichord bzw. Spinett (1971) – »[Auftrag von 

Jacopo und Rosmarie] Janner« – Eheliches Gespräch; Serenata: Eltern entdecken 
die neue Mathematik (Addieren und Substraktion); Poetico – Ms.: kr 71, 70 – 8’.

Diario per clarinetto (1971/75) – I. Intonazione; II. Dialogo; III. Canon cancrizans per 
inversionem et augmentationem; IV. Ritmi; V. Colori; VI. Ombre – HCZ – 10’30’’.

»… die Stimme, die alte, schwächer werdende Stimme …«. Triptychon für Solo-
sopran, Solovioloncello, Orchester und Tonband (1973–74) – »Dem Andenken 
der Frühverstummten« – Texte: Jurek Becker, Samuel Beckett, Bibel, Albert 
Camus, Paul Celan, Martin Heidegger, Friedrich Hölderlin – I. Vorgefühl; II. 
Die Befragung; III. Das Verstummen – BHW – Uraufführung: Basel, 22. Februar 
1978; Kathrin Graf (Sopran), Siegfried Palm (Violoncello), Basler Sinfonie-Or-
chester, Hiroyuki Iwaki (Leitung) – 25’.

Prismes pour saxophone alto (1974–75) – »Pour Iwan Roth« – I. Polyphonie 1; II. 
Polarisations; III. Monodie; IV. Polyphonie 2 – BHW – 9’.

Schattenwerk für Orgel (1976) – »Janine Lehmann zugeeignet« – HCZ – Ur-
aufführung: Luzern, 27. Oktober 1977; Janine Lehmann – 10’.

»Tod und Verklärung« für Bariton und Kammerorchester (1977) – »Dem Andenken 
meines Vaters« – Texte: Heinrich Heine, Novalis, Johannes von Tepl, diver-
se Zitate – I. Choralvorspiel; II. Nachtstück: a) Recitativo, b) Lied; III. Ritual 1, 
Ritual 2; IV: Epilog – HCZ – Uraufführung: Zürich, 9. Dezember 1977; Kurt 
Widmer (Bariton), Camerata Zürich, Räto Tschupp (Leitung) – 19’.

»An die Hoffnung« für Sopran, Sprecher und Orchester (1978–79) – Texte: Jurek 
Becker, Erich Fried, Friedrich Hölderlin, diverse Zitate (»Stejtel-Lied«, Chronik 
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der Judenvernichtung in Nazi-Deutschland) – Selbstverlag, Riehen – Ur-
aufführung: Metz, 15. November 1979; Kathrin Graf (Sopran), Derrik Olsen 
(Sprecher), Radio-Sinfonieorchester Basel, Matthias Bamert (Leitung) – 18’.

Live-electronic mixed-pickles für Instrumente, Sprecher und Live-Elektronik (1979) 
– »In Zusammenarbeit mit Hans Peter Haller« – Text: Jacques Wildberger 
(?) – I. Fanfare; II. Canon multiplex; III. Fanfare, wie Nr. 1; IV. Der siegreiche 
Laokoon; V. Fanfare; VI. Spirale; VII. Pas de trois; VIII. Fanfare – Selbstverlag, 
Riehen; Ms.: CH-Bu, kr 71, 69 – Uraufführung: Basel, 17. August 1979; In-
strumentalisten und Fanfarenbläserinnen der Basler Orchestergesellschaft, 
Hans Peter Haller (Live-Elektronik) – 20’ – daraus aufführbar: Canon multiplex 
für Flöte und Live-Elektronik, Uraufführung der Neufassung: Basel, 30. April 
1981.

 [Kohelet-Fragment für Tenor, drei Frauenstimmen, Bariton und Instrumente] 
(1980) – Ms.: CH-Bu, kr 71, 82 – umfangreiches, offenbar aufgegebenes Kom-
positionsprojekt mit dem Arbeitstitel »IGNM-Stück«; Gliederung des Ensem-
bles in drei Gruppen: Tenor (»Kohelet«) und Instrumente, drei Frauenstimmen 
(»Übersetzung und Kommentar«) und Harmonium, Bariton (»Kommentator«) 
und Instrumente.

Konzertante Szenen für einen Saxophonisten und Orchester (1981) – HCZ – Ur-
aufführung: Basel, 6. Juni 1984; Iwan Roth (Saxophon), Radio-Sinfonie-
orchester Basel, Moshe Atzmon (Leitung) – 19’.

Canto per orchestra (1982) – RBL – Uraufführung: Locarno, 6. September 1983; 
Orchestra della Radio Svizzera Italiana, Marc Andreae (Leitung) – 10’.

Portrait für Alt-Saxophon (1982–83) – »Iwan Roth gewidmet« – UEW – Ur-
aufführung: Genf, 1983 (Pflichtstück für den Genfer Concours) – 8’.

10 Klavierstücke 2- und 4-händig (1984) – »für / Irene und Carlo Barone-Kaganas 
/ als verspätetes Hochzeitsgeschenk« – Inventio; Rebus I; Etüde; Notturno; Echi; 
Campane; Accelerando; Rebus II; Legato – Staccato; Ottave – Ms.-Kopie: CH-
Bu, kr 71, 78 – 20’.

Kanons und Interludien für vier Klarinettisten [Es-Klarinette, B-Klarinetten, 
Bassetthorn, Bassklarinette] (1984) – »für die Klarinettenklasse von Hans 
Rudolf Stalder« – Contrapunctus primus; Interludium 1; Contrapunctus secundus; 
Interludium 2; Contrapunctus tertius; Interludium 3; Contrapunctus quartus; 
Interludium 4; Contrapunctus quintus – Selbstverlag, Riehen; Ms.-Kopie: CH-
Bu, kr 71, 26 – Uraufführung: Basel, 1. Februar 1985; Klarinettenklasse Rudolf 
Stalder, Rudolf Stalder (Bassetthorn) – 11’30’’.

80 Jahre Paul Sacher, Massstab 1:31’557’600 für Orchester (1985) – »zum 
28. 4. 1986: canon cancrizans per inversionem et semidiminutionem« – Selbst-
verlag, Riehen; Ms.-Kopie: CH-Bu, kr 71, 55 – Uraufführung: Fribourg, 26. 
April 1986; Orchestre de Chambre de Lausanne, Grzegorz Nowak (Leitung) 
– 80’’.

Communio für Sopran, Kontrabass-Klarinette, Viola und Orgel (1985). Beitrag zur 
Missa in festo pentecostes (weitere Neukompositionen der Propriumsteile von 
Heinz Holliger, Hans Ulrich Lehmann, Peter Wettstein und Gerald Bennett) 
– Texte: Bibel, Apostelgeschichte; Pfingstlied »Nun bitten wir den heiligen 
Geist« – Selbstverlag, Riehen; Ms.: CH-Bu, kr 71, 47 – Uraufführung: Feld-
kirch, 20. März 1986; Kathrin Graf (Sopran), Elmar Schmid (Kontrabass-
Klarinette), Christoph Schiller (Viola), Theo Käser (Orgel) – 8’.

Diaphanie per viola sola. Fantasia super »Veni creator spiritus« et Canones diver-
si super »Nun bitten wir den heiligen Geist« (1986) – »Christoph Schiller zu-
geeignet« – HCZ – Uraufführung: Basel, 1. April 1987; Christoph Schiller – 7’.

Quodlibet für Streichquartett (1987) – »für Girsas [Kaganas]« – Mss.: CH-Bu, kr 
71, 71 und 84 – 2’30’’.
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»Los pajarillos no cantan« (Vogelsang ward nun zur Stille) für Gitarre solo (1987) – 
»Christoph Jäggin gewidmet« – HCZ – Uraufführung: Winterthur, 30. August 
1987; Christoph Jäggin – 10’.

Monodia sopra H(a) U(t) L(a) per violoncello solo – »Für Hans Ulrich Lehmann 
zum 4. Mai 1987« – Ms.-Kopie: CH-Bu, kr 71, 72.

»Du holde Kunst«. Rappresentazione profana für Sprecher, Sopran und Orchester 
(1987–88) – Texte: Walter Benjamin, Günter Eich, Stéphane Mallarmé, Peter 
Weiss – HCZ – Uraufführung: Basel, 20. Mai 1988; Peter Schweiger (Sprecher), 
Lina Maria Åkerlund (Sopran), Radio-Sinfonieorchester Basel, Francis Travis 
(Leitung) – 18’.

Quartina. Ein Kommentar zur »1. Notation« von Pierre Boulez für dreipedaligen 
Flügel (1987) – Selbstverlag, Riehen; Ms.: CH-Bu, kr 71, 29a – Uraufführung: 
Basel, 30. April 1988; Christoph Neidhöfer – 4’.

»… und füllet die Erde und machet sie euch untertan …« Biblische Historie nach 
Genesis I,28 für Orchester (1988–89) – HCZ – Uraufführung: Lausanne, 
30. September 1989; Philharmonische Werkstatt Schweiz, Mario Venzago 
(Leitung) – 17’.

Für Heidi Baader-Nobs zum 5. Dezember 1990. Canon duabus vocibus per 
diminutionem et inversionem. Quaerendo invenies nonnullas relationes referentes 
se ad numerum quinquaginta (1990) – Ms.: CH-Bu, kr 71, 73.

Notturno für Bratsche und dreipedaligen Flügel (1–2 japanische Tempelglocken 
ad libitum) (1990) – »Für Christoph [Schiller] und Christoph [Keller]« – HCZ 
– Uraufführung: Zürich, 2. Dezember 1990; Christoph Schiller (Bratsche), 
Christoph Keller (Klavier) – 12’.

Zwei Tropen zum Gloria der »Missa prolationem« von Johannes Ockeghem für 
Sprecher, Countertenor, Flöte (auch Bassflöte), Klarinette (auch Kontrabass-
klarinette), Kontrabass und Schlagzeug (1990). Beitrag zum Projekt Missa pro-
lationem (weitere komponierte Kommentare zu Ockeghems Missa prolationem 
von Edison Denisov, Clytus Gottwald, Klaus Huber, Hans Ulrich Lehmann) 
– Texte: Paul Celan, jüdisches Gebet zum Andenken der Märtyrer – Tropus I: 
Inquisitio; Tropus II: Anulus spei – Selbstverlag, Riehen; Ms.: CH-Bu, kr 71, 85a 
– Uraufführung: Basel, 7. Dezember 1990; Peter Schweiger (Sprecher), Philippe 
Racine (Flöten), Ernesto Molinari (Klarinetten),  Johannes Nied (Kontrabass), 
Isao Nakamura (Schlagzeug), Jürg Henneberger (Leitung) – 7’.

Trittico per flauto di Pan (1991) – »Veronika Gericke-Wildberger gewidmet« – 
Selbstverlag, Riehen; Ms.: CH-Bu, kr 71, 32a – 8’ – in drei Fassungen: für Pan-
flöte solo, für Panflöte und Klavier, für Panflöte und Orgel.

Concerto per orchestra. Dialoghi attraversa lo spazio (1991–92) – »für das Basler 
Sinfonie-Orchester« – 1. Antifona Ia, Fanfare, Allegretto; 2. Antifona IIa, Cap-
pricio Io, Allegro; 3. Notturno, adagio, con alcuni Duettini; 4. Cappricio IIo, Presto; 
5. Antifona IIIa, Finale, Lento cerimoniale – HCZ – Uraufführung: Basel, 22. 
Oktober 1993; Basler Sinfonie-Orchester, Gunther Schuller (Leitung) – 18’.

»Tantôt libre, tantôt recherchée« für Violoncello solo (1992–93) – »Komponiert im 
Auftrag der Stadt Zürich für den Koeckert-Wettbewerb von Konservatorium 
und Musikhochschule Zürich« – HCZ – Uraufführung: Zürich, 8. Juni 1993 
– 9’.

Deux Consolations pour flûte de Pan (1994) – »Dédiées à Veronika Gericke-Wild-
berger« – 1. Lent et mélancolique; 2. Vivace scherzando – Selbstverlag, Riehen; 
Ms.: CH-Bu, kr 71, 35a – 5’.

Elegie für Sopran und Kammerensemble [Klarinette/Bassklarinette, Fagott, 
Schlagzeug, solistisches Streichquintett] (1994–95) – »für Carla Henius zum 
7. Mai 1995« – Text: Friedrich Hölderlin – HCZ – Uraufführung: Wiesbaden, 
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7. Mai 1995; Rosemary Hardy (Sopran), Ensemble Musikfabrik, Johannes 
Kalitzke (Leitung) – 7’.

Kammerkonzert für Saiteninstrumente und Synthesizer (Erkundungen im Sechs-
teltonbereich) (1995–96) – RBL – Uraufführung: Basel, 6. Februar 1998; En-
semble Tétraclavier – 20’.

Canon quattuor vocum, »tantôt libre – id est ›floridus‹ – tantôt recherchée« per 
tres Diminutiones: in contrario motu, cancrizans, cancrizans inversus für vier 
Saxophone [zwei Alt, zwei Tenor] (1996) – »Jacques Wildberger / seinem 
Freund Gösta Neuwirth zum 60. am 6. Januar 1997. / Da werden Jahre zu Se-
kunden. Masstab 1 : 2’584’656’000« – Ms.: CH-Bu, kr 71, 51a – 60’’.

Commiato. Musik für Streichquartett (1997) – »komponiert im Auftrag der PRO 
HELVETIA für das Amati-Quartett | In memoriam D. P. F[.] 21.10.1961–
18.02.1996« – RBL – Uraufführung: Basel, 20. Oktober 1998; Amati-Quartett 
– 18’.

Fantasia sul re per flauto contrabbasso (1998) – »Beitrag zum Projekt ›Fantasia‹ / 
komponiert im Auftrag von Felix Renggli / und ihm gewidmet« – RBL – Ur-
aufführung: Basel, 10. Juni 1999; Felix Renggli – 6’.

Mein Versuch, den Eisler zu beschreiben für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Vio-
loncello und Klavier (1998) – »Mein Beitrag zum Kompositionsprojekt ›14 
Arten den Eisler zu beschreiben‹« anlässlich des 100. Geburtstags 1998 –  Ms.: 
CH-Bu, kr 71, 52a – 3’.

Tempus cadendi, tempus sperandi. Kantate für gemischten Chor und 6 Instru-
mentalisten (1998–99) – 1. Hyperions Schicksalslied; 2. Tenebrae (Paul Celan); 
3. Es war Erde in ihnen (Paul Celan); 4. Hölderlin an Sinclair (Erich Fried) – 
RBL – Uraufführung: Stuttgart, 8. Februar 2001; Ensemble Ictus, SWR Vocal-
ensemble Stuttgart, Rupert Huber (Leitung) – 19’.
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Diskographie

Quartetto per flauto, clarinetto, violino e violoncello, in: Compositeurs suisses [Reihe], 
o. J. [nach 1961], LP, Elite Special, TLPE 6001. Joseph Bopp (Flöte), Osvaldo 
Mengassini (Klarinette), Jules Joubert (Violine), René Gacon (Violoncello).

Musik für 22 Solostreicher, in: Schweizer Komponisten [Reihe], 1964, LP, 
Communauté de travail pour la diffusion de la musique suisse, CT-64-21. Or-
chestra della Radio Svizzera Italiana, Charles Dutoit (Dirigent).

La Notte, in: Sarcasmes, o. J. [zw. 1966–1987], LP, W. H. von der Mühll.
Tod und Verklärung / Double Refrain / Diario per clarinetto (= Basler Komponisten 

/ New Music From Basle), hrsg. von der Staatlichen Musikkredit-Kommission 
Basel-Stadt, 1978, LP, Bärenreiter-Musicaphon, BM 30 SL 1714. Kurt Widmer 
(Bariton), Aurèle Nicolet (Flöte/Bassflöte), Heinz Holliger (Englisch Horn/
Oboe), Bernhard Wulff (Gitarre), Wolfram Berger, Ernst Dauscher, Mat-
thias Habich, Hubert Kronlachner, Michael Rittermann und Adolf Spalinger 
(Sprecher), Hans-Rudolf Stalder (Klarinette), Räto Tschupp (Dirigent).

Prismes per sassofono contralto, in: Virtuoses Saxophon, 1978, LP, Basilisk ST-7801. 
Iwan Roth (Saxophon), Gérard Wyss (Piano).

Communio für Sopran, Bassklarinette, Viola und Orgel, in: Missa in festo 
pentecostes, 1987, CD, Jecklin-Disco, 617-2. Kathrin Graf (Sopran), Elmar 
Schmidt (Bassklarinette), Christoph Schiller (Viola), Theo Käser (Orgel).

… und füllet die Erde und machet sie euch untertan … / … Die Stimme, die alte, 
schwächer werdende Stimme … / Diaphanie / Los pajarillos no cantan, 1990, 
CD, Communauté de travail pour la diffusion de la musique suisse, CTS-P 25-2 
Grammont. Philharmonische Werkstatt Schweiz, Mario Venzago (Leitung), 
Kathrin Graf (Sopran), Siegfried Palm (Violoncello), Sinfonieorchester 
des Südwestfunks, Lothar Zagrosek (Leitung), Christoph Schiller (Viola), 
Christoph Jäggin (Gitarre).

Los pajarillos no cantan, in: Etwas Klang von meiner Oberfläche: zeitgenössische 
Schweizer Gitarrenmusik / Some sound from my surface: contemporary Swiss 
guitar music. Werke von Rudolf Kelterborn, Fritz Vögelin, Hans Ulrich Lehmann, 
Heinz Marti und Jacques Wildberger, 1994, CD, Neuhausen Quantaphon, 
Q 30.323. Christoph Jäggin (Gitarre).

Portrait, in: Contemporary music for alto saxophone, 1994, CD, Jecklin, JS 302-2. 
Andreas Formenti (Saxophon).

Diario per clarinetto, in: Contemporary Swiss Music for Clarinet Solo, 1995, CD, 
Jecklin, 308-2. Daniel Schneider, clarinet.

Quartett für Flöte, Klarinette, Violine und Violoncello, in: Musikszene Schweiz. 
Grammont Portrait [Reihe], 1999, CD, Migros-Genossenschafts-Bund MGB 
CTS-M 63. Ensemble opera nova.

Fantasia sul re für Kontrabassflöte in C, in: Felix Renggli (= Musikszene Schweiz. 
Grammont Portrait), 2001, CD, Migros-Genossenschafts-Bund MGB CTS-M 
73. Felix Renggli (Flöte).
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»Tantôt libre, tantôt recherchée«, in: Walter Grimmer: Violoncello (= Musikszene 
Schweiz. Grammont Portrait), 2001, CD, Migros-Genossenschafts-Bund MGB 
CTS-M 67. Walter Grimmer (Violoncello).

Tempus cadendi, tempus sperandi für gemischten Chor und 6 Instrumentalisten, 
in: In memoriam Paul Sacher: 23. Mai 2002, Basel, 2002, CD, [o.V.]. SWR 
Vokalensemble Stuttgart, Sinfonieorchester Basel, Heinz Holliger (Dirigent).

Tempus cadendi, tempus sperandi (= Musiques Suisses. Grammont Portrait), Tempus 
cadendi, tempus sperandi: Kantate für gemischten Chor und sechs Instru-
mentalisten / Commiato: Musik für Streichquartett / An die Hoffnung für So-
pransolo, Sprecher und Orchester, 2002, CD, Migros-Genossenschafts-Bund, 
MGB CTS-M 77. Georg Martin Bode (Sprecher), Sylvia Nopper (Sopran), 
Amati Quartett, SWR-Vokalensemble Stuttgart, Sinfonieorchester Basel, 
Heinz Holliger (Dirigent).

Diario per clarinetto, in: Eduard Brunner, Schweizer Werke für Klarinette (= 
Musiques Suisses. Grammont Portrait), 2007, CD, Migros-Genossenschafts-
Bund, MGB CTS-M 108. Eduard Brunner (Klarinette).

La Notte. Trittico per nastro, mezzo-soprano e 5 strumenti su parole di Hans Magnus 
Enzensberger e Michelangelo Buonarroti, in: Klang Farben Boswil 4. Ensemble 
Boswil, Peter Hirsch. Musik der 1960er Jahre. Maderna, Wildberger, Xenakis, 
Serocki, 2007, CD, nicht zum Verkauf. Ensemble Boswil, Peter Hirsch 
(Dirigent).

La Notte. Trittico per nastro, mezzo-soprano e 5 strumenti su parole di Hans Mag-
nus Enzensberger e Michelangelo Buonarroti, in: Les jardins musicaux 2011. 
Hommage à un Jeunehomme [!], 2011, CD-R, nicht zum Verkauf. Jeannine 
Hirzel (Sopran), Nouvel ensemble intercontemporain, Pierre-Alain Monot 
(Dirigent).

14 Arten den Eisler zu beschreiben, in: GeburtsTaG. Konzertmitschnitte aus 20 Jahren 
Ensemble TaG. EnsembleTaG Neue Musik Winterthur, 2001 (Aufnahme), 2013 
(Produktion), Radio SRF 2 Kultur, nicht zum Verkauf. Anna-Katharina Graf 
(Querflöte), Martin Truninger (Klarinette), Yoko Fujita (Violine), Matthijs 
Bunschoten (Bratsche), Emanuel Rütsche (Cello), Junichi Onaka (Klavier).

Concentrum für Cembalo solo, in: Zeitgenössische Cembalo-Musik, o. J., Single 
Platte, 7 EBZ 504, Antoinette Vischer (Cembalo).
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