
Musizieren mit 
radikaler Leidenschaft
International ist seine Reputation – als Oboist, als Komponist, 
als Dirigent. Kurz: als Musiker. An der Schweiz schätzt der 
in Langenthal geborene Heinz Holliger das Widersprüchliche. 
Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Ein Porträt. 
Von Peter Hagmann, 21.05.2019

In seinem Element: Heinz Holliger leitet im August 1995 ein Konzert im Kunsthaus Luzern. Peter Fischli/Keystone

Er spricht jenes weich Biessende öerndeutsch, das die Herzen v-net. Auch 
wenn er sich des Hochdeutschen bedient, schimmert der Dialekt durch. 
Heinz Holliger ist Schweizer, ganz einfach.

Allerdings nicht einer aus dem Holz jener Partei, die das Schweizerische 
allein zu «erkvrpern glaubt. Der Musiker – und wer wäre mehr Musiker als 
der Oboist, Pianist, Komponist und Dirigent Heinz Holliger – ist ein Lie»
bender, «ielleicht sogar einer, der VHeimatF zu sagen wagt. In 2erdacht gerät 
er darob nicht. Denn Holliger steht freimütig dazu, an der Schweiz gerade 
nicht die trutzige öurg zu schätzen, sondern «ielmehr das Widersprüchli»
che, auch das 2errückte. Auf die Nrage, was für ihn VschweizerischF sei, ant»
wortete er Ende Z008 der qTT mit einer Reihe unbe1uemer Gegenfragen. 
Tum öeispiel mit der, ob es schweizerisch sei, dass Paul Klee, als Sohn einer 
Schweizerin geboren und aufgewachsen in öern, den Schweizer Pass erst 
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zwei 9age nach seinem 9od Mitte 4J30 erhalten hat. Heinz Holliger bringt 
es gern auf den Punkt. 2ielleicht ist er gerade darum in seinem Land auch 
ein wenig fremd geblieben.

Ein Hochbegabter
In  seiner  Weise  erzählt  da«on  ein  reizendes öuch  der  Musik»
wissenschaUlerin örigitte öachmann»Geiser, das Z00J zum siebzigsten Ge»
burtstag des Künstlers erschienen ist. Es erinnert an die gemeinsam «er»
brachte yugendzeit in Langenthal, wo Heinz Holliger am Z4. Mai 4J5J als 
«iertes «on «ier Kindern in einen gutbürgerlichen Arzthaushalt geboren 
wurde. Seine Kindheit sei sehr normal gewesen, schrieb Holliger der Au»
torin. 

Ein erheiterndes Cnderstatement, denn ein Sohn, der als 2ierjähriger 
ölockBvte spielen will, der sich als Tehnjähriger brennend für die Oboe in»
teressiert und auf diesem Instrument wie auf dem Kla«ier sogleich sagen»
haUe Nortschritte macht, der als 2ierzehnjähriger eine Nantasie für Oboe 
und Kla«ier komponiert, der als Sechzehnjähriger sowohl das G(mnasium 
in öurgdorf als auch das Konser«atorium in öern besucht und 4J)8 neben 
der Maturität das Lehrdiplom für Oboe erwirbt – das ist alles andere als 
alltäglich. Es steht für eine yugend als Hochbegabter. Hochbegabt ist Heinz 
Holliger, und das auf den «erschiedensten Lebensebenen.

Indes, auch Hochbegabte müssen lernen. Holliger tat es bei Emile áassa»
gnaud YOboeé, Sa«a Sa«o- YKla«ieré und S;ndor 2eress YKompositioné – kei»
ne schlechten Adressen. qach den Abschlüssen im G(mnasium und am 
Konser«atorium ging er nach Paris, wo er sich bei Pierre Pierlot an der Oboe 
und bei 7«onne Lefłbure am Kla«ier weiterbildetex etwas später kam Pierre 
öoulez dazu, «on dem er sich in Komposition unterweisen liess. Im Alter 
«on zwanzig yahren gewann er den Genfer Wettbewerb, zwei yahre später 
den ARD»Wettbewerb in München – und dann standen ihm die 9ore o-en 
für eine, und das ist wvrtlich zu nehmen, Weltkarriere als Oboist. 

Ausweitung der Spielwiese
qun ist freilich die Oboe nicht das prädestinierte Instrument für eine Lauf»
bahn als Solist, zu klein ist die Auswahl an attrakti«en Werken. Deshalb 
hat Holliger zunächst eine Position als Solo»Oboist bei der öasler Orche»
ster»GesellschaU angenommen. Das war wichtiger, als es den Anschein hat. 
Tum einen hat er in den «ier yahren ab 4J)J das Orchester «on innen ken»
nengelernt. Cnd zum anderen begegnete er dort dem begüterten öasler 
Mäzen und Dirigenten Paul Sacher, der als Anreger zahlreicher AuUrags»
kompositionen die Musikgeschichte des Z0. yahrhunderts entscheidend 
geprägt hat.
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Permanent das Klangspektrum der Oboe erweitern: Heinz Holliger im Jahr 1959. Photopress-Ar-
chiv/Keystone

Als Mentor und Nreund steht Sacher an einer wichtigen Stelle in Holligers 
öiograÄe. qicht etwa, weil es Holliger auf der Oboe langweilig geworden 
wäre – im Gegenteil: Mit jener LeidenschaU, die ihm eigen ist, pBegt er den 
Cmgang mit dem Instrument bis heute, da«on zeugt eine demnächst beim 
Label EáM erscheinende áD, auf der sich Holliger mit seinem ihm in «ieler 
Hinsicht nahestehenden Kollegen G(vrg( Kurt;g tri . 

Holligers 9on zeichnete sich schon immer durch eine geradezu Beischige 
KraU aus, sein Atem ist «on unerhvrter Weite, seine GeläuÄgkeit sucht ih»
resgleichen. Doch die Spielwiese, auf der er sich tummelt, ist beengt. Mit 
aller Entschiedenheit suchte er sie zu erweiternx er begann in Archi«en zu 
stvbern und stiess in den 4J 0er»yahren auf den övhmen yan Dismas Telen»
ka, einen Teitgenossen yohann Sebastian öachs, an dem sich seine Spiellust 
entzündete. In der Nolge kam es zu einer eigentlichen Telenka»Renaissancex 
sie war im Wesentlichen Holligers 2erdienst.

Doch auch am anderen Ende des Repertoires, beim ganz qeuen, sorgte er 
für Anregung – Sacher, mit dem Holliger schon als Student in Kontakt ge»
treten war, stand ihm da tatkräUig zur Seite. Tahlreiche Stücke, manche 
horribel schwer, sind für den Oboisten mit den einzigartigen Nähigkeiten 
geschrieben worden, «iele «on ihnen im AuUrag Sachers. Am berühmte»
sten geworden ist wohl das Doppelkonzert für Oboe, Harfe, Streicher und 
zwei Schlagzeuger «on Witold Lutos awski, das 4J80 abgeschlossen und 
«on Holliger zusammen mit seiner Gattin, der Harfenistin Crsula Holliger, 
sowie dem áollegium Musicum Türich unter der Leitung Sachers in Luzern 
erstmals «orgestellt worden ist. 2iele grosse Komponisten des Z0. yahrhun»
derts, unter ihnen Luciano öerio, Elliott áarter, Hans Werner Henze, G(vrg( 
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Ligeti, Krz(sztof Penderecki oder Karlheinz Stockhausen, schufen Werke 
für Holliger.

Atemnot und Zirkuläratmung
Auch er selbst schrieb für sein Instrument. VáardiophonieF etwa, ein Werk 
«on 4J 4 für Oboe solo. Nür mich eines der ersten Stücke, in denen ich den 
Komponisten als Interpreten seiner selbst kennengelernt habe. Das Stück 
hat mich regelrecht erschreckt. Es geht da um den Oboisten und seinen 
Herzschlag, um Atem und Atemnot, schliesslich den Kollaps. 2om Kvrper 
des Instrumentalisten abgenommen und über Lautsprecher in den Raum 
projiziert, ist der Puls des Musikers deutlich hvrbar. In der Erregung des 
Spiels wird er immer schneller, und in gleichem Mass schneller wird das an 
die Pulsfre1uenz gekoppelte 9empo des Stücks. Immer kürzer werden die 
Pausen zum Atemholen, immer schriller die Klänge – bis hin zur Implosi»
on. 

Holliger begegnet dem Stück heute distanziert. Eine Art musikalisches 
Kvrpertheater im Geiste Antonin Artauds sei es und ein wenig brutal. So 
ist er nun einmal: radikal in seinen Ideen, schonungslos in der Konse1uenz 
ihrer Ausführung, erÄndungsreich im Einbeziehen des GeräuschhaUen. 

Heinz Holliger, etwa im Jahr 1970. Erich Auerbach/Hulton Archive/Getty Images

9atsächlich hat er durch sein Komponieren wie durch sein Spielen das 
Klangspektrum der Oboe erheblich erweitertx er brachte die Tirkulär»
atmung und damit das potenziell unendliche Halten des 9ons ohne Atem»
pause ein, aber auch die Multiphonics, das gleichzeitige Erzeugen mehrerer 
9vne auf der im Prinzip einstimmigen Oboe. Mit solchen Mitteln kvnnen 
Grenzen der E istenz zum Ausdruck gebracht werden. 
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Walser, Lenau, Hölderlin
Holliger hat aber auch ganz andere Seiten, wie seine 4JJ8 in Türich urauf»
geführte Oper VSchneewittchenF hvren lässt. Eine Schvnheit eigener Art 
lebt in diesem Stück a«ancierten Musiktheaters. Es ist die gläserne Schvn»
heit des Sargs, in dem das junge Mädchen liegtx erzeugt wird sie «on der 
Glasharmonika, der áelesta, der Harfe, den Glvckchen und Klangstäben 
in der reich besetzten Schlagzeuggruppe. Cnd eine Ruhe sondergleichen 
herrscht in diesem wunderbaren Werk, doch unter der OberBäche brodelt 
es. Nragen werden gestellt, die Antworten bleiben mehrdeutig – so, wie es 
im der Oper zugrunde liegenden Dramolett «on Robert Walser angelegt ist. 
Grimms Märchen wird dort nicht erzählt, es wird in einer Rückblende fan»
tasie«oll gedreht und gewendet. Wie es nach dem 9od Schneewittchens 
weitergegangen sein kvnnte, darüber spekuliert Walser. In Heinz Holliger 
hat er einen Seelen«erwandten gefunden.

Womit wir im Tentrum «on Holligers Scha-en als Komponist angelangt 
wären. Es wird geprägt durch eine Reihe «on LeitÄguren, an deren E istenz 
sich Holligers Kreati«ität jeweils in unerhvrter Intensität entzündet hat. 
Aussenseiter sind sie alle, Sonderlinge, Randständige – aber Hochbegabte. 

qicht nur Robert Walser gehvrt zu ihnen, auch der Romantiker qikolaus 
Lenau, dem Holligers jüngste Oper VLuneaF gilt, hat den Komponisten als 
Nigur gepackt. Nrüher waren es der Westschweizer Maler und Musiker Lou»
is Soutter, dessen Schicksal sich im wild aufwirbelnden 2iolinkonzert aus 
den 4JJ0er»yahren spiegelt, oder Nriedrich Hvlderlin im 9übinger 9urm, auf 
den der abendfüllende VScardanelli»T(klusF mit seiner «erdichteten Atmo»
sphäre und seinen überraschenden Klange-ekten zurückgeht. HäuÄg hat 
sich Holliger die 9e te selbst zusammengestelltx ein geradezu fanatischer 
Leser, «erfügt er auch über eine hohe Sensibilität der Sprache gegenüber.

Am Dirigentenpult
So fremd sie beim ersten Hvren erscheinen mag, erreicht Holligers Musik 
doch eine speziÄsche, bisweilen sehr direkte Nasslichkeit – besonders wenn 
der Komponist als Interpret in«ol«iert ist. Am Dirigentenpult beispielswei»
se. 
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Die persönliche Handschrift des Dirigenten Holliger ist immer erkennbar: Bei einer Orchesterprobe 1999 in Basel. Ayse Yavas/Key-
stone

9atsächlich ist Heinz Holliger in den 4J 0er»yahren auch zum Dirigenten 
geworden, erst auf Einladung Paul Sachers beim öasler Kammerorchester, 
später als Gastdirigent bei allen Schweizer Orchestern wie bei zahlrei»
chen Klangkvrpern im Ausland. Holligers erste AuUritte als Dirigent lvsten 
schockartige Reaktionen ausx seine unkon«entionelle, heUig au-ahrende 
Teichengebung war für die Tuhvrer ebenso gewvhnungsbedürUig wie für 
die Orchestermitglieder. Inzwischen ist Holligers Handwerk so weit ge»
wachsen, dass seine Kompetenz als ein hochmusikalischer, eigenwilliger 
Interpret auch auf dem Dirigentenpodium «oll heraustritt. 

Ob er öernd Alois Timmermann dirigiert oder Robert Schumann – bei»
des tat er mit dem WDR»Sinfonieorchester Kvln –, der gespannte Duktus 
und die klangliche Wärme sind als Teichen der persvnlichen HandschriU 
stets erkennbar. Das gilt auch für die Gesamtaufnahme der Sinfonien Nranz 
Schuberts, die er derzeit für Son( mit dem Kammerorchester öasel erarbei»
tet. 

Als Oboist, als Komponist, als Dirigent «erfügt Heinz Holliger heute über 
eine Internationalität der Reputation, wie sie kein anderer Schweizer Mu»
siker unserer 9age für sich in Anspruch nehmen kann. Im Kern seines Da»
seins ist er jedoch dem Land seiner HerkunU «erbunden geblieben Yworauf 
man «ielleicht auch einmal etwas stolz sein kvnnteé. 

qicht zuletzt zeugt da«on seine VAlb»áher, eine Geischter» und lpermüsi»
gF, die er 4JJ4 – in jenem yahr, da ihm mit dem Siemens»Musikpreis eine 
der hvchsten Auszeichnungen aus dem öereich der Ernsten Musik zuge»
sprochen wurde – im AuUrag «on örigitte öachmann»Geiser zur Erv-nung 
des Schweizerischen Tentrums für 2olkskultur im Kornhaus öurgdorf ge»
schrieben hat. Entstanden für das Ensemble der Oberwalliser Spillit, wird 
hier eine spannende Sage um eine «erlorene Kuh erzählt – in Walliser»
deutsch. Cnd in eine Musik gesetzt, die nicht 2olksmusik noch Kunstmusik 
ist. Sondern beides. qämlich Musik «on Heinz Holliger.
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Das Werk auf CD

Viele Werke Heinz Holligers, unter anderem der «Scardanelli-Zyklus», die 
Oper Schneewittchen», der «Alb-Cher» und die «Zwiegespräche» zwischen 
Holliger und György Kurtág sind auf ECM erhältlich.

Zum Autor

Peter Hagmann, 1950 in Basel geboren, promovierter Musikwissenschaftler 
und diplomierter Organist, wirkt seit 1972 als Musikkritiker, zuletzt für die 
NZZ. Seit seinem altersbedingten Rücktritt im Frühjahr 2015 ist er als 
Musikkritiker wieder auf freier Wildbahn unterwegs, unter anderem mit sei-
nem Blog «Mittwochs um zwölf», den er auf www.peterhagmann.com führt. 
Für die Republik schrieb er zuletzt «Wo Frauen an die Kasse kommen» und 
«Variationen, Transformationen».

REPUBLIK republik.ch/2019/05/21/musizieren-mit-radikaler-leidenschaft (PDF generiert: 22.05.2023 11:11) 7 / 7

www.peterhagmann.com
https://www.republik.ch/2018/11/07/wo-frauen-an-die-kasse-kommen
https://www.republik.ch/2018/11/21/variationen-transformationen
https://www.republik.ch/2019/05/21/musizieren-mit-radikaler-leidenschaft

