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Mahner, Mystiker, Menschenfreund

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Ein Blick auf den Schweizer Komponisten Klaus Huber

Der Komponist Klaus Huber, der morgen
Sonntag seinen neunzigsten Geburtstag
begeht, hat die neue Musik schon nach
1945 geprägt. Bis ins Alterswerk hat
er sich neue Verfahren erschlossen. Über
die Anfänge seiner polykulturellen
Musik weiss man hingegen wenig.
Corinne Holtz
Ein unveröffentlichtes Jugendwerk Klaus Hubers
heisst «Zwergenmenuett». Dessen Handschrift
lässt einen Pubertierenden vermuten, der um die
fünfzehn Jahre alt ist und ein Allegretto für Geige
und Klavier vorlegt. Man trifft auf ein dem Walzer
anverwandeltes Menuett in a-Moll, das einen Aund einen B-Teil sowie eine Reprise aufweist und
in diesen Formabschnitten kontrastierendes musikalisches Material verwendet, das miteinander verwandt ist. Das Manuskript verrät einerseits den
sorgfältig geschulten Anfänger in Notation und
andererseits den versierten Geiger, der klare Vorstellungen über den Ausdrucksanspruch von Musik hat. So heisst es über den Tempoverlauf des
Allegrettos im B-Teil «etwas bewegter» und im
Zuge von harmonischer Verdichtung «schneller
werdend», während die Überleitung zu den
Schlusstakten einer Kadenz gleicht und von der
Geige allein gespielt wird.

Magie des Musikaufschreibens
Das «Zwergenmenuett», ein Gesellenstück aus
den 1930er Jahren, verrät ausserdem den Sohn, der
in die Fussstapfen des Vaters tritt und sich damit in
eine störungsanfällige Konstellation begibt. Klaus
Huber hat sich nicht öffentlich über die Beziehung
zu seinem Komponisten-Vater geäussert, dem er
jeweils seine «Ergebnisse» schenkte, um eine Einschätzung bittend. «Meine Anfänge waren alles
andere als brillant oder auffallend», sagt er im
Rückblick und spricht vom Zwerg, der das
«Schwimmen wirklich lernen musste». Komponieren ist aus seiner Sicht ein «Akt der Befreiung, der
immer auf die Zukunft gerichtet ist»; er könnte somit auch für die Ablösung vom übermächtigen
Vater stehen.
Walter Simon Huber ist seinerzeit ein geachteter
Komponist von Schul- und Kirchenmusik – in der
Erinnerung des Sohnes «ziemlich ehrgeizig», aber
«kaum» aufgeführt. Er wirkt ab 1941 als Schul- und
Kirchenmusiker in Küsnacht und setzt sich für die
Wiederentdeckung von Heinrich Schütz’ Musik
ein. Dieser Einsatz mündet in pionierhafte Aufführungen und 1956 in die Dissertation über die
«Motivsymbolik bei Heinrich Schütz».
Der Sohn Klaus Huber, am 30. November 1924
geboren, beginnt mit sieben Jahren Geige zu spielen und greift zu einem Instrument, dessen Möglichkeiten der Komponist Klaus Huber erst nach

1960 zu entdecken beginnt: die Überwindung der
«weltbeherrschenden temperierten Chromatik»,
wie sie durch das Klavier in Stein gemeisselt
scheint und durch die Figur des Vaters und Tasteninstrumentalisten festgeschrieben ist. Den Sohn
zieht es zur Geige und zu ihrem untemperierten
Wesen. Sie ist bundlos und ruft nach der steten
Anpassung von Tonhöhe, Intervallik und Klangfarbe. Das Stimmen der vier Saiten im Quintabstand verlangt einem Anfänger viel ab. «Das hat
dem kleinen Klaus gefallen», erinnert sich der
Protagonist und beschreibt das Einkreisen einer
untemperierten Quinte als berauschenden Vorgang. Hält der Wirbel am angepeilten Ort und
kann das Intervall einschwingen, ist das «wie
Weihnachten».
Ähnlich magisch verhält es sich mit dem
«Musikaufschreiben». Seit dem achten Lebensjahr
komponiert er; im Alter von elf Jahren gelingt ihm
seine erste Veröffentlichung. Es ist ein Kanon, den
sein Vater «so gelungen fand, dass er ihn kalligrafierte» und als Neujahrskarte drucken liess.
Ausserdem beginnt der Sohn zu transkribieren. So
trifft man in der Sammlung seiner Musikmanuskripte auf Johann Sebastian Bachs Invention
BWV 773 und die Sinfonia BWV 791, übertragen
für zwei Geigen bzw. zwei Geigen und Bratsche.

Schief in der Zeit
Bereits in den Jugendwerken greift Klaus Huber
auf Textquellen zurück, die seine Musik prägen
sollten: auf die Bibel (in «Engelchor» für Sopran,
Violine, Violoncello und Klavier, 1936) sowie auf
weltanschaulich geprägte Dichtung (in «Ich bin
bedrängt» für Singstimme und vermutlich Geige
auf ein Gedicht des Schweizer Dichters und
Anthroposophen Albert Steffen, 1930er Jahre).
Aus dem Protestanten ist noch nicht der Marxist
und der daraus erwachsende Dialektiker der
1960er Jahre geworden. Damals ist er der Jugendliche, der in der gut bestückten Bibliothek seines
Elternhauses fündig wird. Dort stehen neben der
Hausbibel die deutschen Klassiker sowie spirituell
inspirierte Literatur.
Sein Selbstverständnis klärt sich in den 1950er
Jahren, als er auf kaum wahrgenommene Dichterinnen wie Mechtild von Magdeburg und Catharina
Regina von Greiffenberg stösst, deren Texte verwendet und von den «Managern» des AvantgardeBetriebs belächelt wird. «Jemand, der mittelalterliche Mystikerinnen und Barockdichterinnen komponiert, kann nicht wirklich zeitgenössisch sein»,
gibt man dem schief in der Zeit stehenden Komponisten zu verstehen. Bestätigt wird dieser Ruch, als
er in der Kammersinfonie «Oratio Mechtildis»
(1956/57) monumentale Oktaven inszeniert und in
der «Terzen-Studie» für Orchester (1958) das als
verbraucht geltende Intervall ins Licht stellt.
Damals, sagt Huber, «begab ich mich in eine
innere Emigration: zu der häretischen Gegenwelt
des Christentums, der Mystik, die einen nach innen
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Lesen und Geigen sind die zentralen Handlungsfelder des jungen Huber, dem der Vater vom
Komponistenberuf abrät, wobei er ihn dazu anhält,
stattdessen seine zeichnerische Begabung zu pflegen. Die Erfahrungen als Leser und Geiger, aber
auch die des sich durchsetzenden Sohnes kann man
mit Recht als Ausgangspunkt von Klaus Hubers
zunehmend polykulturell ausgestalteter Musik bezeichnen. Er selbst spricht von seinem Werdegang
als «Selbstgewinnung». Diese setzt Krisenbereitschaft und daraus erwachsende Neuorientierung
voraus. «Sich auszuruhen auf einem bequem erreichten Stand der Komposition, ist etwas, was
mich von der schöpferischen Arbeit abhält.» Das
Schöpferische, betont er, bedürfe der Resonanz
durch ein Gegenüber. «Was ich heute bin, verdanke ich ganz unterschiedlichen Menschen.»

folgreichen Schülerinnen und Schüler und verdankt ihr im Nachruf 39 «unvergessliche, gemeinsame» Jahre.
Die Grundlagen des kompositorischen Handwerks erarbeitet sich Klaus Huber bei Willy Burkhard. Der Komponist ist ein Freund der Familie
und wird zum Taufpaten auserkoren, als sich die
Geburt eines zweiten Kindes ankündigt. Klaus, das
Patenkind, beschliesst spät – mit 23 Jahren –, Musik
zu studieren. 1947 gibt er den Primarlehrerberuf
auf und tritt am Konservatorium an. Parallel zum
Geigenstudium beginnt er Theorie und Komposition zu studieren, konzentriert sich acht Jahre lang
auf das kontrapunktische Schreiben und dessen anspruchsvolles Regelwerk. Die Analyse als Reflexionsfeld fehlt weitgehend, ebenso die Diskussion
über die Ästhetik von Entwürfen, nie wird ein
Stück der Studierenden aufgeführt. «Diese Praxisabstinenz im Kompositionsfach hielt sich hartnäckig», stellt Huber fest, der ab 1973 den Kompositionsunterricht an der Hochschule für Musik
Freiburg im Breisgau reformieren sollte. Dass er
sich im Laufe des Studiums den Verfahrensweisen
der Wiener Schule zuwendet, denen Burkhard aus
religiösen Gründen kritisch gegenübersteht, ist der
erste Schritt der Selbstgewinnung.

Bezugspersonen

Mikrotonalität

Seine Mutter erschliesst sich, wie später der Sohn,
durch Bücher die Welt. Sie führt ein Kind im
Wagen spazieren, als sie Klaus Hubers zukünftigem Vater in einem Park in München zum ersten
Mal begegnet. Der Kompositionsstudent aus der
Schweiz hält sie für eine verheiratete Frau, tatsächlich ist sie jedoch als Kindermädchen in fremden
Diensten unterwegs. Später stiehlt sie sich als
Hausfrau und Mutter Zeit, Bücher zu lesen und
Gedichte zu rezitieren. «Meiner geliebten Mutter
zum 71. Geburtstag am 11. August 1970» heisst ein
unveröffentlichtes Gelegenheitswerk des verbunden gebliebenen Sohnes.
Anderer Art ist die Prägung durch den Geigenunterricht bei Theodor Klajnman und Stefi Geyer
– zwei Persönlichkeiten, deren Biografien bis anhin
nur bruchstückhaft bekannt sind. Dem jüdischen
Geiger Theodor Klajnman gelingt die Flucht aus
Polen in die Schweiz. Mit der Unterstützung aus
Musikerkreisen, darunter Walter Simon Huber,
beginnt er zu unterrichten und begegnet Klaus
Huber. Dieser schlägt sich nach der Ausbildung
zum Lehrer zwei Jahre im ländlichen Gibswil im
Zürcher Oberland durch.
«Klajnman legte die handwerkliche Grundlage
für alles, was ich später bei Stefi Geyer verfeinern
lernte», sagt Klaus Huber. Sie ist vor allem als
Muse der Komponisten Béla Bartók und Othmar
Schoeck in Erinnerung und im Zusammenhang
mit den für sie entstandenen Violinkonzerten.
Dass die gefeierte Geigerin auch eine ermutigende
Pädagogin gewesen ist, lassen die Lebenswege
ihrer Studierenden am Konservatorium Zürich
vermuten. Viele von ihnen stossen Aussergewöhnliches an und engagieren sich über das Künstlersein hinaus. Klaus Huber ist von 1947 bis 1949 in
ihrer Klasse und wird zu einem wegweisenden
Komponisten und Kompositionslehrer. Aida Stucki ist Mitbegründerin des Piraccini-Stucki-Quartetts, führt am Konservatorium Winterthur über
Jahrzehnte Studierende zum Diplom und begleitet
Ausnahmebegabungen über lange Zeiträume.
Anne-Sophie Mutter ist die berühmteste ihrer er-

Klaus Huber hat seinen Werdegang bis 1989 in fünf
Abschnitte gegliedert, die jeweils Ausbruchsversuche markieren und dazu führen, den Umgang mit
dem musikalischen Material zu revidieren. Das
Korsett des europäischen Tonsystems ritzt er erstmals in «Alveare vernat» und fügt Dritteltöne ein
(1965), dann wendet er sich der Vierteltönigkeit zu
und entdeckt in der dritteltönigen Stimmung Spielraum für die Ausweitung konstruktiver wie expressiver Möglichkeiten. 1991, im Jahr des Golfkriegs,
stösst er auf das Referenzwerk über die Grundlagen arabischer Musik – auf «La musique arabe»
von Baron Rodolphe Erlanger –, während er sich
in den Jahren vorher erst einmal der Dichtung und
Philosophie des arabischen Kulturraums genähert
hat. Auf diesem Hintergrund ist eine weitere Zäsur
erfolgt und sein Alterswerk entstanden. Er beginnt
Verfahren der traditionellen arabischen Musik
(insbesondere deren Intervallik und Stimmungen)
zu erforschen. Der Prozess der Aneignung setzt
mit der Einladung des führenden Ensembles AlKindi in das Experimentalstudio des SWR nach
Freiburg im Breisgau ein, um empirisches Material
zu gewinnen. Huber gibt den Musikern eigene Maquamat (Tonarten) vor, welche jene ihren strengen
Regeln gemäss improvisatorisch entfalten.
Die Erforschung gipfelt in einem Werk, das als
Vermächtnis Klaus Hubers gelten könnte. In «Die
Seele muss vom Reittier steigen» (2002) halten
sich Ausdruck und Konstruktion sowie Mystik und
Zeitgenossenschaft in einzigartiger Weise die
Waage. Das Kammerkonzert für die konzertierenden Instrumente Violoncello und Baryton (ein
Nachfolger der Tenor-Bass-Gambe), einen arabisch singenden Kontratenor sowie ein 37-köpfiges
Orchester auf historischen Instrumenten ist auch
eine Metapher für die Komplexität polykulturellen
Zusammenlebens. Jenseits von Exotismus und
Effekt schöpft Klaus Huber aus dem Inneren des
musikalischen Materials und lotet die Spielmöglichkeiten der konzertierenden Instrumente bis an
die Grenzen aus.
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Ramallah geschrieben worden und stammen vom
palästinensischen Schriftsteller Mahmoud Darwisch. Die Leidens- und die Friedensfähigkeit, so
Huber, berühren sich in einer tiefen «existenziellen Schicht», unter der Oberfläche des «omnipräsenten» Spasses. Die Musik hat die Fähigkeit, in
diese Tiefe zu greifen.
.......................................................................................................

Corinne Holtz lebt als Musikpublizistin in Zürich.

