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Musik als auch politisches Statement
wü. Am 23. August ist der Komponist
Iacques Wildberger nach kurzer Krank-
heit im Alter von 84 Jahren gestorben.
Mit ihm, der viele Jahre in Riehen ge-
lebt und gearbeitet hat, verliert die zeit-
genössische Musikwelt einen ihrer be-
deutendsten und kühnsten Protago-
nisten.

Jacques Wildberger wurde 1922 in
Basel geboren. Schon früh erhielt er
I(avierunterricht, wo er rasche Fort-
schritte erzielte. Frilgerichtig schlug er
deshalb nach der Matur den musika-
lischen Studienweg ein. Dieser führte
ihn zunächst ans Basleq Konservato-
riurn, wo er 1944 das Lehrdiplom für
Klavier überreicht bekam. Aus dem sel-
ben Jahr stammen auch seine ersten
Kompositionen. Entgegen dem dama-
ligen Zeitgeist söit 1944 Mitglied der
'PdA, schrieb er zunächst Kampflieder
im Stile des Agitprop und wandelte da-
bei auf den Spuren eines Hanns Eisler
und eines KurtWeill.

Schockiert über das wahre Gesicht
des damaligen sowjetischen Diktators
und Despoten losef Stalin trat Jacques
Wildberger aber bereits 1947 wieder
aus der PdA aus und wollte in der Fol-
gezeit <erst einmal gar nichts mehrvon
Politik wissen>. Allerdings machte er
auch in späterenlahrzehnten nie einen
Hehl aus seiner dezidiert linken politi-
schen Gesinnung. Ihretwegen wurde
erim eigenen Land auch dann noch
als <KommunistD geächtet und totge-
schwiegen, als er in der internationalen
Musikszene bereits einen hervorragen-
den Ruf genoss.

Bereits ein Iahr vor seinem Partei-
austritt, 1946, begann er am Basler
Theater als Korrepetitor zu arbeiten.
Ein Jahr später heiratete er die Pianistin
Regina Graf. In jener Zeit lernte der bis-
her autodidaktisch Komponierende die
Musikdes nachAsconaexiliertenMadi-
mirVogel kennen und er beschloss, bei
diesem im Tessin zu studieren; Von I 948
bis 1952 widmete sich IacquesWildber-
ger sodann fast ausschliesslich der

facques Wildberger - zeitlebens ein
engagierter und kritischer Ton-
künstler und Lehrer. Foto: Rz-Archiv

Zwölft ontechnik Arnold Schönbergs.
Das Jahr 1967 verbrachte Iacques

Wildberger als Stipendiat in Berlin und
er erlebte dort im Zuge der Studenten-
bewegung gleichsam seine zweite poli-
tische Bewusstwerdung. Das Erlebnis
der 68er-Revolte fand seinen Nieder-
schlag auch .in den Wildbergerschen
Kompositionen, die in jenen Jahren ei-
ne zwar oft pessimistische, aber nie
gänzlich hoffmungslose Grundhaltung
verrieten.

In den Sechzigerjahren fand Jac-
quesWildberger dann aber auch in sei-
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und

Land zusehends die ihm
kompositorischen Schaf-

fen gebührende Anerkennung. So er-
hielt er bereits 1960 den Preis des
<Lions Club Basel> und 1965 den Ste-
reo-Preis der deutschen Rundfunk-
industrie. In diese Zeit fiel auch der Be-
ginn seiner Dozententätigkeit an der
Musikakademie Basel, wo ör bis 1987
Komposition und Musiktheorie lehrte.
l98l wurde er mit dem Komponisten-
preis des Schweizerischen fonkünst-
lervereins ausgezeichnet. 1987 ehrte
ihn schliesslich auch seine Heimatge-
meinde, die ihn mit dem Riehener Kul-
turpreis bedachte.


