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Vorwort 
Der folgende „biografische Abriss“ ist ein erster Versuch, Werk und Leben des zu Unrecht 
vergessenen Schweizer Komponisten Walter Furrer (1902-1978) in ihren wichtigsten Zügen 
zusammenfassend darzustellen und sie ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Zu sei-
nen Lebzeiten und auch Jahrzehnte danach ist, von einigen Angaben im Schweizer Theaterle-
xikon, in Kurt Pahlens Monografie „Oper der Welt“ (1963) sowie im Ergänzungsband von 
Riemanns Musiklexikon (1972) abgesehen, in dieser Richtung nichts unternommen worden, 
obwohl Walter Furrer einen wesentlichen Beitrag zum schweizerischen Musikschaffen des 
20. Jahrhunderts geleistet hat.  
 
Da somit ein Rückgriff auf bereits bestehende Sekundärliteratur nicht möglich ist, stützt sich 
dieser Text fast ausschliesslich auf Quellenmaterial, das ich vom März 2014 bis zum Mai 
2015 im Archiv der Burgerbibliothek Bern durchgesehen habe, sowie teilweise auf persönli-
che Erinnerungen, Berichte aus dem Familienkreis oder auf Gespräche mit Personen, die sei-
nerzeit zum näheren Umkreis Walter Furrers gehörten. 
 
Das Fehlen von Sekundärschriften hat mehrere Gründe. Walter Furrer war auf eine vollamtli-
che Tätigkeit als Berufsmusiker angewiesen, die er zunächst in Deutschland und dann in Bern 
– zuerst am Stadttheater und anschließend bei Studio Radio Bern – ausübte. Aufgrund der 
permanenten beruflichen Inanspruchnahme blieb ihm zu wenig Zeit, um Kontakte zu knüpfen, 
die seinen Ruf als Komponist begründet und auch gefestigt hätten. Während seiner Berufsar-
beit entstand, und zwar von frühester Jugend an, ein der Zeit abgerungenes breit gefächertes 
kompositorisches Oeuvre, das nahezu alle Gattungen – Liederzyklen, a cappella-Chöre, 
Kammermusik, geistliche Musik, zahlreiche Schauspiel-und Hörspielmusiken sowie je zwei 
Bühnen- und Radioopern – umfasst, wobei es sich teilweise um Auftragsarbeiten handelt. 
 
Ein weiteres Problem, das aus dem erstgenannten herauswuchs, ist die Tatsache, dass nur ein 
kleiner Teil – vor allem die Chorwerke – von Verlagen gedruckt wurde, so dass dem Kompo-
nisten von vornherein ein wichtiger Werbeträger fehlte. 
 
Zudem fehlten ihm einflussreiche private Förderer, die er umso dringender gebraucht hätte, 
als er zu den Künstlern gehörte, die sich selbst nur schlecht „vermarkten“ können. 
 
Dennoch lagen seine Kompositionen, als er 1978 starb, in vorbildlich geordneter Form vor. 
Seine zweite Ehefrau, Margreth Furrer-Vogt (1920-2012), die, neben einem bürgerlichen 
Brotberuf, als Sopranistin wirkte und sich somit in musikalischen Belangen auskannte, hatte 
in jahrelanger Arbeit die Musikalien, zusammen mit den dazugehörigen Korrespondenzen, 
biografischen Notizen, Verträgen, Kritiken und Fotografien, in Archivschachteln nach The-
menbereichen sortiert und diesen Nachlass bis in die frühen neunziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts selbst verwaltet. Außerdem sorgte sie dafür, dass ein Grossteil der Kompositionen von 
der damaligen Landesbibliothek (heute Nationalbibliothek) Bern im Mikrofilm-Verfahren 
konserviert wurde, was für die heutige Forschung nicht unerheblich ist.  
 
1994 überließ Margreth Furrer-Vogt den Nachlass meinem Bruder Johann Ulrich Furrer 
(1942-2014), der in Kirchzarten bei Freiburg im Breisgau lebte und für die Materialien genü-
gend Platz hatte. Als er krankheitshalber nicht mehr in der Lage war, sich darum zu kümmern, 
fühlte ich mich verpflichtet einzugreifen. Im Anschluss an zahlreiche Korrespondenzen und 
persönliche Rücksprachen mit verschiedenen Schweizer Archiven und Bibliotheken kam es 
schließlich zu konkreten Verhandlungen mit der Burgerbibliothek Bern, der ich den Nachlass 
im Juni 2012 im Rahmen eines Schenkungsvertrages übergeben habe. Im Gegenzug wird die 
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Burgerbibliothek die gesamten Materialien detailliert inventarisieren und sie zu gegebener 
Zeit via Internet einem breiten Publikum zugänglich machen. 
 
Seit 2014 bemühe ich mich, ausübende MusikerInnen und MusikwissenschaftlerInnen dafür 
zu gewinnen, öffentliche Aufführungen sowie die wissenschaftliche Aufarbeitung des Furrer-
schen Oeuvres, das zum überwiegenden Teil in Bern entstand, zu fördern. Im Juli 2015 ist, als 
weitere Unterstützung dieses Vorhabens, in Bern der „Förderverein Komponist Walter Fur-
rer“ gegründet worden.  
 
In diesem Zusammenhang rechtfertigt sich der vorliegende „Biografische Abriss“. Ohne An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben, bietet er, im Sinne einer Grundlage, einen chronologi-
schen, gelegentlich durch berufsinterne oder private Einzelheiten angereicherten Überblick 
über den Werdegang Walter Furrers und kann somit denjenigen, die weiterführende Studien 
beabsichtigen, als nützlicher Leitfaden dienen.  
 
Als Tochter des Komponisten hatte ich einiges Grundwissen, das ich durch die eingangs er-
wähnten Recherchierarbeiten in der Burgerbibliothek ergänzen und erweitern konnte. Da ich 
literaturwissenschaftlich ausgebildet bin, konnte ich den Text nur aus  e i n e r  Perspektive 
gestalten – daher auch der „provisorisch“ anmutende Titel –, und es wäre mein Wunsch, dass 
er zu einem späteren Zeitpunkt durch einen zweiten Teil ergänzt würde, der, in exemplari-
scher oder umfassender Form, Walter Furrers Oeuvre musikwissenschaftlich aufarbeiten wür-
de. 
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Herkommen, Elternhaus und Kindheit 
Der Schweizer Komponist Walter Furrer kommt nicht in der Schweiz, sondern in Plauen im 
Vogtland1 zur Welt. Seine Eltern sind der Schweizer Ingenieur Adolf Furrer2 und Martha Fur-
rer-Riedel3, die älteste Tochter des Lehrers und vogtländischen Mundartdichters Louis Rie-
del.4  
 
Als junger Ingenieur arbeitet Adolf Furrer Ende des 19. Jahrhunderts in Plauen bei der Vogt-
ländischen Maschinenfabrik AG (VOMAG) in der Abteilung Elektrotechnik. Er lernt die da-
mals 23jährige Martha Riedel kennen – es ist beiderseits Liebe auf den ersten Blick. Am 26. 
September 1901 heiraten sie in Plauen, am 28. Juli 1902 wird dort der erste Sohn, Walter Fur-
rer, geboren. Schon kurz danach übersiedelt die Familie in die Schweiz. Am 21.09.1905 
kommt der zweite Sohn, Heinrich Furrer, zur Welt.5 
 
Von 1904 bis 1942 legt Adolf Furrer eine außergewöhnliche berufliche und militärische Kar-
riere hin. 1904, nach einem kurzen eigenunternehmerischen Versuch, wird er als Adjunkt der 
Kriegstechnischen Abteilung (KTA) der Bundesverwaltung verpflichtet, von 1921 bis 1941 
leitet er die Eidgenössische Waffenfabrik, wobei er sowohl administrativ als auch konstruktiv 
tätig ist: Zehn wesentliche Waffenerfindungen gehen auf sein Konto. Von 1941 bis 1942 
wirkt Oberstbrigadier Adolf Furrer, bereits im Ruhestandsalter, auf dringendes bundesrätli-
ches Ersuchen hin als Leiter der KTA.6  
 
In der Bundeshauptstadt Bern wohnt die Familie zunächst im Lorraine-Quartier und zieht 
später in eine herrschaftliche Wohnung an der Muristraße 8d um. Gegen die Erwartung Adolf 
Furrers, der, aus kleinen Verhältnissen stammend,7 als zeittypischer Selfmademan aufsteigt 
und ganz selbstverständlich von seinen Söhnen erwartet, dass sie in seine Fußstapfen treten, 
äußern beide primäre künstlerische Begabungen, Walter im Bereich der Musik, Heinrich im 
Bereich der Bildenden Kunst.8 Wie meistens in solchen Fällen, kommt es dadurch zu einer 

                                                
1 Im heutigen Freistaat Sachsen (Deutschland). 
2 Geboren am 13.11.1873 in Zürich, gestorben am 15.01.1958 in Minusio.  
3 Geboren am 05.12.1877 in Meßbach (so die heute noch offizielle Schreibung), gestorben am 28.02.1951 in 
Thun. Ihr Vorname wird wechselnd mit oder ohne „h“ geschrieben. 
4 29.04.1847-31.03.1919. 
5 Wie sein Bruder Walter zeigt auch er eine prononcierte künstlerische Begabung, und zwar für die Bildende 
Kunst. Vgl. Anm. 8. 
6 Vgl. hierzu Henri Habegger (mit Unterstützung von Jürg A. Meier), Der Waffententwickler Adolf Furrer und 
seine Tätigkeit, in: Bulletin Nr. 1/14 des Vereins Schweizer Armeemuseum (VSAM), S. 22-38. 
7 Sein Vater war „nur“ SBB-Angestellter. 
8 Heinrich Furrer verfügt im Bereich der Malerei über eine stupende Begabung und schafft schon als Fünfzehn-
jähriger Landschaftsbilder (Aquarelle), die von einem Erwachsenen stammen könnten. Als er mit etwa 17 Jahren 
das Gymnasium aufgibt, zwingt ihn der Vater, im Hinblick auf einen Brotberuf, in eine zweijährige Flachmaler-
lehre, die er aber abbricht. In diesen und in den folgenden Jahren muss er sich teilweise autodidaktisch als Maler 
weitergebildet haben (schriftliche Zeugnisse hierzu sind nicht vorhanden), ab 1924 studiert er an der Ecole des 
beaux arts in Genf, 1926 übersiedelt er nach Paris, wo er zwei Winter verbringt, um an Workshops von Fernand 
Léger, Roger Bissière und André Loth teilzunehmen und sich im Louvre mit der Technik der italienischen Meis-
ter auseinanderzusetzen. Er kommt mit der abstrakten Malerei in Berührung, aber seine Liebe gilt der gegen-
ständlichen (Landschaft und Porträt), und dies in einer Epoche, in der nur ernst genommen wird, wer ungegen-
ständlich malt. Um 1928 herum gibt er schweren Herzens die Kunstmalerei auf und schlägt eine bürgerliche 
Laufbahn ein: 1930 absolviert er die Eidgenössische Maturitätsprüfung und immatrikuliert sich an der Universi-
tät Bern im Fach Geologie. 1936 schließt er die Universitätsstudien ab, legt zwei Jahre später seine Doktorarbeit 
„Geologie des Wildstrubel-Gebietes“ vor und ist anschließend in der Schweiz als freischaffender Geologe tätig. 
Im Frühjahr 1940 verheiratet er sich mit der Waadtländerin Suzanne Mottier, aus der Ehe gehen vier Kinder – 
Henri, Arnold, Theo und Maria – hervor. 1953 erhält er von der UNO den Auftrag, in Afghanistan ein groß an-
gelegtes Bewässerungsprojekt zu leiten, der, zur späten Genugtuung des Vaters Adolf Furrer, auch in finanzieller 
Hinsicht zu Buch schlägt. 1963 und 1964 führen ihn weitere geologische Auslandaufträge nach Niger und Brasi-
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gespaltenen Situation: Der Vater bekämpft die künstlerischen Neigungen der Söhne, die Mut-
ter unterstützt sie. 
 
Vermutlich schon während der ersten Schuljahre erhält Walter Furrer Klavierunterricht, von 
dem ihm einzig in Erinnerung bleibt, „dass diese Lehrerin (sie sei trotzdem selig!) mich bei 
jedem Fehler mit einem umgekehrten Staubwedel so hart auf die Finger hieb, dass meine Ge-
lenke nach jeder Stunde hoch aufgeschwollen waren“.9 Der Klavierunterricht wird deshalb 
zunächst eingestellt, nicht aber das Klavierspielen selbst: „Ich bekam zufällig ein Album mit 
den bekanntesten Opernouvertüren in die Hand, das mit Gluck begann und über Mozart und 
Beethoven bis zu Rossini und Cherubini ging. Diese Transkriptionen für Klavier elektrisierten 
mich schlagartig, und nach kaum ein bis zwei Jahren, ich war noch keine zwölf Jahre alt, 
rasselte ich diese Ouvertüren stundenlang mit tobender Begeisterung herunter.“10 
 
Einige Zeit danach erhält der Schüler wiederum einen geregelten Klavierunterricht: „Diesmal 
war es ein Lehrer, von dessen Verständnis und musikalischer Feinfühligkeit ich sofort aufs 
tiefste berührt war. Das Ouvertürenalbum wurde weggelegt, und es begann ein im ordnenden 
Sinne ruhiger und ersprießlicher Unterricht, der innert kurzer Zeit mein ganzes Spiel von 
Grund auf veränderte und mich gleichzeitig mit den Meisterwerken der Klassik und Romantik 
bekannt machte.“11  
 
Die Neigung zur Komposition 
Es ist eine interessante Feststellung, dass Walter Furrers Entschluss, Komponist zu werden, 
lange Zeit im Unterbewusstsein schlummerte, bis bestimmte äußere Anlässe ihn schließlich 
zutage förderten. In diesem Zusammenhang sind drei Erlebniskomplexe zu nennen. 
 
Zunächst muss man noch einmal auf die Kindheitsphase und dabei insbesondere auf die re-
gelmäßig in den Bergen verbrachten Schulferien zurückgreifen: „Da hatte ich nun die Ge-
wohnheit, mich auf einer Wiese neben einen solchen tosenden, von Klippe zu Klippe stürzen-
den Wildbach rücklings ins Gras zu legen und in den Himmel zu starren. Irgendeinmal ge-
schah es nun, dass ich aus dem Rauschen des Baches plötzlich Stimmen und Töne zu hören 
glaubte. … Mit der Zeit schien es mir, dass Instrumente dazu kämen; Gegenstimmen, ganze 
Chöre, … zuletzt verdichtete sich alles zu einem turbulenten, bizarren, irgendwie kontrapunk-
tischen Gebilde; ich wohnte einem Konzert bei von nie gehörter Kraft und unbändiger Wild-
heit.“12 In der Rückschau hält Walter Furrer fest, diese „musikalischen Halluzinationen“ hät-
ten erstmals, wenn auch gänzlich unbewusst, die Neigung zur Komposition in ihm angesto-
ßen, wobei er aber weder damals noch später je „an etwas wie Programmmusik“ gedacht ha-
be. Ja er ist sogar der Meinung, dass gerade diese „Halluzinationen“ seine apriorische Abkehr 
„von jeglicher Programmmusik“ bestimmt hätten. 
 

                                                                                                                                                   
lien. Heinrich Furrer stirbt am 05.09.1979 in Bern. Diese detaillierten Angaben verdanke ich vor allem meinem 
Cousin Henri Furrer, dem ältesten Sohn Heinrich Furrers.  
9 Vgl. Walter Furrer, Meine Studienjahre in Paris, Typoskript. Es handelt sich um einen fünfzehnseitigen autobi-
ografischen Text, der 1972 anlässlich des 70. Geburtstags des Komponisten als zweiteilige Sendereihe von Stu-
dio Radio Bern ausgestrahlt wurde, wobei auch Musikbeispiele eingeblendet wurden. Ein Auszug dieses Textes 
erschien, mit einem Vorspann und Anmerkungen von Beatrice Wolf-Furrer versehen, in der Novembernummer 
2014 der Schweizer Musikzeitung, 17. Jg., S. 5f., wobei Jean-Damien Humair eine einfühlsame Kurzüberset-
zung ins Französische beisteuerte. Der gesamte Aufsatz ist in der Burgerbibliothek Bern deponiert und im Inter-
net unter www.musikzeitung.ch/furrer sowie auf der Homepage www.walter-furrer.ch (unter „Links“) abrufbar.  
10 Ebda, S. 1. 
11 Ebda, S. 2. 
12 Ebda, S. 4. 
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Ferner gab der genannte feinfühlige Lehrer – sein Name war bisher nicht zu ermitteln – den 
Schüler schon nach wenigen Jahren an den Konzertpianisten Oskar Ziegler13 weiter, der ihn 
nicht nur mit allen Raffinessen der Interpretation, sondern auch – sozusagen virtuell – mit 
seinem eigenen ehemaligen Lehrer, dem italienischen Musiker Ferruccio Busoni,14 bekannt 
machte: „Begreiflicherweise wurde Busoni im Unterricht unzählige Male zitiert, und etwas 
begann nun meine Phantasie mit zunehmender Gewalt zu erfüllen: die Existenz dieses ge-
heimnisvollen, universalen Mannes, der lebte, um die Musiksprache zu erneuern.“15 Dadurch 
bildete sich in ihm ganz allmählich und vorerst noch in undeutlichen Umrissen die Erkenntnis 
heraus, dass die Musik unbedingt auf einer anderen als der „bis anhin erreichten Basis“ er-
neuert werden müsse.  
 
Als diese Erkenntnis sich später konkretisierte, musste der heranwachsende Musiker betroffen 
zur Kenntnis nehmen, dass in der Schweiz, obwohl damals längst Komponisten wie Arnold 
Schönberg und andere unterwegs waren und bereits eine weltbekannte „Wiener Schule“ exis-
tierte, keine Diskussion über den Problemkomplex „Neue Musik“ geführt oder aber eine sol-
che im Kein abgewürgt wurde.16 
 
Drittens verweise ich auf eine Aussage, die eine nicht namentlich bekannte Person Walter 
Furrer gegenüber geäußert haben soll: Er müsse „aus dem einen Grunde unbedingt Musiker 
werden, weil ich nämlich einzig und allein nur auf diesem Gebiete Eigenes zu sagen hätte“.17 
Diese externe Feststellung stürzt ihn erst einmal in einen verzweiflungsähnlichen inneren 
Zwiespalt, denn eigentlich will er gar nicht Musiker, sondern Schriftsteller werden, um sei-
nem aus der Ferne glühend bewunderten Großvater mütterlicherseits, dem bereits erwähnten 
vogtländischen Mundartdichter Louis Riedel,18 nachzueifern. So erklärt sich wohl auch die 
Tatsache, dass Walter Furrer nach der Maturitätsprüfung erst einige Semester Philologie an 
der Universität Lausanne studiert, bevor er – aus innerer Überzeugung – an die Ecole normale 
de musique in Paris wechselt.19  
 

                                                
13Oskar Ziegler, 04.02.1893-15.01.1962, Schweizer Konzertpianist, unterrichtete in Bern zunächst privat und 
übernahm später die Meisterklasse am dortigen Konservatorium. Er verließ die Schweiz in Richtung USA, wo er 
in Chicago eine Meisterklasse betreute. Etwa zweieinhalb Jahre vor seinem Tod kehrte er in die Schweiz zurück. 
Er war vom 01.07.1960 bis zum 15.01.1962 in Worb angemeldet und starb in Muri. Diese Informationen ver-
danke ich der Gemeindeverwaltung Worb, die ich schriftlich darum gebeten hatte. 
14 Ferruccio Busoni, 1866-1924, italienischer Pianist, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge. Busoni war ein 
erklärter Neuerer und brachte 1907 sein theoretisches Werk „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“ her-
aus.  
15 Walter Furrer, Meine Studienjahre in Paris, S. 2. 
16 Ebda, S. 3. „In Fragen der Komposition tat man so, als sei mit den Klaviersonaten von Beethoven, den Werken 
von Schumann, Chopin und Brahms ein absoluter Höhepunkt erreicht worden, der keine Diskussion über Prob-
leme neuer Musik mehr zuließ, es sei denn, man wolle sich um jeden Preis der Lächerlichkeit aussetzen.“ 
17 Ebda., S. 2. 
18 Vgl. Anm. 4. Louis Riedel war in der Tat, ungeachtet seines Brotberufs als Lehrer in Meßbach, ein hoch ange-
sehener vogtländischer Mundartdichter, der 37 Jahre lang jeweils zu Weihnachten ein etwa 120 Seiten starkes 
kleinformatiges Bändchen publizierte, das – ausschließlich im vogtländischen Bauernmilieu angesiedelte – Ge-
schichten, Gedichte, einaktige Lustspiele enthielt oder in einigen Fällen aus einem Kurzroman bestand.  
19 Der damals fällige Rekrutendienst, zu dem Walter Furrer aufgeboten wurde, entfiel, da man ihn wegen Kurz-
sichtigkeit ausmusterte. Er holte ihn später, wahrscheinlich Mitte der dreißiger Jahre, freiwillig nach. Die genaue 
Zeitspanne ist nicht auszumachen, da, laut Mitteilung des Schweizerischen Bundesarchivs BAR vom 
14.08.2015, „personelle Daten zu Armeeangehörigen für die Geburts-Jahrgänge vor 1920 leider nicht verfüg-
bar“ sind. 
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Die Studienjahre in Paris 
Kurz bevor er nach Paris übersiedelte, hatte Walter Furrer noch Klavierunterricht bei Franz 
Josef Hirt20 und spielte am Meisterkurs von Josef Pembaur21 in Bern – im Rahmen eines 
Volkssinfoniekonzerts wirkte er als Solist in Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 in Es-Dur  
mit –, was er selbst als „eine letzte Vorbereitung auf meinen Auslandaufenthalt in Paris“22 
einstufte.  
 
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich in ihm, vor allem unter dem durch Oskar Ziegler vermittelten 
Eindruck der Persönlichkeit Busonis, die individuelle Überzeugung festgesetzt, dass „der 
freie musikalische Ausdruck des Humorvollen und Grotesken einerseits, aber auch des eksta-
tisch Stimmungsvollen andererseits“23 – auf diese Bereiche waren sein Denken und Empfin-
den offensichtlich schon damals fokussiert – auf der bisherigen Basis von Tonsatz und Har-
monie einfach nicht darstellbar sei, wobei ihm das „Wie“ auch zu diesem Zeitpunkt noch un-
klar war.  
 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die musikalischen Meisterwerke, mit 
denen er während seiner reinen Interpretationsphase ausschließlich zu tun gehabt hatte, nicht 
nur keinen Nachahmungstrieb, sondern gerade dessen Gegenteil auslösten. „Schaffe nichts, es 
sei denn etwas Neues“ – diesem selbst formulieren Wahlspruch blieb er ein Leben lang treu.24 
 
Und so kam es in Paris, wo ursprünglich die pianistische Weiterbildung bis zur Konzertreife 
vorgesehen war, aus innerer Notwendigkeit bald zum Wechsel von der Klavier-Klasse Alfred 
Cortot25 in die Kontrapunkt-Klasse Nadia Boulanger,26 die für die nächsten zwei Jahre das 
Zentrum von Walter Furrers kompositorischer Schulung bildete. Dennoch wurde das Klavier-
studium nicht aufgegeben, sondern in der Klasse Diran Alexanian27 für Ensemblespiel sowie 
in Privatstunden bei Ernst Lévy28 fortgesetzt, wenn auch nicht mehr im Hinblick auf eine Tä-
tigkeit als Konzertpianist. 
 
Der Kontrapunkt-Unterricht war auf eine Weise geregelt, die man sich heute überhaupt nicht 
mehr vorstellen kann. Er fand nicht etwa in einem dafür hergerichteten schulischen Raum, 
sondern in Nadia Boulangers Privatwohnung statt, wobei sich jeweils an die dreissig Schüler 
einfanden. Die minimale Unterrichtszeit pro Woche betrug vier Stunden. Wie Walter Furrer 
festhält, hatte er sich vollkommen selbstständig dazu entschlossen, sich „dem Studium des 

                                                
20 Franz Josef Hirt, Schweizer Pianist und Komponist, geboren am 07.02.1899, gestorben am 20.05.1985. Hirts 
Nachlass wird von der Albert Moeschinger Stiftung verwaltet und in Basel aufbewahrt. 
21 Josef Pembaur, österreichischer Pianist und Komponist, geboren am 20.04.1875, gestorben am 12.10.1950. 
22 Walter Furrer, Meine Studienjahre in Paris, S. 2. 
23 Ebda, S. 5. 
24 Ebda, S. 6. 
25 Alfred Cortot, französischer Pianist, Sohn einer Schweizerin und eines Franzosen, geboren in Nyon am 
26.09.1877, gestorben in Lausanne am 15.06.1952. Gründete zusammen mit dem Musikkritiker und Pianisten 
Auguste Mangeot (1873-1942) 1919 die Ecole normale de musique in Paris. Es ist erwähnenswert, dass die in 
der Meisterklasse Cortot eingeschriebenen Schüler den Meister selbst nie zu Gesicht bekamen, da er sich selten 
und wenn, dann ausschließlich für einen Klavierabend in Paris aufhielt. 
26 Nadia Boulanger, französische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin, geboren am 16.09.1887, gestor-
ben am 22.10.1979. 
27 Diran Alexanian, armenischer Cellist, Komponist und Musikpädagoge, geboren am 02.04.1881 in Istanbul, 
gestorben am 27.07.1954 in Chamonix. 
28 Ernst Lévy, Schweizer Komponist und Pianist, geboren 1895 in Basel, gestorben 1981 in Morges. Ging 1921 
nach Paris, wo er eine rege musikalische Tätigkeit entfaltete, und emigrierte 1941 in die USA. Auch dort war er 
hoch prominent. 
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strengen Tonsatzes, im Hinblick auf die Komposition, mit aller Kraft und unermüdlichem 
Fleiß zu widmen.“29 
 
Und streng war auch der Unterricht bei Nadia Boulanger. Die Aufgabe der Studenten bestand 
darin, nach vorgegebenen Themen unzählige Varianten von Kontrapunkten sowie aufgrund 
eigener Erfindung „sämtliche Imitationsformen vom einfachen bis zum Krebs- und Spiegelka-
non“30 zu verfassen. Das Fernziel war die Schaffung einer Fuge, was aber im Rahmen des 
Studiums nicht von ausschlaggebender Bedeutung war und, wie Walter Furrer vermerkt, wäh-
rend des zweijährigen Studienganges auch nur ein einziges Mal vorgekommen sei!31 Das, 
worauf es ankam, war „das unablässige kontrapunktische Training“32, wobei die Studenten 
zu jeder Sitzung ein Kontrapunktbeispiel mitbringen mussten, das dann vorgetragen und bis in 
jede Einzelheit gemeinsam analysiert wurde.  
 
„Unter den zahllosen strengen Gesetzen, die dem von Nadia Boulanger gelehrten Kontra-
punkt unweigerlich anhafteten, berührte mich eines ganz besonders: die makellose, richtige 
Führung der einzelnen Stimmen, die in erster Linie darin bestand, dass unmittelbare Tonwie-
derholungen nicht geduldet wurden. Es konnte daraus eine neue Art klassischer Linearität 
entstehen, die an sich schon nicht mehr an die üblichen thematischen Wendungen der Musik 
des 19. Jahrhunderts erinnerte, aber gerade deshalb möglicherweise einen ungeahnt größe-
ren Bereich musikalischen Ausdruckes bot.“33  
 
Nadia Boulangers Unterrichtsmethode muss somit, obwohl sie die „alten, ehrwürdigen Geset-
ze des Kontrapunktes“ besonders strikt wahrte, gerade für nach Neuem drängende Komponis-
ten ideal gewesen sein. Nicht umsonst wurde sie selbst damals als Avantgardistin erster Ord-
nung anerkannt. 
 
Erst in Paris kam Walter Furrer, der in der Schweiz, wie bereits kurz erwähnt, von jeglicher 
modernen Musikrichtung abgeschottet geblieben war, mit den Werken der Neutöner in Kon-
takt, für die er sich nicht nur brennend interessierte, sondern für deren Verbreitung er sich 
beinahe fanatisch einsetzte. Er lieh sich gedruckte Noten avantgardistischer Musik, darunter 
vor allem die Klavierstücke von Arnold Schönberg, in Musikalienhandlungen aus – an Kauf 
war bei einem damaligen Studenten nicht zu denken –, schrieb sie ab, studierte sie und spielte 
sie in Kommilitonenkreisen unermüdlich vor. 
 
Den avantgardistisch gesinnten Studenten der Ecole normale de musique ging es aber nicht 
nur um die Auflösung der traditionellen Harmonielehre, sondern sie schufen sich im Rahmen 
der Erneuerung der Musik selbst neue Gesetze, die sie für verbindlich erklärten und an die sie 
sich streng hielten. In seinem autobiografischen Rückblick hebt Walter Furrer aus seiner per-
sönlichen Sicht folgende vier Gesetze hervor: 
 

• Die Satzweise der Komposition musste immer aus dem Wesen und den vielfältigen 
Möglichkeiten des Klang erzeugenden Instrumentes entstehen. Das Instrument musste 
also auf natürliche Weise zum Erklingen gebracht werden …. Im Übrigen war der 
Phantasie in der Satzweise keine Grenze gesetzt. …Ich rechne natürlich auch die 

                                                
29 Walter Furrer, Meine Studienjahre in Paris, S. 5. 
30 Ebda, S. 6. 
31 Ebda, S. 6: „Ich erinnere mich sehr genau, dass einzig ein Amerikaner einmal dazu kam, im Rahmen des Un-
terrichts eine eigene Fuge vorzuspielen. Es war ein älterer Herr, wenigstens nach der Meinung von uns anderen 
Grünschnäbeln. Nadia rühmte ihn sehr, und wir kamen aus einem ehrfurchtsvollen Staunen gar nicht mehr her-
aus.“ 
32 Ebda, S. 6. 
33 Ebda, S. 7. 
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menschliche Stimme zu den Klang erzeugenden Instrumenten. … Dass ich dieses Ge-
setz von allem Anfang an für mich selbst zum obersten Prinzip erklärt habe, … ohne 
mich auch nur für einen Augenblick von modischen Strömungen davon abbringen zu 
lassen, hat mir etwas Wichtiges eingebracht: nämlich einen guten … Kontakt mit Sän-
gern und Instrumentalisten, … . 

 
• Eine Komposition sollte vor allen Dingen bleibenden Bestand haben. Sie durfte nicht 

modisch sein. … Wir arbeiteten in dieser Hinsicht mit dem denkbar größten Ernst. …. 
 

• In jeder Komposition musste die Form leicht erkennbar sein. … Nie sollte eine Musik 
dem Publikum gegenüber einer Erläuterung oder gar einer Analyse bedürfen. … . 

 
• Die Musik sollte technisch durchaus nicht leicht, aber immerhin im Rahmen des Mög-

lichen gut zu bewältigen sein. Dem Sänger sollten seine Einsätze nicht unnötig er-
schwert werden, doch konnte man von seinem Gehör durchaus etwas Außerordentli-
ches, nie aber etwas Unmögliches verlangen.“34 

 
Die in Paris im Sinne einer Grundlage gewonnenen Erkenntnisse in Stil und Tonsatz versetz-
ten Walter Furrer in die Lage, seinen ganz persönlichen modernen Kompositionsstil, unab-
hängig und ohne je einen „schielenden Blick“ in diese oder jene modische Richtung zu wer-
fen, zu entwickeln.35  
 
Erste Schritte in der Praxis 
Nach der Ausbildung in Paris arbeitet der junge Musiker zunächst in Deutschland. Am Lan-
destheater Gotha wirkt er als Korrepetitor und Chorleiter. Bereits in dieser Zeit entstehen erste 
Kompositionen wie die „Themenvariationen für Klavier“ (1926), „Fünf Totentanzlieder für 
Alt und Klavier“ nach Texten von Christian Morgenstern (1927), „Drei Tagebuchskizzen“ für 
großes Orchester (1927), „Stimmen aus dem Leunawerk“ (a cappella-Chöre nach Texten von 
Albert Bauer, 1928), sowie „Alte Weisen“ (zwölf Lieder für Alt und Orchester nach Texten 
von Gottfried Keller). Texte der expressionistischen Dichter August Stramm (1874-1915), 
Bruno Schönlank (1891-1965) und Ernst Toller ((1893-1939) regen ihn zu den „Drei Gesän-
gen für Alt und Klarinette“ (1929) sowie den Chören „Sause, Riemen“ und „Marschlied“ 
(beide 1933) an. 
 
Als sich die politischen Verhältnisse in Deutschland immer mehr zuspitzen, stehen die bislang 
dort tätigen Schweizer Künstler vor der Wahl, entweder mit dem NS-Regime zu kollaborieren 
oder umgehend in die Heimat zurückzukehren, was unweigerlich einen unnatürlichen Karrie-
reknick zur Folge hat.  
 
Der enge geografische Rahmen, auf den die damaligen schweizerischen, aber auch die in der 
Schweiz hängen bleibenden emigrierten deutschen und österreichischen Künstler zurückge-
worfen sind, raubt ihnen zwölf Jahre einer möglichen internationalen Entwicklung im deut-
schen Sprachraum und erweist sich, insbesondere für die produzierenden, als schweres 
Hemmnis. Und diese verlorenen Jahre sind nach 1945 nicht mehr aufholbar. 
 
Für Walter Furrer bedeutet der Umbruch, dass er in den frühen dreißiger Jahren am Stadtthea-
ter Bern eine schlecht bezahlte Stelle als Chordirektor und Kapellmeister annimmt, die er na-
hezu 25 Jahre innehat. Wie bereits in Deutschland, so spricht auch in der Schweiz die Thea-
                                                
34 Ebda, S. 7. Diesen vier Gesetzen blieb er ein Leben lang treu.  
35 Seine verehrte Kontrapunkt-Lehrerin Nadia Boulanger sah Walter Furrer im Herbst 1965 in Haus von Willy 
Gohl (1925-2010) wieder.  
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terarbeit sein originäres dramatisches Talent an und fördert somit zunehmend die Opernkom-
position. Zwar komponiert er während seiner Tätigkeit am Berner Stadttheater weiterhin  
a cappella-Chöre sowie, im Auftrag des Hauses, eine Reihe von Bühnen-Musiken sowie drei 
Chöre mit Orgelbegleitung für Goethes „Faust I“, aber im Ganzen gesehen steht die Schaf-
fung seiner beiden Bühnenopern „Der Faun“ und „Zwerg Nase“ im Zentrum dieses Zeitab-
schnitts.  
 
Da der unumgängliche Brotberuf den größten Teil der Arbeitszeit verschlingt, kann die eigene 
Produktion nur in den kargen Mußestunden vorangetrieben werden. 
 
„Der Faun“, Oper in zwei Bildern nach Motiven von Felix Timmermans 
Die Geschichte dieses Werks beginnt bereits im Mai des Jahres 1936: Walter Furrer liest die 
Novelle „Der Weihnachtsfaun“ des prominenten flämischen Dichters Felix Timmermans36 
und ist sofort gefesselt, ohne bereits an eine Veroperung zu denken.37 Timmermans’ Text ist 
in die Novellensammlung „Das Licht in der Laterne“38 eingebettet und folgendermaßen struk-
turiert: 
 
Ort der Handlung ist ein flämisches Dorf, die Epoche, in der sie sich abspielt, ist nicht ange-
geben, es könnte sich aber, da der Dominikanerorden erwähnt wird, zum Beispiel um das 14. 
Jahrhundert handeln.39 Am Weihnachtsabend liegt die junge Stans, von zahlreichen Frauen 
umgeben, seit fünf Tagen in den Geburtswehen, aber das Kind will und will nicht kommen. 
Stans fürchtet etwas, was sie nicht auszusprechen wagt und was dem Leser erst aufgrund einer 
Rückblende klar wird.  
 
Zunächst erfährt er, dass die Dorfbewohner, obwohl christianisiert, tiefinnerlich noch an eine 
heidnische, von Faunen, Nymphen, Sylphiden, Irrlichtern, Hexen und Kobolden bevölkerte 
Parallelwelt glauben, die der Erzähler aus der Optik der Dorfleute, vor allem derjenigen der 
jungen Stans, auch völlig realistisch schildert. Ein Dominikanermönch bemüht sich, Ordnung 
zu schaffen. Er nimmt Einfluss auf die Bevölkerung und veranstaltet eine große Prozession, 
die er geradewegs durch den Wald lenkt, „wo die Überreste des Heidentums wohnten und 
gediehen“ (S. 127). Die schwangere Stans, die nicht an der Prozession teilnimmt, wird, als sie 
ihre Ziege nach Hause führt, auf schreckhafte Weise mit den Elementargeistern konfrontiert. 
Höhepunkt ist ihre Begegnung mit einem alten, hinkenden Faun, der über die Verdrängung 
der heidnischen Welt durch die christliche wettert40 und schließlich Stans packt und mit ihr 
den Deich hinunterrollt, wo sie ohnmächtig liegen bleibt. 

                                                
36 Felix Timmermans, flämischer Schriftstelle und Maler, geboren am 05.07.1886 in Antwerpen, gestorben am 
24.01.1947 in Lier. Den internationalen Durchbruch hatte er 1921 mit der bereits 1916 vollendeten Erzählung 
„Pallieter“, in der Folge wurden seine Schriften in 26 Sprachen übersetzt. In den 1990er Jahren erschien in Bel-
gien die Gesamtausgabe seiner Werke in 25 Bänden. Der flämische Originaltitel der von Walter Furrer veroper-
ten Novelle lautet „Het Kerstmis-Sater“ und ist im Novellenband „Het Keersken in den Lanteern“ (Verlag Kam-
pen, Amsterdam, o. J.) enthalten. 
37 Zur Entstehungsgeschichte des „Fauns“ liegen Tagebuchaufzeichnungen vor (Typoskript, knapp zweieinhalb 
Seiten), die sich über die Jahre 1936 bis 1942 erstrecken. Sie befinden sich im musikalischen Nachlass in der 
Burgerbibliothek Bern. 
38 Felix Timmermans, Der Weihnachtsfaun, in: Das Licht in der Laterne, Insel-Verlag, Leipzig 1926, S. 125-151. 
Sämtliche Novellen, mit Ausnahme von „Das Triptychon von den heiligen drei Königen“ (Übersetzer: Anton 
Kippenberg), wurden von Anna Valeton-Hoos aus dem Flämischen ins Deutsche übersetzt. 
39 Da es sich um eine archaisierende Erzählung handelt, ist eine genaue zeitliche Verortung letztlich unwichtig. 
Dennoch sei darauf hingewiesen, dass der Faun mit einer Schusswaffe getötet wird; derartige Waffen kamen erst 
im Verlauf des 14. Jahrhunderts zum Einsatz. 
40 Vgl. S. 131: „Seit euer Christus geboren ist, ist das Elend über unser Geschlecht gekommen, als er starb am 
Holz, ist auch unser großer Vater Pan gestorben … Ihr habt die Menschen zu unseren Feinden gemacht, sie, die 
uns liebhatten und mit denen wir vertraut und verbrüdert waren … .“  
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Etliche Monate später, es ist Weihnachtszeit, feiert man den „Sieg über den Teufel“, und auf 
dem „Nethedeich“ wird eine mit den Leidensstationen Christi ausgestattete Kapelle einge-
weiht. An dieser Stelle setzt übergangslos, durch einen „kurzen, heftigen Schrei“ signalisiert, 
die eigentliche Erzählung vom „Weihnachtsfaun“ ein.  
 
Der Schrei kündigt eine Geburt an, die genau an Weihnachten stattfindet. Zahlreiche Frauen 
in Kapuzenmänteln lösen sich aus der Prozession und stürmen in das Haus der Gebärenden, 
die tot daliegt, und stürzen gleich darauf, vermutlich zusammen mit denen, die schon vorher 
dort waren, mit dem heulenden Ruf „Der Teufel! Der Werwolf!“ wieder heraus. Es folgen 
drei kurze erklärende Sätze: „Das Haus war leer. Die Frau war tot, und das Kindlein schrie 
wie ein neugeborenes Zicklein.“ Die tote Kindsmutter ist unzweifelhaft die junge Stans, auch 
wenn ihr Name nicht mehr genannt wird. Der knappe Satz „Es war da!“ stellt die Rückkopp-
lung zur einleitenden Szene der Novelle dar. 
 
Eine vom Alter zusammen gekrümmte Frau (S. 133: „Sie kam aus der Tiefe des Waldes und 
hörte und sah nur halb.“) betritt das leergefegte Haus, stellt den Tod der Frau fest und nimmt 
das Kind, einen kleinen Faun, an sich. Als sich das Haus erneut mit Frauen und außerdem mit 
bewaffneten Männern füllt (S. 135: „Wo ist die Teufelsbrut, dass ich sie auf mein Messer 
spieße“, brüllt der Mann, der soeben als dritter König aus dem Morgenland eine liebliche 
Weise gesungen hat), gelingt es ihr, das Kleine unbemerkt in ihre Waldhütte zu bringen.  
Dort wächst es, anfänglich mit der Milch einer Füchsin genährt, zu einem kraftvollen jungen 
Faun heran. Er sehnt sich nach den Menschen und entdeckt schliesslich ein schönes badendes 
Mädchen namens Lieschen. Im Glauben erzogen, dass Faune bissig seien und den Menschen 
„das Hirn aus dem Kopf“ saugten, erwidert Lieschen die zärtliche Annäherung des Fauns 
zunächst mit Schrecken und flüchtet. Die Szene ist nicht unbeobachtet geblieben: Lieschen 
darf von nun an das Haus nicht mehr verlassen – die Bauern gehen nur noch bewaffnet auf die 
Felder –, sie sehnt sich heimlich nach dem Faun, so wie er sich nach ihr.  
 
Als wieder einmal eine Prozession stattfindet, raubt der Faun das als „weiße Jungfrau“ mit-
schreitende Lieschen, verbringt mit ihr wenige Tage eines ungetrübten Glücks und wird – die 
Bauern, Schlossherren und Feldjäger der ganzen Gegend riegeln den Wald hermetisch ab und 
veranstalten eine Treibjagd auf ihn – nach langer Suche zusammen mit Lieschen gesichtet und 
mit einer Schusswaffe tödlich verletzt. Mit letzter Kraft entkommt er mit dem Mädchen in den 
Wald, wo er stirbt. Lieschens Trauer ist grenzenlos (S. 150: „Eine ganze lange Nacht lag sie 
weinend auf seinem regungslosen, steifen Körper, und als der Morgen kam, wusste sie, dass 
er tot war.“). Sie verliert den Verstand und verbringt den Rest ihres Lebens als Gänsehüte-
rin.41 

                                                
41 Timmermans’ Novelle hat auch heute nichts von ihrer elementaren Wucht verloren. Es ist ausdrücklich zu 
betonen, dass es sich hier, trotz des ländlichen Ambientes, keinesfalls um einen folkloristischen, sondern um 
einen durch und durch expressionistischen Text handelt, der realistische Elemente mit mythischen verknüpft, 
und zwar in der Weise, dass die einen immer wieder nahtlos in die anderen übergehen, entfernt vergleichbar mit 
den Novellen E. T. A. Hoffmanns, in denen ebenso plötzlich und unvorhergesehen märchenhaft-gespenstische 
Elemente in die reale Welt eindringen, um in ihr ganz selbstverständlich mitzuexistieren. Letztlich handelt es 
sich, bei aller Unterschiedlichkeit der künstlerischen Mittel, um ein und dasselbe Phänomen, nämlich den Ein-
bruch des Unbewussten in die Welt des Bewussten, die sich der Mensch mit vielen Hilfskonstruktionen aufge-
baut hat und beharrlich aufrechtzuerhalten versucht. Mit dieser Feststellung ist Felix Timmermans auch grund-
sätzlich gegen die literarische Strömung von „Blut und Boden“ abzugrenzen, was vor allem mit Blick auf seine 
genuine, völlig unpolitische Sympathie für die Deutschen von Bedeutung ist. Diese Sympathie wurde ihm von 
seinen belgischen Landsleuten, da er noch bis tief in die dreißiger Jahre Lesereisen in Deutschland unternahm, 
als NS-Sympathisantentum ausgelegt und zum Anlass genommen, ihn ins Gefängnis zu bringen. Im Nachlass 
Walter Furrers befindet sich die Kopie eines über zweieinhalb Maschinenseiten langen Berichts von Ruth-
Elisabeth (Nachname fehlt, auch ist kein Datum angegeben, lediglich die Adresse „Dreikönigsstraße 14, Frei-
burg i/Br), die den Dichter seit ihrer Kindheit kannte und in diesem Text von seinem Tod am 24.01.1947 berich-
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Schon seinen ersten und auch späteren vokalen Kompositionen hatte Walter Furrer mit Vor-
liebe Texte expressionistischer sowie symbolistischer Autoren42 zugrunde gelegt. Es liegt 
völlig auf der Linie seines Schaffens, dass ihn der Timmermans-Text so spontan gefangen 
nimmt. 
 
Kurz nach der ersten Tagebucheintragung43 notiert er, dass die Novellenfiguren einschließlich 
des Fauns „keine eigentliche Charakterzeichnung aufweisen“, sondern „über jedem Individu-
alismus stehende Menschheitstypen“ seien. Von dieser Feststellung bis zum Vergleich mit der 
griechischen Mythologie ist es nicht weit. Der Faun wird als der „virile Genius“ bezeichnet, 
der die weibliche Hauptfigur, das in einer dumpfen, düsteren Welt aufgewachsene Lieschen, 
unmittelbar berührt. Es geht also um das „Urerlebnis der Liebe“. 
 
Im Juli 1936 wird der Gedanke an eine Veroperung erneut erwogen. Walter Furrer stellt ei-
nerseits fest, dass in dem Stoff zwar „ein dramatischer Kern“ stecke, er aber formal in „epi-
scher Breite“ dargeboten werde. Deshalb, so die Notiz vom September 1936, werde die 
Timmermans-Novelle „wahrscheinlich  n i c h t  verwendet werden können als Vorwurf zu 
einer Oper“. 
 
Im Dezember 1936 werden grundsätzliche Reflexionen über die Funktion des Textbuchs, das 
über den Erfolg oder Nichterfolg einer Oper entscheide,44 sowie über die grundlegenden „Ge-
setze der Oper“ angestellt. 
 
Die nächste Notiz folgt erst im Mai 1941, also fünf Jahre nach der Erstlektüre. Die Novelle 
wird mit einer verschlossenen Truhe verglichen, „in der am Ende doch eine Oper stecken 
könnte“, zu der aber der Schlüssel fehle. Aufbrechen dürfe man die Truhe nicht, denn „eine 
gewaltsame Ummodelung des sublimen Stoffes könnte seine Reinheit und Urwüchsigkeit zer-
stören“. 
 
Im Juni 1941 ist plötzlich alles klar: „Ich habe den Schlüssel gefunden.“ Nun kann die Truhe 
endlich ohne Beschädigung des Inhalts geöffnet werden. Folgende drei dramaturgische Ein-
fälle machen es möglich:  

 
• Lieschen ist taubstumm.45 Durch den Faun gewinnt sie Gehör und Stimme, nach des-

sen Tod fällt sie in ihre frühere Teilnahmslosigkeit zurück. 
• Der grobschlächtige Hans, der Lieschen heiraten soll und den sie instinktiv verab-

scheut, wird zur Rivalenfigur. 
• Neu ist die Figur der „Irren“, durch die man die wichtige Vorgeschichte des Fauns er-

fährt: Vor Jahren hat eine Dorfbewohnerin einen Faun zur Welt gebracht und ist an 

                                                                                                                                                   
tet. Dabei kommt sie auch auf seine Inhaftierung zu sprechen: „Timmermans hatte sich nie um Politik geküm-
mert. …Und in seiner ganzen offenen Art machte er auch nun aus seiner Liebe zu Deutschland – nicht zum da-
maligen Regime – kein Hehl. … Timmermans konnte es nicht begreifen, dass man ihm plötzlich seine Liebe zu 
den Besiegten übelnahm … dass man ihn deswegen verhaftete. …Und als man ihn schließlich aus dem Gefängnis 
entließ, kam er als Wrack zurück in seine Heimatstadt Lier. … Und der verehrteste, umschwärmteste, geliebteste 
Mann Flanderns musste jetzt erleben, dass es auf einmal um ihn ganz still wurde.“ Im Nachlass, Burgerbiblio-
thek Bern. 
42 Letzteres gilt für den 1966 nach Texten des Symbolisten Pierre Reverdy (1889-1960) entstandenen Liederzyk-
lus „Sources du vent, sept mélodies pour soprano et orchestre“. 
43 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
44 Als Beispiel wird im Tagebuch das bedeutende Opernschaffen Franz Schuberts erwähnt, dem wegen unzu-
länglicher Textbücher der Erfolg versagt blieb. 
45 Im Schreiben vom 26.04.1946 an Walter Furrer bezeichnet Felix Timmermans diesen Einfall als „trouvaille“. 
Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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der Geburt gestorben. Die „alte Waldfrau“ hat das Kind in den Wald getragen und von 
einer Füchsin tränken lassen: „Und ward ein schöner Faun aus ihm,/Sog Schlauheit 
mit der Fuchsmilch ein.“46 

 
Sobald die Dramaturgie klar ist, entsteht in rascher Folge das Libretto,47 wobei Timmermans’ 
Erzählung sich als „eine kleine Fundgrube“ erweist. Daneben müssen aber auch wesentliche 
Texte neu geschaffen werden, nämlich der Eingangschor, die in das Gegenwartsgeschehen 
eingeblendeten vergangenheitsbezogenen Mitteilungen der Irren sowie die ganze Szene im 
Wald, die den Wettstreit der „Gesangslehrer“, die mythische Erzählung des Fauns, das Duett 
Faun/Lieschen, das große Ensemble, die Worte des sterbenden Fauns, die Totenklage und das 
ihr folgende Schlummerlied Lieschens enthält.48 
 
Die Oper ist wie folgt gegliedert. Das erste Bild spielt im Dorf und wird durch den „Chor der 
Knechte und Mägde“ eingeleitet, bei dem die Irre (Alt) und das taubstumme Lieschen (Sop-
ran) bereits anwesend sind. Es folgt, in Gegenwart des teilnahmslos dasitzenden Mädchens, 
der Erinnerungsgesang der Irren, der erst durch eine Gruppe lärmender Kinder und dann 
durch ein Gespräch zwischen Lieschens Mutter, dem Pfarrer und Hans (Sprechrollen) unter-
brochen, aber danach weitergeführt wird. Ohne dass die Irre es zunächst bemerkt, erscheint 
der auf der Panflöte spielende Faun (lyrischer Tenor), wobei Lieschen deren Töne offenbar 
hört. Diese erste Begegnung wird von der Mutter, dem Pfarrer und Hans durchkreuzt, der 
Faun zieht sich zurück. Als Hans das verängstigte Mädchen gewaltsam anpackt, wirft ihn der 
Faun über den Haufen und entflieht mit Lieschen in den Wald. Während Hans und die ande-
ren Dorfburschen sich mit Flinten, Heugabeln und Dreschflegeln bewaffnen, beendet die Irre 
ihren Erinnerungsgesang, in den sie das gegenwärtige Geschehen einbezieht („Und in den 
Wald floh sie mit ihm;/Umsonst verfolgt die beiden man/Mit Sensen, Gabeln, Flint und 
Hund;/Er trägt durch Sumpf und Teiche/Mit starkem Arm die liebe Last, /Und beide sind ent-
kommen!“). 
 
Ein orchestrales Zwischenspiel leitet unmittelbar zum 2. Bild im Wald über, das mit dem 
Chor der Faune und Nymphen beginnt. Dann versuchen Grille (Sopran), Storch (Sprechrolle), 
Nachtigall (Koloratursopran), Amsel (Sopran), Frosch (Bass) und Krähe (Alt) vergeblich, 
Lieschen das Singen beizubringen,49 aber erst der mythische Gesang des Fauns bringt das 
Wunder zustande. Beider Stimmen erheben sich, begleitet von denen der Faune und Nym-
phen, zum Liebesduett, es folgt ein großes Ensemble, in das auch Ballettelemente verwoben 
sind. Der Faun und Lieschen bleiben allein zurück, da fällt der tödliche Schuss. Wie in der 
Novelle vorgegeben, klettert der Faun, Lieschen auf den Armen, mit letzter Kraft auf einen 
Baum, fällt aber bald ermattet ins Gebüsch und stirbt. Während Lieschens Totenklage er-
scheinen der Pfarrer und die Mutter, Lieschens Gesang geht in ein Schlummerlied über,50 
dann fällt sie wieder in die frühere Taubstummheit zurück. Mit dem unsichtbaren „Chor der 
Dreschknechte“ endet die Oper. 
 

                                                
46 Vgl. die Inhaltsangabe der Timmermans-Novelle. 
47 Aus dem genannten Kurztagebuch: „Ich sehe rasch ein, dass ich das Textbuch selber schreiben muss.“ Im 
Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
48Ebda: „Vorbild bei allem blieb mir aber der Stil Timmermans’, und dieses Vorbild hat mich wunderbar durch 
alle Fährnisse der Textgestaltung geführt.“ 
49 Dieser „Gesangsunterricht“ ist ein autochthoner Einfall Walter Furrers, der seine von allem Anfang an vor-
handene Vorliebe fürs Märchenhaft-Skurrile belegt.  
50 In dieses Schlummerlied hat Walter Furrer, wie er selbst vermerkt, Elemente der Schweizer Folklore eingear-
beitet.  
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Die Uraufführung am Stadttheater Bern im Jahr 1947 
„Der Faun“ dürfte Ende 1944/Anfang 1945 fertig vorgelegen haben, worauf sie der Kompo-
nist einer Reihe von Fachleuten, insbesondere Stadttheater-Kollegen, vorspielte. Diese waren 
ganz offensichtlich sowohl vom Textbuch als auch von der Musik höchst angetan, so zum 
Beispiel der damals am Stadttheater tätige Dirigent Georg Meyer, der in einer schriftlichen 
Stellungnahme u. a. Folgendes vermerkt:  
 
„Walter Furrers musikalische Fabel ‚Der Faun’ hat mich sogleich sehr ernsthaft berührt und 
interessiert um seiner völlig eigenmusikalischen wie textlichen Haltung (willen). Es handelt 
sich hier um ein Opernwerk, welches konsequent einen selbstständigen, neuen Stil vertritt und 
eine ganz persönliche Sprache spricht. … . Dieses märchenhaft gehaltene Buch ist nun reich 
an vielen eigenartigen Episoden, welche, knappgehalten (sic), jeweils mit großem Einfüh-
lungsvermögen, eine starke Stimmung schaffen. … Dabei steht (sic) hinter allem ein großes, 
fundiertes satztechnisches Können, eine ganz individuelle Instrumentation und eine Beherr-
schung der Mittel sowohl im Vokalen wie im Instrumentalen. Die im 2. Bild eingelegte ‚Ge-
sangsstunde’ der Tiere ist bei aller Knappheit ein Virtuosenstück, welches höchst reizvolle 
Aufgaben stellt. … Geschlossene Musikstücke (Ballade der Irren, Wiegenlied des Mädchens) 
lösen sich ab mit melodramatischen Szenen. Es ist stets eine neuartige, interessante musikali-
sche Atmosphäre vorhanden.“51 
 
Auch der damalige Regisseur Walther Brügmann52 äußert sich in einem Schreiben an Walter 
Furrer vom 03.01.1945 begeistert: 
 
„… so skeptisch ich auch am Anfang gegenüber einer Operngestaltung gerade dieses Stoffes 
war, um so erstaunter und überzeugter folgte ich bei der Interpretation dem Ablauf Ihrer 
Dichtung. Denn was Sie da arbeiteten, ist in Worten wie in Tönen eine wirkliche Dichtung 
geworden. … . Was mich als Regisseur besonders fesselt, ist die Verwirklichung Ihrer Ideen. 
Und die ist – wenn man Ansprüche stellt – nicht einfach. Ich … weiß, was die Forderung ei-
nes Dichters nach Wiedergabe naturechter Wald- und Tierszenen bedeutet. … Eine einfache 
Stilisierung wäre ein allzu billiges Ausdrucksmittel und würde den poetischen Grundcharak-
ter der Fabel stören … .“53 
 
Der erfahrene Opernpraktiker Brügmann berührt hier einen in der Tat kniffligen Punkt des 
Werkes: Die szenische Realisierung des „Faun“ ist, zumal im 2. Bild, mit Schwierigkeiten 
verbunden, da die sublim-skurrilen Effekte vom Regisseur ein Höchstmaß an Sensibilität und 
Einfallsreichtum erfordern. Mit sicherem Instinkt erkennt Brügmann schon damals, dass hier 
eine Art „Fantasy World“ – so würde man es heute nennen – im Spiel ist, die am adäquatesten 
mit filmischen Mitteln realisiert werden könnte: „Es wäre ein fabelhafter Millionenfilm und 
im Genre Walt Disneys wohl völlig einwandfrei zu lösen. Und das würde sich lohnen! Wie ich 
denn überhaupt große Möglichkeiten in Amerika sehe.“ 
 
Welch origineller und höchstwahrscheinlich auch fundierter Gedanke! Zunächst aber ging es 
nicht um derartige Höhenflüge, sondern um den Versuch, das Werk erst einmal an einer 
Schweizer Bühne aufzuführen, wozu sich als einzige das Stadttheater Bern bereit erklärte.  
 

                                                
51 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
52 Walther Brügmann, deutscher Schauspieler, Sänger und Regisseur, geboren am 21.08.1884, gestorben am 
25.08.1945. Ab 1924 war er Operndirektor der Leipziger Bühnen. Noch im Dritten Reich künstlerisch tätig, 
wurde er 1938 aufgrund einer Denunziation aus der Reichstheaterkammer ausgeschlossen und emigrierte in die 
Schweiz, wo er ab 1939 am Stadttheater Bern als Oberspielleiter der Oper wirkte. 
53 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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Nach langwierigen Versuchen und wiederholten Vertröstungen hinsichtlich des Termins 
kommt es endlich zu einem Aufführungsvertrag, in dem sich die Direktion u. a. verpflichtet, 
„den ‚Faun’ in der Spielzeit 1946/47 vor dem 1. Januar 47 zur Aufführung zu bringen“. Wie 
aus einem Schreiben des Komponisten vom 25.10.1946 an den damaligen Direktor Eugen 
Keller hervorgeht, ist aber der genannte Termin zunächst auf den 01.01.1947 und dann noch 
einmal verschoben worden.54 Walter Furrer verlangt nun kategorisch, „dass der ‚Faun’ sofort 
nach der Dezemberoper in Angriff genommen wird. … Als äußerster Termin gilt der 25. Ja-
nuar 1947. … und ich gehe auf eine weitere Hinausschiebung des Aufführungstermins so oder 
so auf keinen Fall mehr ein. Weiter mache ich zur Bedingung, dass noch vor dem Urlaubsan-
tritt von Herrn Ackermann55 wenigstens die Besetzung der Gesangsrollen … offiziell am 
Schwarzen Brett bekannt gegeben wird, damit die Möglichkeit besteht, schon im Dezember … 
mit sämtlichen Rollenträgern das Studium aufzunehmen.“ 
 
Und so kam es am 24.01.194756 endlich zur Uraufführung. Da „Der Faun“ nur anderthalb 
Stunden dauert, musste ein ebenfalls kurzes Stück vorausgehen, wobei man sich für „Die Ge-
schichte vom Soldaten“ (Text: Ferdinand Ramuz, Musik: Igor Strawinsky) entschied. Am 
Sonntag, dem 19.01.1947, brachte das Stadttheater Bern, in Zusammenarbeit mit dem Berner 
Theaterverein, eine Einführungsmatinee, in die man auch „Die Geschichte vom Soldaten“ 
integrierte.57 
 
In diesem Zusammenhang sei eine kurze Abschweifung ins private Umfeld erlaubt. Die Mut-
ter des Komponisten, Martha Furrer-Riedel, fieberte dem 24. Januar mit derartiger Nervosität 
entgegen, dass sie sich kurz vor der Aufführung in der Toilette der Waberner Wohnung58 
durch Abbrechen des Schlüsselbartes selbst einschloss. Da ein Aufbrechen der Tür offenbar 
nicht in Frage kam, musste sie den Raum mittels einer von Nachbarn herbei geschleppten 
Leiter durch das kleine Fenster verlassen, was ihr als erprobter Bergsteigerin ohne weiteres 
gelang, so dass die Familie noch rechtzeitig ins Theater kam.  
 
Wie sehr sie der Anlass emotional aufmischte, geht auch aus dem Schreiben hervor, das sie 
vier Tage nach der Uraufführung59 an den Sohn richtet. Sie betont darin, dass sie „immer an 
Deine Berufung geglaubt“ und dass der Erfolg des „Faun“ sie „reichlich für die vielen bitte-
ren Bemerkungen, die ich meiner Söhne wegen anhören musste“, entschädigt habe.  
 
Dieser Brief belegt einmal mehr, dass Adolf Furrer den künstlerischen Neigungen seiner Söh-
ne (s. o.) skeptisch, ja ablehnend gegenüberstand. Er selbst meldet sich erst am 08.07.1947 
brieflich zu Wort. Sein Laientum in musikalischen Belangen mehrmals betonend, macht er 

                                                
54 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
55 Otto Ackermann, in Rumänien geborener Dirigent, geboren am 05.10.1909 in Bukarest, gestorben am 
09.03.1960 in Wabern bei Bern infolge einer tückischen Krankheit. Ackermann war Dirigent in Düsseldorf, 
Brünn und Wien und emigrierte in die Schweiz, wo er an verschiedenen Theatern wirkte. 1954 wurde er Gene-
ralmusikdirektor der Städtischen Bühnen Köln und 1958 musikalischer Oberleiter am Stadttheater Zürich. Für 
die Plattenfirma Electrola dirigierte er zahlreiche Einspielungen von Operetten sowie Mozart-Opern. Für den 
„Faun“ setzte er sich mit Wärme ein. 
56 Am gleichen Tag starb in Lier der schon seit längerer Zeit herzkranke Felix Timmermans. Im Schreiben vom 
21.01.1947 hatte er Walter Furrer noch alles Gute für die Uraufführung gewünscht. Im Nachlass, Burgerbiblio-
thek Bern. 
57 Dokumente im Nachlass, Burgerbiblioithek Bern. 
58 Walter Furrer wohnte damals mit seiner Familie in Wabern bei Bern am Pappelweg 28. Martha Furrer-Riedel 
stand zur Zeit der „Faun“-Uraufführung im 70. Altersjahr. 
59 Datum: 28.01.1947. Das Dokument befindet sich im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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darauf aufmerksam, dass den ideellen Erfolgen nun auch finanzielle folgen müssten, und äus-
sert sein Interesse für die künftigen Kompositionen des Sohnes.60 
 
„Der Faun“ löste bei Publikum und Presse ganz allgemein ein äußerst positives Echo aus, so 
dass man hätte meinen können, weitere Theater würden das Werk zur Aufführung annehmen. 
Dass dem trotz größter Bemühungen nicht so war, dürfte auf folgende Gründe zurückzuführen 
sein. 

 
• Die Oper war nicht verlegt worden, es stand somit keine Institution dahinter, die eine 

wirkungsvolle Werbung hätte betreiben können und sicher auch betrieben hätte. Le-
diglich das Textbuch wurde von A. Francke AG, Bern, gedruckt. 

 
• Das Werk ist nicht abendfüllend. Wenn ein Theater es bringt, muss es ein dazu eini-

germaßen passendes Zusatzwerk aufführen, eine Tatsache, die abschreckend wirken 
kann. 

 
• „Der Faun“ bietet, wie schon im Schreiben von Walther Brügmann (s. o.) angedeutet, 

zumal im 2. Bild, gewisse szenische Umsetzungsprobleme. Diese sind zwar durchaus 
lösbar, verlangen aber einen außergewöhnlich feinfühligen Regisseur mit einem be-
sonderen Sensorium für skurrile Effekte, die keinesfalls ins Derbe oder Lächerliche 
abgleiten dürfen. Auch dieser Tatbestand könnte sich als Hemmnis ausgewirkt haben.  

 
• Dem Komponisten fehlte ein von ihm überzeugter, in Musikerkreisen gut vernetzter 

Vermittler, das heißt eine Person, die sich als „Coach“ für ihn eingesetzt hätte.  
 

• Der ärgste Hemmschuh für die Weiterverbreitung der Oper aber war meines Erachtens 
der Uraufführungsort selbst. Zwar ist Bern Bundeshauptstadt, aber in kultureller Hin-
sicht stand es damals und steht es auch noch heute im Schatten von Zürich und Genf. 
Nur wenn das Werk in einer dieser beiden Städte uraufgeführt worden wäre, hätte es 
eine gewisse Chance auf Weiterverbreitung gehabt. 

 
• Und schließlich ist noch das Aufführungsjahr 1947 zu bedenken: Zwei Jahre nach 

Kriegsende lagen Deutschland und Österreich, die potenziell wichtigsten Absatzgebie-
te in Sachen deutschsprachige Bühnenwerke, in Schutt und Asche. Theater wurde al-
lenfalls in ungeheizten Notunterkünften gespielt – wie konnte man in einer derartigen 
existenziellen Krisensituation auf Interesse an einem Schweizer Komponisten hoffen, 
der nur in Insiderkreisen bekannt war und dessen Opernerstling obendrein ein zeitlos-
mythisches Thema behandelt? 

 
Die erfolglosen Bemühungen um eine Weiterverbreitung des „Faun“ 
Es liegen zahlreiche Dokumente vor, welche die unüberwindlichen Schwierigkeiten, den 
„Faun“ an weiteren Theatern anzubringen, beleuchten. Hier einige Beispiele: 
 
Der Brief des damaligen Direktors des Stadttheaters Basel, Dr. Friedrich Schramm,61 an Wal-
ter Furrer vom 01.06.194662 enthält eine Absage. 
 

                                                
60 Es ist anzunehmen, dass Adolf Furrer den „Faun“ nicht auf der Bühne erlebt hat. Jedenfalls ist bis jetzt kein 
diesbezüglicher Beleg aufgetaucht. 
61 Friedrich Schramm, 1905-1981. 
62 „Der Faun“ war damals vom Stadttheater Bern bereits angenommen, aber noch nicht aufgeführt worden. 
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Dasselbe gilt für die Schreiben von Hans Zimmermann, Direktor des Stadttheaters Zürich,63 
an Walter Furrer vom 16.02.1947 sowie 12.06.1948, wobei die negativen Bescheide mit nicht 
schlüssigen Begründungen verbrämt werden. 
 
Mit Schreiben vom 10.07.1950 schickt der Generalmusikdirektor des Stadttheaters Mainz 
Walter Furrer das „Faun“-Textbuch zurück, was einer Absage gleichkommt.  
 
Aus einem undatierten Schreiben Walter Furrers an die berühmte Altistin Res Fischer geht 
hervor, dass der Versuch, das Werk in Stuttgart anzubringen, ebenfalls fehlgeschlagen ist.64 
 
Aufschlussreich ist das Schreiben des Wiener Chordirigenten und Komponisten Dr. Richard 
Rossmayer vom 13.07.1959 an eine nicht näher bezeichnete Frau Berger, das sich ebenfalls 
im Nachlass befindet: Rossmayer schreibt – mit Bedauern – von der momentanen gänzlichen 
Chancenlosigkeit eines inhaltlich und musikalisch klar fassbaren Werkes, mit Verweis auf die 
komponierenden „Zeitgenossen“ (die modernen Klassiker wie Ravel, Poulenc etc. ausge-
nommen), die „eine Clique um den Verlag Universal-Edition“ bildeten und die ein Werk wie 
den „Faun“ ungeachtet seiner unbezweifelbar modernen Musik als „reaktionär und indisku-
tabel“ abqualifizieren würden. Gegen diese Gruppe komme man, so Rossmayer, trotz der 
eklatanten Publikums-Misserfolge, die sie regelmässig einfahre, einfach nicht an. 
 
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass man auch in Bern selbst, insbesondere im 
Bereich von Studio Radio Bern, bei dem Walter Furrer damals noch nicht tätig war, dem 
Werk offenbar keine große Bedeutung zumaß, wie folgende persönliche Notiz des Komponis-
ten belegt: 
 
„Eine der Aufführungen des ‚Faun’ wurde im Jahre 1947 auf eine Reihe von Platten aufge-
nommen, wie es damals der Brauch war. Diese Platten wurden archiviert. Im Jahre 1952, 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der damaligen Uraufführung meines Balletts ‚Weg ins 
Leben’, bekam ich von Herrn Dr. Kurt Schenker65 den Auftrag, die wichtigsten Teile meiner 
Oper zu einer halbstündigen kommentierten Aufnahme (wiederum auf Platte) zusammenzu-
fassen. Ich war damals noch auf Jahre hinaus fest am Stadttheater Bern engagiert. Diese Zu-
sammenfassung wurde denn auch am 19. Juli 1952 abends 22.20 Uhr von Radio Bern gesen-
det. Weder die Gesamtaufnahme noch diese Teilaufnahme wurden in der Folge archiviert.“66  
 
Fazit: „Der Faun“ stand von allem Anfang an unter einem denkbar ungünstigen Stern. Die 
Oper hatte die Feuerprobe der öffentlichen Darbietung zwar bestanden, aber anschließend 
erwies es sich als unmöglich, sie von weiteren Bühnen aufführen zu lassen. Nicht nur stand 
sie quer zum damaligen Zeitgeist – man denke an die Äusserungen von Dr. Rossmayer! –, 
sondern es fehlte ihr auch ein einflussreicher Förderer. Zudem lässt die oben beschriebene 

                                                
63 1901-1976; von 1947-1956 Direktor des Stadttheaters Zürich. Zimmermann war international als Opernregis-
seur tätig und schrieb auch Textbücher für Kindermusicals, die in der Vertonung von Kurt Pahlen in Zürich 
aufgeführt wurden.  
64 Kammersängerin Res Fischer (eig. Maria Theresia), 1896-1974, war eine international bekannte Altistin, doch 
hatte sich ein Großteil ihrer künstlerischen Tätigkeit in Stuttgart abgespielt. Bereits in vorgerücktem Alter sang 
sie 1958 in Walter Furrers Radiophantasie „Der Schimmelreiter“ (Textbuch: Kurt Weibel) die Partie der Trin 
Jans (s. u.). Es war nur natürlich, dass der Komponist sie bat, in Stuttgart das Terrain in Sachen „Faun“ zu son-
dieren. Vgl. Korrespondenzen im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
65 Direktor von Studio Radio Bern. 
66 Wie eine im Mai 2015 von mir veranlasste Recherche bei SRF bestätigte, ist in der Tat kein Tondokument des 
„Faun“ bzw. des erwähnten Querschnitts vorhanden. Und videografische Aufzeichnungen von Premieren, wie 
sie heute an fast allen Theatern selbstverständlich sind, gab es damals, allein schon aus technischen Gründen, 
noch nicht.  
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Tatsache eine gewisse offizielle Gleichgültigkeit gegenüber dem Schaffen der eigenen Zeit-
genossen erkennen. Wer sich heute über den „Faun“ informieren will, kann dies nur aufgrund 
des – allerdings in tadelloser Form vorliegenden – handschriftlichen Notenmaterials tun.  
 
„Zwerg Nase“, burleske Oper in 5 Bildern nach Wilhelm Hauff 
Ungeachtet aller enttäuschten Hoffnungen hinsichtlich seines Opernerstlings macht sich der 
Komponist schon kurze Zeit danach an eine weitere Oper, wobei ihn ebenfalls ein symbol-
trächtiger Stoff, nämlich das von Wilhelm Hauff67 stammende Kunstmärchen „Der Zwerg 
Nase“, fasziniert.68 
 
Diesmal hat er es nicht mit einer „verschlossenen Truhe“, sondern mit einem unmittelbar zu-
gänglichen Plot zu tun, der linear abläuft und in dem keine wichtige Vorgeschichte zu berück-
sichtigen ist.  
 
Hauffs Text beginnt auf dem Marktplatz eines deutschen Städtchens, im Mittelpunkt stehen 
der hübsche etwa zwölfjährige Jakob und seine Eltern. Der Vater ist Schuster, die Mutter 
Hanne verkauft selbst gezogenes Gemüse und Obst, wobei ihr Jakob behilflich ist. Eines Ta-
ges erscheint eine bisher noch nie gesehene hässliche alte Frau an Hannes Stand, fasst alles 
an, mäkelt an allem herum und kauft schliesslich sechs Kohlköpfe. Jakob, der sich zuvor über 
die lange Nase und die „garstigen braunen Finger“ der Alten lustig gemacht hat, muss ihr die 
Ware nach Hause tragen.  
 
Sie gelangen zu einem baufälligen kleinen Haus am Stadtrand, dessen Inneres sich als präch-
tiger Palast entpuppt, in dem aufrecht gehende, menschlich gekleidete Meerschweinchen und 
Eichhörnchen als Bedienstete wirken. Jakob bekommt ein würziges Süppchen zu essen, 
schläft auf einem Sofa ein und träumt, dass er in der Gestalt eines Eichhörnchens sieben Jahre 
im Haus der Alten verschiedene Ausbildungsstadien durchläuft und schliesslich zum Gour-
metkoch ausgebildet wird. Als er – noch im Traum – beim Zubereiten eines Hühnchens an ein 
besonderes Gewürzkraut gerät, beginnt er fürchterlich zu niesen, wacht davon auf und geht 
auf den Marktplatz zurück, ohne zu ahnen, dass inzwischen sieben Jahre vergangen sind.  
Aber weder seine Eltern noch andere Bewohner erkennen ihn, was er erst begreift, als er sich 
im Spiegel eines Barbiers sieht und feststellt, dass er ein Zwerg mit einer überlangen Nase 
und bräunlichen Spinnenfingern geworden ist, dessen Kopf halslos zwischen den Schultern 
steckt.  
 
Nun besinnt er sich auf seine Kochkünste, sucht den für seine Essfreude bekannten Herzog 
des Landes auf und wird nach einem „Probekochen“ unter dem Namen „Nase“ zu dessen viel 
bestauntem Meisterkoch. Als Schlüsselfigur kommt nun die sprechende Gans Mimi ins Spiel, 
die Jakob nichts ahnend auf dem Markt zusammen mit anderen Gänsen eingekauft hat. Mimi 
ist von einer bösen Fee verzaubert worden, weshalb Jakob sie nicht schlachtet, sondern unter 
einem Vorwand in seinen Gemächern wohnen lässt.  
 
                                                
67 Wilhelm Hauff, deutscher Schriftsteller der Romantik, geboren 29.11.1802 in Stuttgart, gestorben 18.11.1827 
(dem Vernehmen nach an Typhus). Einen Teil seines – an der Kürze der Schaffenszeit gemessen, erstaunlich 
umfangreichen – Oeuvres bilden drei Zyklen von Kunstmärchen, die, jeweils mit einer Rahmengeschichte verse-
hen, in drei zeittypischen „Almanachen“ erschienen, wobei „Der Zwerg Nase“ Bestandteil des zweiten ist. Trä-
ger der Rahmenhandlung ist der „Scheik von Alessandria“, dessen Sklaven, um freizukommen, je eine Geschich-
te erzählen müssen. Vgl. Kindlers Literatur Lexikon, dtv, München 1974, Bd 14, S. 5893 f. 
68 Im „Interview des Monats“, das Karl Wyrsch 1952 anlässlich der Uraufführung von Walter Furrers Ballett 
„Weg ins Leben“ am Stadttheater Bern (17.05.1952) mit dem Komponisten führte, wurde auch die Frage „Zie-
hen Sie denn Märchenstoffe besonders an?“ gestellt und wie folgt beantwortet: „Ja, denn es scheint mir, im 
Märchen lasse sich die Symbolik am besten zum Ausdruck bringen.“ Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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Als der Herzog Besuch von einem befreundeten Fürsten erhält, der ebenfalls für seine Tafel-
freuden bekannt ist, kommt der Zwerg erstmals in Verlegenheit, als er die ihm unbekannte 
Pastete „Souzeraine“69 zubereiten soll. Mimi weiss das Rezept, aber zunächst fehlt ein be-
stimmtes Gewürzkraut. Wenn er die Pastete nicht bis morgen, mit der richtigen Würze verse-
hen, herstelle, werde er ihn köpfen lassen, so der Herzog. Mit Hilfe Mimis findet Jakob das 
Kraut „Niesmitlust“, er gerät, wie damals im Traum, in ein heftiges Niesen und wird dadurch 
in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandelt. Unerkannt verlässt er mit Mimi den Palast, 
bringt sie zu ihrem Vater, dem Zauberer Wetterbock, zurück, der sie entzaubert und Jakob 
reich belohnt. Nun kann er zu seinen Eltern zurückkehren, kauft sich von den Geschenken 
Wetterbocks einen Laden und wird „reich und glücklich“. Zwischen dem Herzog und dem 
Fürsten aber entbrennt der blutrünstige „Kräuterkrieg“, der, als schließlich alle kampfmüde 
sind, mit dem „Pastetenfrieden“ endet.70  
 
Aus dieser Story formt Walter Furrer ein – diesmal abendfüllendes und wiederum mit Ge-
sangs-  u n d  Sprechrollen ausgestattetes – Libretto in fünf Bildern, wobei er den latenten 
moralistischen Charakter des Märchens intensiviert. Die Bilder 1-3 werden mit „Die Prüfung“ 
(Teil I), die Bilder 4 und 5 mit „Der Sieg“ (Teil II) betitelt. Ohne den märchenhaften Charak-
ter des Textes zu „entzaubern“, nimmt er folgende Änderungen vor. 
 

• Aus Hauffs hässlicher hinkender Hexe wird der Zauberer Hornbuckel (Bariton), der 
seinerseits mit einem gewaltigen Buckel und einer überdimensionalen Nase versehen 
ist. Im Übrigen lehnt sich Bild 1 (Marktszene), wenn auch in verkürzter Form, an die 
literarische Vorlage an: Jakob (Alt) verspottet Hornbuckel und muss ihm nach Hause 
folgen. 

 
• Das Märchenschloss der Hexe (Bild 2) wird zur „Kochhochschule“, wo Hornbuckel in 

einem Hörsaal auf dem Katheder doziert und an die zwanzig „Schüler“ – darunter 
auch den verwandelten Jakob71 –, die alle einen Buckel, eine überlange Nase und 
strähniges Haar aufweisen, unterrichtet und peinlich examiniert.72 

 
• Die sprechende Gans Mimi (Sopran) ist bereits in Hornbuckels Kochhochschule prä-

sent, ebenso wie die Pastete „Suzeraine“73, die Jakob dort als sein Meisterstück zube-
reitet, worauf ihn Hornbuckel entlässt. Mimi gelingt es im letzten Moment, aus ihrem 
Gatter zu entwischen und Jakob zu begleiten. 

 
• Mit Bild 3, in dessen Mittelpunkt die Verstoßung des in die Stadt zurückgekehrten Ja-

kob steht, folgt das Libretto wiederum der literarischen Vorlage, wobei einige büh-
nenwirksame Details, von denen noch die Rede sein wird, beigefügt werden.  

 
• Die epischen Einzelheiten des Hauffschen Textes, die schildern, wie Jakob zum Palast 

des Herzogs geht, um Audienz bittet und – nachdem er seine Kochkünste unter Be-
                                                
69 Je nach Ausgabe findet sich die Schreibung „Souzeraine“ oder, verdeutscht, „Suzeräne“. So oder so dürfte 
Hauff mit diesem Namen mit indirekter Ironie auf den deutschen Partikularismus hingewiesen haben. 
70 Wilhelm Hauff, Der Zwerg Nase, Reclam Nr. 7702, Stuttgart 2000, S. 26-63. 
71 Er hebt sich nur durch „eine etwas größere Gestalt“ von den anderen Schülern ab. 
72 Diese grundlegende Umwandlung des Szenarios könnte auch mit der Überlegung des Autors zusammenhän-
gen, sein zweites Bühnenwerk nicht wie den „Faun“ mit schwer realisierbaren „Tierfiguren“ (Hauff schildert ein 
Personal von Meerschweinchen und Eichhörnchen, s. o.) zu belasten. Hinsichtlich der Gans Mimi gab es aller-
dings keine mögliche Variante. Bedauerlicherweise sind bis jetzt, im Gegensatz zur Entstehung des „Faun“, 
keine kommentierenden Texte Walter Furrers aufgetaucht. 
73 Hier wird, was die Schreibung des Namens betrifft, ein Mittelding zwischen den beiden Hauffschen Varianten 
verwendet. 
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weis gestellt hat – zum Unterküchenmeister ernannt wird, fallen weg. Bild 4 spielt be-
reits in der Küche des Königs Anxius (Tenorbuffo), und es geht auch schon um den 
Besuch von König Voluptarius (Bassbuffo)74 sowie die Bestellung der „Suzeraine“. 
Höhepunkt ist die Entzauberung Jakobs, gefolgt von der Mimis.  

 
• Bild 5 spielt im Prunksaal des Königs Anxius. Es ist reich an turbulenten Szenen, ent-

hält durch die beiden entzauberten Personen einerseits einen apotheotischen Charakter 
und endet andererseits in einer burlesken „kriegerischen“ Auseinandersetzung zwi-
schen den beiden Königen (s. u.). Eine weitere dramaturgische Zutat: Hornbuckel er-
scheint und bringt vier Personen aus Bild 3 – Jakobs Eltern, den Lehrer Stöckel 
(Sprechrollen) und den Polizisten (Bass) – auf die Bühne. 

 
Man sieht: Die Vorlage wird respektiert, aber zugunsten des Theatralischen mehrfach signifi-
kant verändert und mit zahlreichen burlesken Effekten, die Walter Furrer bekanntlich beson-
deres schätzte, versehen. Der Bühneninstinkt des Autors, verbunden mit der Bereitschaft, alles 
Überflüssige konsequent zu vermeiden, so dass es nie zu einem „Durchhänger“ kommt, er-
weist sich als treibender Motor. Außerdem wird die bei Hauff nur angedeutete moralistische 
Komponente – der Komplex von Schuld, Sühne und Erlösung – explizit herausgearbeitet. Es 
lohnt sich, die fünf Bilder nochmals auf diese Grundmerkmale hin zu untersuchen. 
 
Bild 1, die Marktszene, fällt auffallend knapp aus. Es benötigt zwar eine aufwendige Szenerie 
– diese wird im wesentlich längeren 3. Bild dann aber wiederverwendet –, doch setzt die 
Handlung, unter Verzicht auf narrative Einzelheiten, augenblicklich ein: Jakob, offensichtlich 
der „Leader“ einer Gruppe Halbwüchsiger, überschüttet Hornbuckel mit brutalem Hohn. Ein 
Niesanfall des Zauberers signalisiert die Wende. Er bezeichnet Jakobs Verhalten als gottlos, 
für das er zu büßen habe, und schlägt den Unbesonnenen schon jetzt in Bann. Wie hypnoti-
siert folgt er Hornbuckel, mit einem Entsetzensschrei stiebt die Menge – mit Ausnahme des 
taubstummen, blinden Leierkastenmanns (diese Figur ist eine dramaturgische Zutat) – ausei-
nander, Jakobs Mutter ruft mit fast tonloser Stimme seinen Namen. 
 
Das Spiel des Leierkastenmannes verliert sich im Orchesterzwischenspiel. Dieses leitet zum 
2. Bild über, das etwa doppelt so lang ist wie das erste. Es ist reich an burlesken Elementen, 
die aber immer funktional eingesetzt werden und nie Selbstzweck sind. Hier zeigt sich auch 
die Vorliebe des Librettisten/Komponisten, dankbare sprich „Bombenrollen“, wie er sie selber 
nannte, zu schreiben. Die des Zauberers Hornbuckel ist eine solche und verlangt einen ver-
sierten Sängerschauspieler, der heutzutage, da man mit dem vorwiegend aufs Gesangliche 
abgestimmten alten Operntheater weitgehend gebrochen hat, viel eher zu finden wäre, als es 
damals der Fall war. Es handelt sich zwar um einen handfesten Märchenzauberer, der aber 
darüber hinaus ein Verherrlicher der feinen französischen Küche ist und in diesem Punkt zum 
Poeten wird.  
 
Auch im 2. Bild wird der moralistische Gehalt der Fabel stark hervorgehoben. Jakob ist sich, 
im Gegensatz zur Hauffschen Märchenfigur, sehr wohl bewusst, dass er mit dem siebenjähri-
gen Dienst bei Hornbuckel sein Vergehen abbüßt, von seiner optischen Verwandlung weiß er, 
genau wie im Märchen, dagegen noch nichts. Die Gans Mimi, bereits hier ins Szenario einge-
baut (s. o.), macht sich noch nicht mit artikulierten Reden, sondern mit bestimmten Tonfol-
gen, deren Sinn erschließbar ist, bemerkbar. Aber auch Hornbuckel reflektiert die gegenwär-
tigen sowie die noch bevorstehenden Leiden Jakobs; nach der gelungenen Pastetenzuberei-
                                                
74 Die bei Hauff als „Herzog“ und „Fürst“ bezeichneten Personen sind hier zwei Könige, die sprechende Namen 
tragen. Obwohl diese Rollen kleiner als die Jakobs, Hornbuckels und Mimis sind, verfügen sie als  
Opernkomiker (Tenorbuffo und Bassbuffo) über ein bedeutendes komödiantisches Potenzial.  
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tung stimmt er gütige Töne an und entlässt ihn feierlich, wobei er indirekt schon auf die vo-
rausbestimmte Erlösung hinweist. 
 
Auch das wiederum auf dem Marktplatz spielende 3. Bild, fast so lang wie das zweite, ist mit 
starken burlesken Elementen angereichert, wobei neben den Gesangspartien des Jakob, des 
Bauernburschen Jürg (Tenor) sowie des Polizisten (Bass) auch die Sprechrollen (Jakobs El-
tern, der Lehrer Stöckel, Bräutigam, Barbier, Lakai) zum Tragen kommen. Als dynamisches 
Element ist eine Hochzeit eingebaut, die zum Anlass verschiedener Verwicklungen wird. Ja-
kob bietet zunächst seine Kochkünste für das Hochzeitsmahl an, wird aber mit jeder Abwei-
sung, die er nacheinander von seinen früheren Kameraden, seinen Eltern und dem Lehrer er-
fährt, unsicherer, schließlich legt er sich mit dem Bauernburschen Jürg an. Kurz bevor es zur 
Keilerei kommt, greift der Polizist ein. Er nimmt Jakob das einzige Ausweispapier in Form 
des „Lehrbriefs“, den ihm Hornbuckel mitgegeben hat, ab und verdonnert ihn zu einer Geld-
strafe von zehn Talern. Jakob wird verdroschen, dabei geht der Spiegel des Barbiers zu 
Bruch: In einer Spiegelscherbe erkennt er endlich seine monströse Erscheinung.  
 
Er bleibt allein zurück, in einer längeren Arie – eine „Ruhepause“ nach all den Turbulenzen – 
drückt er erst seine Verzweiflung und dann seinen Willen aus, das Schicksal dennoch zu 
meistern. Seine Schlussworte richten sich an den blinden und taubstummen Leierkastenmann: 
„Dich kenn ich auch. – Du bist blind – bist taub – bist stumm – nun sieh, Zwerg Nase! Da ist 
einer, der weit ärmer noch als du (gibt ihm seinen letzten Taler). Das ist mein letztes Geld, 
nimm es!“ Er entfernt sich; als er schon ziemlich weit weg ist, nimmt er die Gans Mimi, die 
ihm nachgewatschelt ist, auf den Arm und verschwindet. 
 
Ebenso aktionsreich ist das in der Riesenküche von König Anxius spielende 4. Bild, der ein 
Festmahl für sich und seinen Gast, König Voluptarius, zubereiten lässt und schließlich auf 
dessen Wunsch die Pastete „Suzeraine“ bestellt. Nachdem die Küchenjungen die Speisen in 
den Saal getragen haben, kommt es zu einem großen Zwiegesang zwischen Jakob und Mimi. 
Als er die Gans schlachten will, verwandeln sich ihre bisherigen Tonfolgen in menschliche 
Artikulation, es geht um den Widerspruch von Schein und Sein. Als Mimi ihm die Blume 
„Niesmitlust“ bringt, zögert Jakob, an ihr zu riechen, als er es schliesslich doch tut, verfällt er, 
wie Hornbuckel in Bild 1, in einen „fürchterlichen Nieskrampf“, aus den Kochtöpfen ertönen 
Stimmen, „die Deckel der Kochtöpfe heben sich wie von unsichtbarer Hand, Dampf, Don-
nern“, so die Regieanweisung, und nun vollzieht sich die Rückverwandlung Jakobs in seine 
ursprüngliche Gestalt. Als er Mimis Kopf stürmisch küsst, verwandelt auch sie sich. Zusam-
men mit den aus dem Saal zurückkommenden Küchenjungen formiert sich das Paar zu einem 
Triumphzug, um den Palast zu verlassen. 
 
Bild 5 zeigt den Prunksaal im Schloss des Königs Anxius. Sein Gast Voluptarius und dessen 
Minister verhalten sich pöbelhaft, Voluptarius mäkelt an der Suppe herum, die „pâté de per-
dreaux“ lehnt er ab und verlangt die „Suzeraine“. Als der Lakai meldet, Jakob weigere sich, 
die „Suzeraine“ herzustellen, entsteht großer Aufruhr. Mitten in diesen hinein marschiert, mit 
akustischer Vorankündigung, der Triumphzug mit Jakob, Mimi und den Küchenjungen in 
genau derselben Formation, wie er im 4. Bild abgegangen ist, wobei die Küchenjungen die 
Insignien von Jakobs Verwandlung (Nase und Buckel) demonstrativ vor sich her tragen. Mit 
der nunmehrigen Erscheinung Hornbuckels, der vier wesentliche Figuren aus  
Bild 3 mitbringt (s. o.), erweist sich der Zauberer als der eigentliche moralistische „meneur de 
jeu“ der ganzen Parabel, der nun auch gegen Anxius und Voluptarius austeilt, die er als die 
Inkarnationen von Dummheit und Gewalt brandmarkt. Der Zug entfernt sich, worauf die 
Gruppe Voluptarius die Gruppe Anxius überfällt und damit eine turbulente Schlägerei auslöst.  
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Das Libretto war an Weihnachten 1949 fertig geschrieben, aber erst etwa drei Jahre später lag 
auch die komplette Vertonung vor, ein erneuter Verweis darauf, dass Walter Furrer, an den 
Broterwerb am Stadttheater Bern gekettet, sich nicht kontinuierlich seiner Eigenproduktion 
widmen konnte. In diesem Zusammenhang fällt der Chronistin folgender Tatbestand ein, den 
sie als frühreifes Kind irgendwie mitbekam und den sie heute aufgrund zusätzlicher Kenntnis-
se einordnen kann. 
 
Das Stadttheater Bern war damals finanziell so schwach dotiert, dass es seinen Künstlern statt 
eines Jahres- nur einen Zehnmonatsvertrag bieten konnte. Die Summe für dieses Zehnmo-
natsengagement wurde in zwölf Raten aufgeteilt, damit sich die Leute – fast alle Paare waren 
notgedrungen Doppelverdiener – über Wasser halten konnten. Nun ging es um die Nieder-
schrift der „Zwerg Nase“-Partitur. Woher sollte Walter Furrer die Zeit für diese komplexe 
Arbeit, die eine ruhige Atmosphäre ohne musikalische Proben und sonstige Termine erforder-
te, nehmen? Vier Wochen Sommerferien reichten dafür nicht aus, deshalb nahm er sich einen 
zusätzlichen – selbstredend unbezahlten – Urlaub von zwei Monaten, um im Haus seines Va-
ters in Minusio die Partitur in gestochen schöner Notenschrift zu schreiben.  
 
Die Oper „Zwerg Nase“ war 1952 vollendet, nun wurden die üblichen Vorstöße unternom-
men, um sie auf der Bühne zu lancieren – bis heute ist das delikate, meines Erachtens höchst 
theaterwirksame Werk unaufgeführt geblieben. Bekannt ist daraus lediglich das Küchenjun-
genballett (Bild 4), das Walter Furrer später als Einzelstück für grosses Orchester bearbeitete. 
Es wurde unter dem Titel „Scherzo drolatique“ in Radiosendungen gebracht sowie bisher ein 
einziges Mal öffentlich gespielt, und zwar 1973 anlässlich eines Jugendkonzerts in Aachen, 
das der Sohn des Komponisten, Ulrich Furrer,75 dirigierte. In der Kritik des Aachener Volks-
blatts vom 04.05.1973 findet sich u. a. der bezeichnende Satz: „Man lernte einen offenbar 
befähigten, wiewohl kaum bekannten Komponisten unserer Zeit kennen“.76 
 
Die unverdiente Nichtbeachtung des „Zwerg Nase“ dürfte, abgesehen davon, dass hier ein 
abendfüllendes Werk vorliegt und damit  e i n  Hindernis wegfällt, auf etwa die gleichen 
Gründe zurückzuführen sein, die bereits im Zusammenhang mit dem „Faun“, der nicht über 
die Berner Uraufführung hinauskam, genannt wurden. Was seinerzeit der erfahrene Opernre-
gisseur Walther Brügmann in Bezug auf die szenische Umsetzung des zweiten „Faun“-Bildes 
geäußert hatte (s. o.), gilt mutatis mutandis auch für die Bilder 2, 4 und 5 des „Zwerg Nase“. 
Sollen die verlangten Effekte adäquat realisiert werden, bedarf es einer hoch qualifizierten 
Crew von Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner sowie Ballettmeister, kurz gesagt: „Zwerg 
Nase“ wäre m. E. ein Werk für ein grosses Haus, das auch finanziell aus dem Vollen schöpfen 
kann.  
 
Sonstige Kompositionen bis 1957 
Neben den zentralen Werken „Der Faun“ und „Zwerg Nase“ entstehen in der Zeit, während 
der Walter Furrer am Stadttheater Bern tätig ist, zahlreiche kleinere und zum Teil auch kam-
mermusikalische Kompositionen.  
 
Da bei der Burgerbibliothek Bern die Herstellung eines genauen Werkverzeichnisses in Arbeit 
ist und bereits jetzt ein von mir zusammengestelltes “vorläufiges Werkverzeichnis“ vorliegt, 
sei hier nur auf die wichtigsten Kompositionen hingewiesen. Nach mehreren a cappella-
Werken für gemischten Chor und Männerchor aus den Jahren 1934 bis 1937 komponiert Wal-

                                                
75 Ulrich Furrer, 1942-2014, war einige Jahre als Korrepetitor, Dirigent und Studienleiter in Graz, Aachen, Stutt-
gart und Hannover tätig und arbeitete anschließend mehrere Jahrzehnte als Leiter der Opernabteilung an der 
Musikhochschule Freiburg im Breisgau.  
76 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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ter Furrer 1938, nach Texten von Theodor Storm und Walther von der Vogelweide, „Sieben 
Lieder für Sopran und Klavier“ und 1939 „Six fables de La Fontaine pour bariton, clarinette, 
viola et violoncelle“, wobei es sich um die Texte „La cigale et la fourmi“, „Le corbeau et le 
renard“, „La grenouille et le boeuf“, „Le loup et la cigogne“, „Le renard et les raisins“ sowie 
„La mort et le bûcheron“ handelt.77 Im gleichen Jahr schreibt Walter Furrer das Ballett „Weg 
ins Leben“, das am 18.05.1952 am Stadttheater Bern uraufgeführt wird78, sowie ein weiteres 
Ballett „Das Zauberhorn“.  
 
1940 komponiert Walter Furrer im Auftrag des Stadttheaters Bern drei religiöse Chöre aus 
„Faust I“ (Goethe) für gemischten Chor und obligate Orgel (Mater dolorosa/Dies irae/Chorus 
ad diem festi paschae), die von den Gebrüdern Hug u. Co, Zürich und Leipzig, verlegt und am 
17.06.1971 in der Franziskanerkirche Solothurn als separater Zyklus uraufgeführt werden. In 
den folgenden Jahren entstehen mehrere Schauspiel- und Hörspielmusiken, ferner „Über je-
dem Neste“, Fughetta für Knabenstimme a cappella, sowie das bereits erwähnte „Scherzo 
drolatique“ (s. o.). 
 
Wechsel vom Theater zum Rundfunk 
Im Jahr 1956 kam es zu einer entscheidenden Wende: Der damalige Direktor von Studio Ra-
dio Bern, Dr. Kurt Schenker, bot Walter Furrer einen Vertrag als Kapellmeister, als Leiter des 
– von ihm neu zu gründenden – Kammerchors und als Komponist an. Nach etwa einjähriger 
Bedenkzeit nahm er ihn an, wohl wissend, dass er sich damit materielle Nachteile einhandelte, 
aber darauf bauend, dass er als Komponist vor neue Herausforderungen gestellt und sein Be-
kanntheitsgrad durch das Medium Rundfunk gesteigert würden.  
 
„Ich verließ eine hochgeachtete Position am Stadttheater Bern und damit auch eine Pensi-
onsberechtigung, eine Institution, die damals schon bestand und die mir heute eine lebens-
längliche Rente von mindestens 1000 Franken monatlich eingebracht hätte.79 Die Stelle am 
Radio war ausdrücklich ohne Pensionsberechtigung, worauf man mich aufmerksam machte, 
hingegen bekam ich nie etwas davon zu hören, dass mein Vertrag mit Erreichung des 65. Al-
tersjahres automatisch aufgelöst würde.“80  
 
Der Arbeitsbeginn war auf den 01.04.1957 angesetzt, wie aus dem Vertrag vom 26.05.1956 
hervorgeht. Das Pflichtenheft umfasste folgende neun Punkte: 1. Radiochor (sprich Kammer-
chor). 2. Kompositions- und Arrangements-Arbeiten. Mindestens zwei extra zu honorierende 
                                                
77 Vgl. Classiques Larousse, La Fontaine, Fables choisies, tome I, livres 1 à 6, Seitenangaben gemäss alphabet-
ischem Index: I/31, I/34s., I/35s., I/78s., I/80, I/47s. 
78 In diesem Zusammenhang sei auf die seit 2015 bestehende Homepage www.walter-furrer.ch hingewiesen, die 
eine Kurzbiografie, ein vorläufiges Werkverzeichnis, eine Fotogalerie (u. a. mit einem Szenenbild des Balletts 
„Weg ins Leben“), vier Musikbeispiele sowie einige Links enthält, die zu Texten von und über Walter Furrer 
hinführen. 
79 Bedenkt man, dass die AHV erst 1948 gegründet wurde und damals nur wenige Arbeitnehmer Anspruch auf 
eine Pension (die nachmalige „zweite Säule“ der Altersversicherung) hatten, muss die Regelung am Stadttheater 
als ausgesprochen fortschrittlich bezeichnet werden. 
80 Dieses Zitat stammt aus einer über dreiseitigen Stellungnahme unter dem Titel „Kapitel über den Kammerchor 
des Studio Bern“, die Walter Furrer anlässlich der Auflösung des Kammerchors 1972 verfasst hat (im Nachlass, 
Burgerbibliothek Bern). Es wird hier einbezogen, um auf die naive Arglosigkeit des Künstlers hinzuweisen, die 
aus dem zitierten zweiten Satz spricht. Offenbar nahm er allen Ernstes an, dass ihm, sozusagen als Ausgleich für 
die nicht vorhandene Pensionsberechtigung, stillschweigend eine Art „Stellung auf Lebenszeit“ zugesichert 
würde. Das genaue Datum, wann Walter Furrer seine vollamtliche Tätigkeit bei Studio Radio Bern beendet hat, 
ist nicht mehr eruierbar. Wie ich am 21.09.2015 in einem Telefongespräch mit der SRF-Mitarbeiterin Frau 
Beatrice Gardini erfuhr, wurden die betreffenden Akten nur 10 Jahre lang archiviert. Es kann sich um das Jahr 
1967 – am 28.07.1967 wurde Walter Furrer 65 Jahre alt – oder um das Jahr 1968 handeln. Seine Tätigkeit als 
freier Mitarbeiter von Studio Radio Bern (Leitung des Kammerchors) endete jedenfalls am 31.12.1972. Doku-
mente im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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Kompositionsaufträge pro Jahr.81 3. Mitarbeit im Programmdienst. 4. Beurteilung von Inter-
preten. 5. Ausnahmsweise Tonmeisteraufgaben.82 6. Betreuung und Regie von Sendungen.  
7. Selbständige, im Programm deklarierte Leitung von mindestens einem größeren Werk für 
Chor und Orchester pro Jahr. 8. Pianistische Aufgaben. 9. Korrepetitions-Aufgaben mit Ge-
sangs-Solisten.83 
 
Der Vertrag war auf ein Jahr befristet. Im Dezember des laufenden Jahres kam es zu einer 
Besprechung, in der entschieden wurde, „ob und unter welchen Bedingungen Ihre Verpflich-
tung über den 1. April 1958 hinaus verlängert wird“. Dies wurde Jahr für Jahr so gehandhabt, 
demnach war Walter Furrer auch als Radio-Mitarbeiter grundsätzlich in derselben Situation 
wie viele Ensemblemitglieder eines Theaters, die gegen Saisonende über eine Verlängerung 
ihres Engagements verhandeln müssen. 
 
Trotz dieser demütigenden Anstellungsbedingung und mancher Ärgerlichkeiten, die Walter 
Furrer auch im Verlauf seiner zweiten Karriere erdulden musste und auf die hier nur in be-
stimmten Zusammenhängen hingewiesen wird, ist festzuhalten, dass diese Zeitspanne in 
kompositorischer Hinsicht ausgesprochen fruchtbar war. Zwei im Auftrag von Studio Radio 
Bern entstandene Werke ragen besonders hervor: die nach Theodor Storms gleichnamiger 
Novelle geschaffene Radiophantasie „Der Schimmelreiter“ sowie die Radioballade „Quatem-
bernacht“, die auf einer von Johannes Jegerlehner vermittelten Walliser Sage basiert (s. u.).  
 
Walter Furrers eigenen Aussagen zufolge hat sein Kompositionsstil in der Phase seiner Radi-
otätigkeit eine signifikante Wandlung erfahren, die er selbst, aufgrund seiner dramatischen 
Produktionen, folgendermassen beschreibt:  
 
„Die drei Bühnenwerke ‚Weg ins Leben’, ‚Der Faun’ und ‚Zwerg Nase’ bilden stilistisch in-
sofern eine Einheit, als alle drei thematisch auf der schweizerischen Folklore fussen, aber so, 
dass die einzelnen authentischen Volkslieder nicht irgendwann einmal auftreten, mit dem ein-
fachen Zweck, den Stücken eine ‚volkstümliche’ Note zu geben, sondern sie sind, in dieser Art 
als kompositorische Sonderheit (sic), überall und aufs engste in die Musik hineingearbeitet 
(sic), die durch diese nahtlose Verquickung im Tonsatz den grundsätzlich modernen Charak-
ter immer beibehält. Die Folklore wirkt also hier wie ein Ferment, das manchmal nur in kur-
zen Motivfetzen hörbar wird, aber doch überall und immer wieder zu verspüren ist.“84 
 
Im ‚Schimmelreiter’ und auch in der ‚Quatembernacht’ ist zwar nicht das melodische Prinzip, 
aber doch der Boden der eigentlichen Folklore verlassen. Wir treffen hier eine massive Stei-
gerung einerseits des Deskriptiven, andererseits des Expressiven an. Die Tonsprache ist hier 
unbekümmerter, es geht grundsätzlich nicht mehr so sehr um klangästhetische Belange als 
vielmehr um einen kräftigen realistischen Ausdruck.“85 

                                                
81 In der Folge übertrug man ihm Begleitkompositionen für viele Hörspiele, Arrangementsarbeiten sowie die 
Rundfunkbearbeitung von Opern wie zum Beispiel „Tobias Wunderlich“ von Joseph Haas (1879-1960). Inner-
halb seiner gesamten Anstellungszeit kam es zweimal zu einem größeren Auftrag („Der Schimmelreiter“, 1958, 
und „Quatembernacht“, 1964; die Erstsendungen erfolgten am 30.10.1960 sowie am 06.01.1965), der jeweils mit 
einem Extrahonorar von Fr. 1000.-- abgegolten wurde. Dokumente im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
82 Gegen diesen Punkt hätte Walter Furrer von vornherein Einspruch erheben müssen. Als es dann tatsächlich zu 
der „ausnahmsweise“ auszuführenden Tätigkeit kam, bat er in einer Aktennotiz vom 18.09.1958 darum, davon 
befreit zu werden. Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
83 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
84 Die Anregung, die schweizerische Folklore in die Komposition einzubeziehen, ist der auf die Pariser Studien-
jahre zurückgehenden intensiven Beschäftigung Walter Furrers mit den Folklorestudien Bela Bartoks geschuldet. 
Vgl. hierzu auch Kapitel „Die Schweizer Maisänger“. 
85 Text „Nähere Angaben über meinen Kompositionsstil“. Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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„Der Schimmelreiter“ 
Die Radiophantasie „Der Schimmelreiter“ war ein Auftragswerk von Studio Radio Bern, wo-
bei Walter Beutter mit der Textgestaltung und Walter Furrer mit der Komposition betraut 
wurden. Es entstand ein etwa dreiviertel Stunden langes Melodram mit mehreren Sprechrol-
len, einer Gesangspartie, Chor und Orchester, das am 30. Oktober 1960 erstmals ausgestrahlt 
und, wie zahlreiche Dokumente belegen, mehrheitlich begeistert aufgenommen wurde. In der 
Folge gab es mehrere Wiederholungssendungen.86 
 
Zunächst einige Vermerke zu der dem Werk zugrunde liegenden Novelle „Der Schimmelrei-
ter“ von Theodor Storm87, in der realistisches Fortschrittsdenken und rückständiger Aberglau-
be kämpferisch aufeinanderprallen. Bei alledem bleibt aber tatsächlich ein ungeklärter Rest in 
Form des vor Sturmfluten auftauchenden Schimmelreiters, der, mit den Shakespeareschen 
Gespenstererscheinungen vergleichbar, jeweils von mehreren Leuten zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten wahrgenommen wird (s. u.). 
 
Die in einen doppelten Erzählrahmen gefasste, im 18. Jahrhundert in einem Dorf an der Nord-
see spielende Stormsche Altersnovelle berichtet von dem hochbegabten, aber mittellosen 
Hauke Haien, der schon als Junge über die technische Verbesserung der Deiche nachdenkt 
und sich auf diesem Gebiet autodidaktisch ein umsetzbares Wissen aneignet. Er dient zu-
nächst als Kleinknecht beim Deichgrafen, wobei er sich allmählich mit dessen Tochter Elke 
anfreundet und in dem Grossknecht Ole Peters seinen lebenslänglichen Widersacher kennen 
lernt.  
 
Als der alte Deichgraf stirbt, erhält Hauke, unterstützt von seiner zukünftigen Frau Elke, die 
ihm den geerbten Grundbesitz überschreibt, den Posten. Denn Deichgraf kann nur werden, 
wer über eine bestimmte Menge Land verfügt. Als solcher setzt Hauke – meist tritt er als Rei-
ter eines Schimmels auf, den er in elendem Zustand von einem Vagabunden erworben und 
herausgefüttert hat – gegen den zähen Widerstand vieler Deichgevollmächigten (sic) den Bau 
eines neuen, sichereren Deiches durch. Aber als danach die ebenso notwendige Sanierung des 
alten Deiches zur Diskussion steht, lässt er sich, vom jahrelangen Kampf zermürbt und von 
einer zwar überstandenen fiebrigen Erkrankung geschwächt, von den Widersachern – allen 
voran Ole Peters – überstimmen, und die Sanierung unterbleibt. Dies rächt sich bitter bei der 
nächsten Sturmflut – der neue Deich hält den Fluten stand, aber der alte bricht –, und Hauke 
erkennt klar, dass er sich durch sein Nachgeben schuldig gemacht hat. 
 
Nach jahrelanger Kinderlosigkeit bringt Elke ein debiles Mädchen zur Welt. Die unheimliche 
alte Trin Jans, der Hauke vor vielen Jahren ihren geliebten Angorakater totgeschlagen hat, 
sieht darin eine göttliche Strafe. Nach einigen Jahren kommt es zu einer gewaltigen Sturmflut, 
die eine Katastrophe auslöst. Als Elke sich bewusst wird, dass sie Hauke, der mit seinem 
Schimmel an den Deich geritten ist, nie wiedersehen wird, verlässt sie ihr sicheres Haus, be-
steigt mit ihrem Kind ein Fuhrwerk und fährt geradewegs in die Fluten hinein. Als Hauke die 
beiden sieht, stürzt er sich samt dem Schimmel nach. Seither werde, so der Erzähler der ersten 
Rahmenhandlung, vor jeder Springflut ein hagerer Reiter auf einem Schimmel gesichtet, der 
geräuschlos an den entsetzten Bewohnern vorbeijage. So weit Theodor Storm. 
 
Der von der Elementargewalt des Meeres bestimmte Stoff bot dem Komponisten, der die 
Nordseelandschaft aus eigener Anschauung gut kannte, eine einmalige Gelegenheit, seine 
eigenen optischen und stimmungsmäßigen Eindrücke im Sinne der Handlung klangmalerisch 
umzusetzen.  
                                                
86 Vgl. Dokumente im Nachlass, Burgerbibliothek Bern 
87 Erstveröffentlichung 1888. 
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In einem vier Schreibmaschinenseiten umfassenden Interpretationstext lässt Walter Furrer 
dreizehn historisch belegte Nordsee-Springfluten seit 1612 Revue passieren, darunter auch die 
des Jahres 1756, die Storm als Grundlage diente. Es folgen detaillierte Angaben über die 
kompositorische Verarbeitung in der Radiophantasie, wobei er auch auf das optische Phäno-
men der „Übergangslosigkeit“ zu sprechen kommt: Je nach Lichtverhältnissen vermöge das 
Auge nicht mehr genau zu unterscheiden, wo der Schlick aufhöre und wo die eigentliche 
Meerlandschaft beginne. Dadurch entständen verwirrende, ans Irrationale grenzende Eindrü-
cke.88 
 
Walter Beutters Text gliedert den Stoff in drei Teile, wobei die Szenen des ersten auf ver-
schiedenen Zeitebenen spielen, der zweite unter dem Gesamttitel „Wanderung durch die Ver-
gangenheit“ die Kernhandlung der Novelle wiedergibt und der dritte die finale Springflutkata-
strophe zum Thema hat. 
 
Aufgrund der Partitur ist folgender Aufbau erkennbar: 
 
Erster Teil 

• Zwei Wanderer unterhalten sich auf dem Deich über vergangene Geschehnisse. 
 

• Der Geisterschimmel zeigt sich auf der Hallig. Die Bauernburschen Iven und Carsten 
reden darüber. 

 
• Hauke Haien kommt mit dem für 30 Taler erworbenen Schimmel nach Hause. 

 
Zweiter Teil 

• Zwiegespräch zwischen Hauke und seinem Vater Tede Haien, dazwischen wird die 
Geschichte von Trin Jans’ Kater, den Hauke umgebracht hat, eingeschoben. 

 
• Trin Jans89 jammert immer noch über den Verlust des Katers, dabei wird eine Vorzeit-

Szene, als Hauke, damals Knecht des Deichgrafen, und Elke sich kennen lernen, ein-
geblendet. 

 
• Kurzes Zwiegespräch zwischen Hauke und Elke. 

 
• Auf dem Tanzboden: Haukes Widersacher Ole Peters macht sich unangenehm be-

merkbar. 
 

• Das „heimliche Gelöbnis“ zwischen Hauke und Elke. 
 

• Elke greift ein, als es um die Wahl des neuen Deichgrafen geht: Sie stellt ihren Land-
besitz zur Verfügung und gibt ihre heimliche Verlobung mit Hauke bekannt. 

 
• Es folgt ein reiner Textteil, in dem die Deichgevollmächtigten (sic), unter ihnen auch 

Ole Peters, heftig über den neuen Deich diskutieren. 
 

                                                
88 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
89 Diese Figur ist die einzige Gesangspartie und wurde von der Stuttgarter Altistin Res Fischer interpretiert. Zu 
Res Fischer vgl. Anm. 64. 
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Dritter Teil 
• Der Deichbau, Ticken der Wanduhr (mit Text), Chor der Deicharbeiter, Vorausdeu-

tung auf das tragische Ende. 
 

• Trin Jans stirbt, Hauke eilt vom Deich nach Hause, er fleht vergeblich um Verzeihung 
wegen der Tötung des Katers, ein Unwetter braut sich zusammen. Hauke muss wieder 
zum Deich. 

 
• Die Katastrophe: Im alten Deich zeigt sich ein Bruch, alle Helfer flüchten, Hauke 

bleibt allein zurück, da sieht er, wie Elke und ihr gemeinsames Töchterchen mit einem 
Wagen in die Flut hineinfahren, und stürzt sich mitsamt dem Schimmel nach. Zwi-
schendurch hört man noch die Stimme der Trin Jans. 

 
• Danach schliesst sich der Kreis, indem die beiden Wanderer ihr einleitendes Gespräch 

über den historischen Dammbruch von 1756 wieder aufnehmen. Dazwischen werden 
die Stimmen Elkes und der Trin Jans hörbar. 

 
Das Textbuch selbst zeigt eine etwas abweichende Struktur: Es sieht eine Einteilung in 21 
Bilder vor, der genannte Schluss wird als „Nachspiel und als „symphonischer Ausklang“ be-
zeichnet.90 
 
Wie schon erwähnt, wurde das Werk von den Hörern zum grössten Teil positiv aufgenom-
men.91 Auch kam es in den folgenden Jahren zu mehreren Wiederholungssendungen, wie zum 
Beispiel auch durch Radio Monte Ceneri, das am 28. Juni 1965 den „Schimmelreiter“ im An-
schluss an Walter Furrers Liederzyklus „Souces du vent“ (7 Lieder für Sopran und Orchester 
nach Texten von Pierre Reverdy; s. o.) ausstrahlte. In diesem Zusammenhang sei auch die 
Sendung des „Schimmelreiters“ durch den Saarländischen Rundfunk am 10. März 1961 er-
wähnt.92 
 
Quatembernacht 
„Quatembernacht“, eine Radioballade nach einer Walliser Sage für Soli (Kathrini, Sopran; 
Peterjosis innere Stimme, Alt; der Tod, Bass), Sprecher (Peterjosi, Peterjosis Vater, verschie-
dene Einwohner des Bergdorfes), Kinderchor, gemischten Chor und Orchester, ebenfalls eine 
Auftragsarbeit von Studio Radio Bern (Textbuch: Kurt Weibel, Musik: Walter Furrer), wurde 
am 6. Januar 1965 als Uraufführung gesendet. 
 
Der auf den ersten Blick fremdartig wirkende Titel geht auf lateinisch „quatuor tempora“ (vier 
Zeiten) zurück und meint eine viermal pro Jahr – jeweils zu Beginn der vier Jahreszeiten – 
einzuhaltende Fastenzeit von drei Tagen93, so dass es in einem Jahr viermal drei sogenannte 
„Quatembernächte“ gibt, wobei der Sage nach in dieser Nacht die Toten auferstehen und ge-
meinsam einen kurzen Tanz aufführen. 
 
Zum Inhalt der Radioballade liegt folgender unsignierter Text vor, der, dem Stil nach zu urtei-
len, von Walter Furrer selbst stammen dürfte. 
 

                                                
90 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
91 Vgl. Kritiken sowie private schriftliche Beifallsbezeugungen im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
92 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
93 Am 24., 26. und 27. Februar (Fastenwoche), am 26., 28. und 29. Mai (Pfingstwoche), am 15., 17. und 18. 
September und am 15., 17. und 18. Dezember. 
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„Irgendwo hoch oben in den Walliser Bergen. Zwei junge Menschen, Peterjosi und Kathrini, 
lieben sich, und das umso heißer und inniger, als das Mädchen schon im blühenden Alter den 
sichern Tod in sich trägt: es leidet an der bei den Bergvölkern häufigen Krankheit, der 
Schwindsucht. Es hört eine geheimnisvolle Stimme, die sanft, aber stetig nach ihm ruft: die 
Stimme des Todes. Peterjosi aber hört sie nicht; er ist kerngesund, er gehört zu den Lebenden, 
zu denen, ‚die leben müssen’.  
 
Kathrini stirbt. Peterjosi verlässt verzweiflungsvoll das Bergdorf und flüchtet in die Höhe, 
dorthin, wo, nach dem Volksmund, die Seelen der Verstorbenen der Erlösung entgegenharren, 
zu den Gletschern. Seine ‚innere Stimme’ aber begleitet ihn und lässt nicht ab, ihn zum Leben 
zu ermahnen. Er aber will zu Kathrini, in den Tod. 
 
Ganz erschöpft erreicht er die Alphütte. Indessen rückt die Quatembernacht heran; da sollen 
die Toten aus dem eisigen Gletscher auferstehen und sich vereinigen zu einem kurzen Toten-
tanz. 
 
Peterjosi ist eingeschlafen, von ferne hört man schon den geisterhaften Gesang des Totenvol-
kes. Da befiehlt ihm im Traum die innere Stimme: ‚Und nun, steh auf, Peterjosi! Geh hinaus!’ 
Er gehorcht der Stimme und wird Zeuge eines ungeheuren Totentanzes, bei dem alle dabei 
sind, die Guten, die Bösen, Männer, Frauen und Kinder. Die Gestalten werden angeführt von 
einem gespenstischen Geiger, über allem schwebt nun stark und beherrschend die Stimme des 
Todes. 
 
Plötzlich erblickt Peterjosi Kathrini, die sich traurig und verloren am Tanze beteiligt. Er 
schreit auf, das hört die tote Geliebte, sie kommt auf ihn zu, für kurze Zeit ist ihr die Sprache 
wiedergegeben. Nun ist er glücklich und will ihr selig im Tode nachfolgen. Aber auch sie 
mahnt ihn, das Leben nicht wegzuwerfen, dasselbe tut erneut die innere Stimme. Aber schon 
hört er, und dies zum ersten Male, die sanfte, aber dringlich lockende Stimme des Todes auch. 
Sein Herz treibt ihn mit aller Macht, der Stimme zu folgen. 
 
Nun entwickelt sich ein seltsames Terzett, ein hin- und herwogender Kampf zwischen Kathri-
ni, der inneren Stimme und dem Tode. Schlussendlich siegen die innere Stimme und Kathrini, 
die Lockungen des Todes werden immer ferner, er nimmt Kathrini langsam mit, zurück in die 
Eisesgruft des Gletschers, und Peterjosi bleibt allein zurück. Es ist Tag geworden; er liegt wie 
leblos auf dem Strohlager. So finden ihn seine Leute aus dem Dorfe, die angstvoll nach ihm 
gesucht haben. Er steht auf, verändert, gefasst, und erzählt von seiner Begegnung mit Kathri-
ni, dass er sie im Herzen bewahren wolle bis zu seinem Tode, dass er aber das Leben, so wie 
es ihm vorgezeichnet sein wird, mit Mut und Fassung auf sich nehmen will.“ 
 
Wenn Kurt Pahlen in „Oper der Welt“ schreibt, dass die Radiophantasie „Der Schimmelrei-
ter“ durchaus in Bühnenfassung gedacht werden könne,94 so lässt sich diese Feststellung mei-
nes Erachtens auch auf die „Quatembernacht“ übertragen. 
 
Auch dieses Werk wurde vom Hörerpublikum begeistert aufgenommen und hatte eine ausge-
zeichnete Presse – lediglich in den „Basler Nachrichten“ vom 12.03.1965 äusserte der Kriti-
ker „Silvius“, dass es sich um einen „Versuch“ handle –, und am 02.07.1965 wurde ihm in 
Genf der „Prix suisse“ für musikdramatische Werke verliehen.95 
 

                                                
94 Vgl. Kurt Pahlen, Oper der Welt, Schweizer Druck- und Verlagshaus AG, Zürich 1963, S. 118. 
95 Dokumente im Nachlass, Burgerbibliothek Bern.  
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Geistliche Musik 
Sie nimmt innerhalb des Furrerschen Oeuvres einen quantitativ bescheidenen, aber dennoch 
signifikanten Platz ein. Walter Furrer war grundsätzlich nicht auf geistliche Musik fixiert, 
doch in wenigen Ausnahmesituationen griff er unfehlbar zu diesem Medium.  
 
So entstand, wie ein Schriftstück vom 20. Juni 1967 belegt, der „142. Psalm für Sopran (oder 
Tenor) und Orgel“ unter dem Eindruck des Sechs-Tage-Krieges, den Israel im Juni 1967 an 
drei Fronten siegreich führte. Wie viele andere Schweizer war auch Walter Furrer damals von 
der Wehrhaftigkeit des kleinen Volkes, das seine Existenz gegen eine gewaltige zahlenmässi-
ge Übermacht verteidigte, zutiefst beeindruckt. Um diesen Eindruck künstlerisch auszudrü-
cken, schien ihm offenbar nur eine geistliche Komposition adäquat zu sein. 
 
Das Werk wurde am 28. August 1970 in der Schlosskirche Interlaken im Rahmen der „Sechs-
ten Abendmusik“, zusammen mit Werken anderer Komponisten,96 erstmals aufgeführt.97 Ori-
ginellerweise bot man es zweimal – aber nicht hintereinander – dar. Dieser Darbietungsform 
bediente man sich auch beim Konzert der Internationalen Heinrich Schütz-Gesellschaft, Sek-
tion Bern, das am 22. November 1970 in der Jesuitenkirche Solothurn stattfand.98 
 
Das Werk wurde günstig aufgenommen, wie z. B. eine Kritik in „Der Bund“ vom 3. Septem-
ber 1970 (Nr. 105) anlässlich der Uraufführung belegt.99 
 
Außergewöhnlich war auch der Anlass, der 1968 die Komposition des „Psalms für Alt, Oboe 
und Orgel“ (Texte aus den Psalmen 102, 1-12, und 27, 7-9) auslöste.100 Diesmal ging es um 
den frühen Tod von Margreth Furrer-Vogts Lieblingsneffen Matthias Hug,101 der Walter Fur-
rer sehr erschüttert haben muss. 
 
Dieser Psalm wurde am 4. April 1969 in der Stadtkirche Winterthur im Rahmen des vom Mu-
sikkollegium Winterthur veranstalteten „18. Hausabends“ (Karfreitagskonzert) uraufge-
führt.102 In „Der Landbote“, Winterthur, vom 10. April 1969 (Nr. 81) wird das Werk als „eine 
erschütternde Elegie über die Worte des 102. Psalms“ bezeichnet, wogegen sich das „Wein-
länder Tagblatt“ gleichen Datums analytisch und verhalten positiv äussert.103 
 
Eine geistliche Komposition der besonderen Art entstand 1973 mit „Le chiese di Assisi, nove 
visioni musicali per organo“. Ein Besuch in der umbrischen Stadt Assisi mit ihren neun archi-
tektonisch stark voneinander abweichenden Kirchen – Basilica di San Francesco, Chiesa di 
Santo Stefano, Tempio di Minerva (Chiesa di Santa Maria), Duomo di San Rufino104, Chiesa 
di Santa Chiara, San Pietro, San Damiano, Eremo delle Carceri und Basilica di Santa Maria 
degli Angeli – löste ein spiritualistisches Architekturerlebnis aus, das der Komponist in neun 
„Orgelvisionen“ zum Ausdruck brachte. 

                                                
96 Johann Sebastian Bach, Ercole Bernabei und Willy Burkhard. 
97 Ausführende: Margreth Vogt, Sopran; Heinz-Roland Schneeberger, Orgel. 
98 Zusammen mit Werken von Jan Pieters Sweelinck, Heinrich Schütz, Günter Gerlach und Pierre du Mage. Den 
Orgelpart spielte Hanni Widmer. 
99 „Zum eindrücklichen musikalischen Erlebnis wurde Walter Furrers 142. Psalm für hohe Stimme und Orgel.“ 
100 Für diesen wie für den erstgenannten Psalm wurde die Luther-Übersetzung verwendet. 
101 Er starb am 23. Februar 1968 im Alter von 19 Jahren. Diese Information verdanke ich seinem Bruder Chris-
toph Hug. 
102 Ausführende: Ruth Binder, Alt; Egon Parolari, Oboe; Fritz Bernhard, Orgel. Außerdem wurden Werke von 
Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann, Paul Müller, Marcel Dupré und César Franck 
dargeboten.  
103 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
104 Gelegentlich, z. B. in Zeitungsnotizen, irrtümlicherweise mit „Doppel-f“ geschrieben. 
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Das Werk setzt nicht auf die bei Orgelkompositionen erwarteten bombastischen, sondern fast 
durchweg auf zarte, filigrane Effekte – eine Ausnahme bildet nur die Vision der Barockkirche 
„Basilica di Santa Maria degli Angeli“ –, die einen sensiblen Berufsorganisten erfordern. 
 
Bei der Wiedergabe dieses Werkes spielte der international bekannte Schweizer Organist 
Heinz-Roland Schneeberger105 eine wesentliche Rolle. Er baute die „Chiese“ in mehrere von 
ihm bestrittene Kirchenkonzerte im In- und Ausland ein, teils als Ganzes, teils in Ausschnit-
ten. Ausserdem machte sich 1977 Kirchenmusikdirektor Edgar Rabsch106 in Süddeutschland 
für die „Chiese“ stark. Von 1973 bis 1980 fanden folgende im Nachlass belegte Aufführungen 
statt,107 wobei in den meisten Fällen Heinz-Roland Schneeberger als Organist wirkte. 
 

• 13. Juli 1973, Cathédrale de Lausanne (alle neun „visioni“). 
• 2. August 1973, St.-Baafskathedraal, Gent (alle neun “visioni”).108  
• 9. Juli 1974, Münster Bern, 6. Abendmusik (drei „visioni“: Francesco, Chiara, degli 

Angeli).109 
• 12. September 1975, Kathedrale Chur (fünf „visioni“: Francesco, Rufino, Chiara, 

Damiano, Carceri).110 
• 25. November 1975, Centre de musique contemporaine et de premières auditions, Ge-

nève (alle neun “visioni”).111 
• 30. April 1977, Augustinerkirche Schwäbisch Gmünd (alle neun “visioni”).112 
• 6. Mai 1977, Evangelische Stadtkirche Aalen (alle neun „visioni“).113 
• 29. Mai 1977, Ulmer Münster (alle neun „visioni“).114 
• 12. Oktober 1980, Center Church Concerts Harford, USA (zwei “visioni”: Chiara, Ru-

fino). 
• 19. Oktober 1980, Cathedral of Mary our Queen, Baltimore/Maryland, USA (zwei 

“visioni”: Chiara, Rufino). 
• 26. Oktober 1980, The Cleveland Museum of Art, Gartner Auditorium, USA (zwei 

“visioni”: Chiara, Rufino). 
• 30. Oktober 1980, Thursday Noon Organ Recitals, St. Paul’s Chapel, Columbia Uni-

versity New York, USA (zwei “visioni”: Chiara, Rufino).115 
 

                                                
105 Geboren 1928. Walter Furrer lernte den Organisten durch seine zweite Ehefrau, Margreth Furrer-Vogt, ken-
nen, die bereits mehrfach mit Schneeberger zusammen musiziert hatte.  
106 Edgar Rabsch war Organist, Chorleiter und Komponist. Er lebte von 1928 bis 1990. 
107 Ende der siebziger Jahre interpretierte außerdem Fritz Gurtner die „Chiese“ als Einzelkonzert im Berner 
Münster. 
108 Zusammen mit Werken von Johann Sebastian Bach, Charles-Maurice Vidor und Olivier Messiaen. 
109 Zusammen mit Werken von Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach und Max Reger. 
110 Zusammen mit Werken von Johann Sebastian Bach und Max Reger. 
111 Richard-Anthelme Jandin, Orgel. Zusammen mit Werken von Marcelle de Manziarly, Alexandre Tansman, 
Hugo Pfister, Heinrich Sutermeister und Pierre Wissmer. 
112 Edgar Rabsch, Orgel. Zusammen mit Werken von Helmut Bornefeld, Johann Nepomuk David, Ernst Pepping 
und Jean Langlais. 
113 Edgar Rabsch, Orgel. Zusammen mit den gleichen Werken wie in Schwäbisch Gmünd. 
114 Edgar Rabsch, Orgel. Zusammen mit Werken von Johann Sebastian Bach und Maurice Daruflé. 
115 Alle vier Orgelkonzerte in den USA wurden von Heinz-Roland Schneeberger bestritten. Wie ich während 
eines Interviews erfuhr, das ich am 05.12.2015 in der Altersresidenz „Bellevue-Park“ in Thun mit Heinz-Roland 
Schneeberger führte, war der Kontakt durch den in die USA ausgewanderten Schweizer Organisten Frank Her-
and, als dieser im Engadin Ferien machte, zustande gekommen. Herand organisierte die vier Konzerte, und zwar 
unter folgenden Bedingungen: Es sollte „kein Bach“ gespielt und ein zeitgenössischer Schweizer Komponist 
vorgestellt werden. So kam es, dass die beiden genannten „visioni“ auch in überseeischem Gebiet erklangen. 
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Wie in solchen Fällen üblich, schrieb Walte Furrer auch zu den “Chiese di Assisi” einen 
kommentierenden Text, in dem er die architektonischen Eigentümlichkeiten jeder der neun 
Kirchen erläutert.116 
 
Der Berner Kammerchor 
1957 gründet Walter Furrer im Auftrag von Studio Radio Bern den – bereits im Kapitel 
„Wechsel vom Theater an den Rundfunk“ kurz erwähnten – „Berner Kammerchor“, der, 
nur mit 18 qualifizierten Sängern und Sängerinnen bestückt,117 an die Stelle des bisherigen 
umfangreicheren Radiochors tritt. Er entwickelt sich in kurzer Zeit zu einem gefragten Eli-
techor, der die Interpretation schwieriger und daher selten aufgeführter a cappella-Chöre – 
vielfach von Werken vorbarocker Komponisten aus dem 15. und 16. Jahrhundert – souverän 
bewältigt und damit nicht nur die Rundfunksendungen, sondern auch viele öffentliche Kon-
zerte bereichert. 
 
Als Walter Furrer altershalber als vollamtlicher Mitarbeiter des Radioteams ausschied, wurde 
vertraglich vereinbart, dass er den Kammerchor als freier Mitarbeiter weiterhin leiten sollte. 
Die jährliche Besoldung, die er dafür erhielt, bewegte sich zwischen Fr. 5000.-- und Fr. 
6000.--.118 
 
Da der Kammerchor im eigensten Sinne Walter Furrers „Baby“ war und er sich, als in den 
frühen siebziger Jahren dessen Auflösung zur Diskussion stand, wiederholt in Aktennotizen 
und längeren Schriftsätzen über ihn sowie auch über die von ihm interpretierten Werke  
geäußert hat, ist es angebracht, dieses Thema hier ausführlich zu behandeln. Denn gerade die-
se Institution, die vor allem dem Rundfunk hohes Ansehen verschaffte, war von vornherein 
immer wieder Opfer von Intrigen.119  
 
Vorweg einige Hinweise zum Aufbau des „Kammerchors“: Da die kommenden Aufgaben des 
Chors ein professionelles Niveau erforderten, mussten die Mitglieder sich in Vorsingen über 
ihre stimmlichen und musikalischen Fähigkeiten ausweisen. Walter Furrer setzte sich vehe-
ment dafür ein, sie „mit einem anständigen, hieb- und stichfesten Vertrag zu verpflichten, der 
genau nach den am Theater üblichen gewerkschaftlichen Prinzipien verfasst war“ und somit 
auch bezahlte Ferien einschloss.120 Ungeachtet der erfolgreichen Entwicklung des Chors wur-
de der genannte Vertrag nach zwei Jahren gekündigt und durch einen neuen ersetzt, der keine 
bezahlten Ferien mehr zugestand, was mehrere besonders leistungsfähige Mitglieder zum 
Austritt bewog.121  
 
Nun war vor allem Idealismus gefragt. Trotz der vertraglichen Verschlechterung entwickelte 
der Chor sich stetig weiter und wurde, wie Walter Furrer berichtet, sehr bald kopiert:  
 

                                                
116 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
117 In Ausnahmefällen wurde er auf 22 Mitglieder aufgestockt. 
118 Dokumente im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
119 Es geht ausschließlich darum nachzuzeichnen, dass und wie Walter Furrer immer wieder, insbesondere in 
Sachen „Kammerchor“, angegriffen wurde.  
120 Vgl. Walter Furrers gut dreiseitige Stellungnahme „Kapitel über den Kammerchor des Studio Bern“, S. 1. Es 
ist kein Datum angegeben, doch müsste der Text, der als Plädoyer für den Kammerchor angesichts der drohen-
den und 1972 vollzogenen Auflösung geschrieben wurde, um 1971 entstanden sein. Im Nachlass, Burgerbiblio-
thek Bern. 
121 Im genannten Schriftsatz zitiert Walter Furrer den Ausspruch eines solchen Elitemitglieds: „Man hat uns, um 
uns zu ködern, mit schönen Zusagen angelockt, die man jetzt, wo sie glauben, uns fest zu haben, einfach kün-
digt.“ 
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„Wir führten z. B. bei unserem ersten Konzert in der Französischen Kirche die weite Aufstel-
lung ein. Es stand also jeder Sänger mindestens 1.50 m. vom anderen entfernt. Der akustische 
und auch visuelle Effekt war unerhört und neu. Prompt wurde diese Aufstellung nachgeahmt 
und ist auch heute noch hin und wieder zu sehen.“122 
 
Der Neid auf die hart erarbeiteten Erfolge des Kammerchors muss beträchtlich gewesen sein, 
wie wir folgendem Satz des genannten Textes entnehmen können: „Eine Madrigalvereini-
gung versuchte, dem neugegründeten Kammerchor buchstäblich sämtliche Herren abzuser-
vieren.“ Dieser 1960 gestartete missglückte Versuch sei durch ein Mitglied des Kammerchors 
selbst initiiert worden, was der Sache einen zusätzlichen pikanten Anstrich verleiht.  
 
Ab 1960 wurde in Abständen immer wieder die haltlose Behauptung verbreitet, der Kammer-
chor stehe kurz vor seiner Auflösung. Der in diesem Jahr durch die Falschmeldung entstande-
ne ideelle Schaden war indes bedeutend: Das Stadttheater Bern, im Glauben, die Auflösung 
stehe tatsächlich bevor, schlug Walter Furrer in einem offiziellen Schreiben vor, den Kam-
merchor als Extrachor zu verpflichten und ihn dafür mit Freikarten zu entschädigen. Eine der-
artige Missachtung des auf hohem professionellem Niveau arbeitenden Chors musste provo-
zierend wirken. Seine von einem führenden Radiomitarbeiter ausdrücklich gebilligte dezidier-
te schriftliche Antwort sei, so Walter Furrer, als „hochfahrend“ bezeichnet worden und ha-
be„einen unbeschreiblichen Aufruhr“ ausgelöst, der seinem Ansehen massiv geschadet haben 
dürfte. 
 
In diesen Zusammenhang gehört auch folgender, von Walter Furrer in einer Aktennotiz123 
festgehaltener Vorfall: Im August 1967 fand eine Sitzung des Bernischen Orchestervereins 
statt, in der u. a. die Verfügung des Mathilde Schädelin-Fonds zur Diskussion stand, der zu-
folge jedes Jahr ein selten gehörtes Chorwerk aufgeführt werden sollte. Die ursprüngliche 
Vorgabe, dass es sich hierbei ausschließlich um Chorwerke Beethovens handeln solle, war zu 
diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr gültig. Spontan wurde auf den Kammerchor von Radio 
Bern aufmerksam gemacht, der dank seinem Spezialgebiet, der Interpretation schwieriger, 
seltener Werke, für diese Aufgabe ideal geeignet gewesen wäre und damit dem Radio sogar 
noch nennenswerte Einnahmen – die Kosten solcher Konzerte übernahm der Bernische Or-
chesterverein – verschafft hätte. Da sich ein ebenfalls anwesender führender Radio-
Mitarbeiter aber sofort vehement gegen diesen Vorschlag aussprach, kam es erst gar nicht zu 
einer ernsthaften Diskussion.  
 
Trotz aller Anfeindungen lief der Kammerchor kontinuierlich zu immer bedeutenderer Form 
auf: 
 
„Außer den großen Bandaufnahmen im Studio wie ‚Canti di Prigionia’ (Dallapiccola), 
‚Frühlingskantate’, von der eine Platte hergestellt wurde, und ‚Lateinische Messe’ (Albert 
Jenny), ‚Lauda per la Natività del Signore’ (Respighi), ‚Missa Hispanica’ (Michael Haydn) 
und viele andere mehr, fanden nun auch alljährlich Geistliche Konzerte statt: 1965 Advents-
konzert in Bern / Passionskonzert in Sarnen / 1966 Konzert in der Jesuitenkirche in Solothurn 
/ 1967 Abendmusik im Münster in Bern u.s.w. Ganz offensichtlich war der Kammerchor erst 
jetzt zu dem geworden, was sich Dr. Schenker anfänglich darunter vorstellte: ein Elitechor 
von wenigen, aber sehr sorgfältig ausgebildeten Stimmen, der befähigt war, innert nützlicher 
Frist schwer zugängliche, exklusive Werke aus frühester wie aus neuester Zeit zur Darstel-

                                                
122 Walter Furrer a.a.O., S. 2. 
123 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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lung zu bringen, und zwar in einer Vollendung, die jedem Laienchor naturgemäß versagt 
bleiben muss.“ 124 
 
Zur Erfolgsgeschichte des Kammerchors gehört auch seine – im genannten Verteidigungstext 
nicht erwähnte – Teilnahme am zweiten „Festival International de Chant choral“ vom 10./11. 
Oktober 1962 in Lille, an dem 59 Chöre aus Frankreich und dem Ausland konkurrierten und 
wo er den 3. Preis bekam. Eigentlich wollte die Jury dem Kammerchor Bern den 2. Preis ver-
leihen; da aber noch ein spanischer Chor mitwirkte, der ähnlich gut gefiel, und die Verleihung 
des 2. Preises ex aequo an beide Chöre aufgrund des dortigen Reglements nicht möglich war, 
gab sie den Spaniern den 2. und den Bernern den 3. Preis, mit der „mention: très spéciale“ 
versehen,125 die lobend gemeint war und auch das Dilemma, in dem sich die Jury befand, be-
leuchtet. An der Zahl der teilnehmenden Chöre gemessen, war aber auch der 3. Rang für die 
Schweiz ein enormer Erfolg. 
 
Kurz vor seiner Auflösung wurde der Kammerchor engagiert, beim „Ökumenischen Gottes-
dienst im Rahmen des 3. internationalen Kongresses für Kirchenmusik“ am 3. September 
1972 im Berner Münster die musikalische Umrahmung zu übernehmen. Und hierbei kam es 
wiederum zu gegen Walter Furrer gerichteten Schikanen: Das Programm wurde festgelegt, 
ohne dass man ihm – entgegen dem bisher geübten Vorgehen – die betreffenden Kompositio-
nen vorher zur Begutachtung vorgelegt hätte. Dies führte u. a. zu einer Unterbewertung des 
zeitgenössischen schweizerischen Musikschaffens im Rahmen dieses internationalen Anlas-
ses:  
 
„Wir begeben uns auf ein internationales Podium, wir vertreten die Schweiz. Rudolf Kelter-
born, der wohl befähigt wäre, unser modernes Musikschaffen würdevoll vor der Welt zu ver-
treten, figuriert mit einem knapp 18 Takte langen Stück von nicht einmal ganz einer Minute 
Dauer im Programm.“126  
 
1972 kam es zur definitiven Auflösung des Kammerchors. In einem Schreiben an den gewe-
senen Direktor von Studio Radio Bern, Dr. Kurt Schenker, vom 18.08.1972 erwähnt Walter 
Furrer u. a. das „schicksalsschwere Jahr 71“: Vom 01.01. bis 27.06. habe es keine Kammer-
chor-Sendung gegeben. An Weihnachten 1971 sei dann die „Missa Sancti Hieronymi“ von 
Michael Haydn, nach 150 Jahren Vergessenheit vom Kammerchor interpretiert, gesendet 
worden. Statt dafür Anerkennung zu ernten, habe der Chor die Kündigung erhalten. Aber, so 
Walter Furrer mit einem Anflug von Versöhnlichkeit, er sei „wenigstens auf seinem Höhe-
punkt gestorben“ .127 
 
Die „Schweizer Maisänger“ 
Abschließend komme ich auf einen besonderen Bereich von Walters Furrers Musikschaffen 
zu sprechen, der seine Verwurzelung mit der schweizerischen Folklore betrifft und, obwohl es 
sich um Bearbeitungen und nicht um autochthone Kompositionen handelt, aus seinem Werk 
nicht wegzudenken ist. 
 
Glücklicherweise bestehen auch hierzu eigene erläuternde Äußerungen: 
 
„In meiner Studienzeit in Paris begeisterte mich die Erscheinung Bartoks am meisten. Es 
konnte mir nicht entgehen, dass er sich mit der Folklore seines Landes abgab und während 

                                                
124 Walter Furrer a.a.O., S. 2. 
125 Vgl. eine Notiz in der Zeitung „Nord Matin“, Lille, vom 12.06.196I. Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
126 Walter Furrer a.a.O., S. 3. 
127 Im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
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seines ganzen Lebens auf der Suche war nach echten ungarischen Volksmelodien. Sehr bald 
reifte bei mir der Entschluss, etwas Ähnliches zu Gunsten der schweizerischen Folklore zu 
unternehmen. Das Feld schien mir ganz besonders faszinierend, weil ja vier Landessprachen 
zur Verfügung standen. Bald merkte ich, dass gerade das Romanische, aber auch das Italieni-
sche die meisten und überdies schönsten Beispiele des Volksgesanges aufwies.“128 
 
Nach mehrjähriger intensiver Sammel- und Arrangementsarbeit bildete Walter Furrer bereits 
vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges mit Stadttheatersängern eine kleine Solistengrup-
pe, die zunächst aus vier Damen bestand. Da aber, wie er bald merkte, fast alle Volkslieder 
Liebeslieder sind, war eine Männerstimme unerlässlich; es kam eine Baritonstimme dazu, die 
Frauenstimmen wurden auf drei reduziert. Das kleine Ensemble verfügte schon bald über ein 
bedeutendes Repertoire von Volksliedern, die Walter Furrer mit Klavierbegleitung bearbeitet 
hatte, ohne dass sie dadurch ihren ursprünglichen Charakter verloren hätten. 
 
Zum Namen „Maisänger“ wurde die Gruppe durch einen kleinen Stich inspiriert, der mit 
„Chanteuses de mai“ betitelt war und sich auf einen alten Emmentaler Brauch bezog, wonach 
Schulmädchen von Haus zu Haus zogen, um den Mai einzusingen. In der Presse wurde das 
Ensemble abwechselnd als „Berner Maisänger“ und als „Schweizer Maisänger“ bezeichnet. 
Eine besondere Bedeutung erhielt der vierköpfige Chor während des Zweiten Weltkrieges: 
 
„Der Zweite Weltkrieg, den ich als Flabsoldat vom ersten bis zum letzten Tag mitgemacht 
habe, bewirkte, dass wir innert kurzer Zeit in der ganzen Schweiz berühmt wurden. Die Or-
ganisation Heer und Haus schickte uns nämlich während des ganzen Krieges überall in der 
Schweiz bei den Truppen herum, und da wir ein Repertoire hatten, in dem fast gleichmäßig 
alle 4 Landessprachen berücksichtigt waren, war es für uns leicht, uns den jeweiligen Lan-
desgegenden anzupassen.“  
 
In dieser Zeit kam es zur ersten Berührung Walter Furrers mit Studio Radio Bern,129 und 
schon bald waren die „Maisänger“ bis zu zweimal pro Woche über den Äther zu hören. Diese 
Sendungen hörten nach dem Krieg auf, die öffentlichen Auftritte gingen jedoch weiter. Unter 
dem Titel „Maisänger singen Volksweisen im Satze von Walter Furrer“ publizierte der Verlag 
Müller & Schade, Bern, einen großen Teil des Repertoires.  
 
Walter Furrer sah die besondere Aufgabe der „Maisänger“ vor allem darin, die „ungeheuer 
reichhaltige und wertvolle“ schweizerische Folklore, die üblicherweise nur von Laienchören 
gesungen und in dieser Form oft belächelt wurde, dem Publikum in einem verfeinerten künst-
lerischen Tonsatz mit solistisch geschulten Stimmen näher zu bringen. Der Erfolg bei Publi-
kum und Presse war durchschlagend, und „der Altmeister der Folklore, Abbé Bovet, kam ei-
gens einmal nach Bern und hörte sich ein ganzes Volksliederkonzert der ‚Maisänger’ an. Er 
war sehr begeistert und schrieb uns auch einen langen, sehr detaillierten Brief darüber“.130  
 

                                                
128 Vgl. das etwa zwei Schreibmaschinenseiten umfassende „Kapitel über die ‚Berner Maisänger’“, im Nachlass, 
Burgerbibliothek Bern. Die Solistengruppe wurde in der Presse oft auch als „Schweizer Maisänger“ bezeichnet. 
Dies könnte von der Tatsache herrühren, dass sie, wie Walter Furrer berichtet, während des Zweiten Weltkrieges 
in der ganzen Schweiz konzertierte. 
129 Damaliger Leiter war Dr. Kurt Schenker, der später einige Jahre Walter Furrers Chef war. 
130 Dieser Brief datiert vom 28.03.1939 und enthält u. a. folgende Beurteilung der „Maisänger“: „Quant aux 
arrangements musicaux, dus au directeur de l’ensemble qui tient le piano avec délicatesse et goût, M. Furrer, ils 
sont d’une parfaire musicalité et s’adaptent bien à l’atmosphère de chque chant. … L’effet de ces chants ainsi 
arrangés et présentés est charmant. Il l’est même plus encore lorsque les exécutants s’abstiennent de mise en 
scène, de gestes, ou d’allusions au texte, qui sont, malgré tout, assez loin du chant populaire et qui sont souvent 
un danger pour les artistes professionnels.“ Im Nachlass, Burgerbibliothek. 
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Noch heute wirken diese bearbeiteten Volkslieder ungebrochen frisch und würden eine „Revi-
talisierung“ sehr wohl verdienen.131 
 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sogar auf diesem denkbar harmlosen Gebiet der 
berufliche Ärger nicht ausblieb. Als Walter Furrer 1957 ans Radio wechselte (s. o.), war es 
der ausdrückliche Wunsch des damaligen Direktors, die Volksliederbearbeitungen erneut zu 
senden. Dies geschah auch, wobei, da die alte Besetzung nicht mehr zur Verfügung stand, 
eine neue – diesmal mit Radiosängern – gebildet wurde, die sich ebenfalls „den ungeteilten 
Erfolg des Publikums“ ersang. Nach etwa zwei Jahren wurden die Sendungen „unauffällig 
wieder sistiert“, was Walter Furrer, der damals mit zahlreichen anderweitigen Arbeiten be-
schäftigt war, selbst erst auffiel, als der Direktor erneut die Sendung der „Maisänger“-Lieder 
erneut anmahnte.  
 
Diese dritte Phase der Radio-Übertragung nutzte Walter Furrer, um das gesangliche Niveau 
nochmals zu steigern, wobei er sogar den am damaligen Stadttheater Zürich wirkenden  
Opernsänger Fritz Peter als Mitarbeiter gewinnen konnte. 
 
Nach dem Direktionswechsel bei Studio Radio Bern verlangte man von Walter Furrer, den 
Namen des Ensembles zu ändern, weil dieser zu einseitig auf den Mai hindeute. Da er darauf 
nicht eingehen konnte – der Verlag Müller & Schade hatte einen großen Teil der Lieder unter 
dem Titel „Maisänger singen Volksweisen im Satze von Walter Furrer“ veröffentlicht –, 
musste er sich mit der definitiven Einstellung der „Maisänger“-Sendungen abfinden.  
 
Walter Furrer als Mensch 
Wie viele kreative Künstler war auch Walter Furrer eine unausgeglichene Persönlichkeit und 
hatte zudem einen unseligen Hang zum Cholerikertum. Demzufolge wurde er von vielen nicht 
als Sympathieträger empfunden und vergraulte sich in der Rage mitunter sogar Leute, die ihm 
ausgesprochen wohlgesinnt waren.  
 
Auch in diesem Bereich müssen wir zunächst auf die Kindheit zurückgreifen, die, und zwar 
für beide Furrer-Söhne, durch die mächtige Übervaterfigur Adolf Furrers wesentlich mitbe-
stimmt wurde. Wie bereits kurz erwähnt, bekämpfte Letzterer vehement die künstlerischen 
Neigungen der beiden, was selbstredend auch zu ehelichen Verstimmungen führte, da die 
Mutter Martha, Tochter eines Mundartdichters (s. o.) und selber eine gelernte Kunstgewerble-
rin von beachtlicher Begabung,132 dafür spontan Verständnis zeigte.  
 
Es wäre denkbar, dass Walter Furrer infolge der Unterdrückung durch den erfolgreichen Vater 
von vornherein ein gestörtes Selbstwertgefühl entwickelte und dass auch sein späterer Hang 
zu unvermittelten Zornausbrüchen in seiner Kindheitsphase wurzelt.133  
 
Wie allgemein bekannt und immer wieder bestätigt, ist einer musischen Entwicklung nichts 
förderlicher als künstlerisch praktizierende Eltern, durch die der Heranwachsende dauernd 
zwanglos mit anderen Künstlern in Kontakt kommt, sich über seine Neigungen austauschen 
kann und permanente Förderung erfährt. Dabei wird er automatisch auch mitbekommen, wie 
hart und wie ungewöhnlich intrigenreich der Künstlerberuf zumal im Theaterbereich ist, und 
von vornherein viel besser dafür gewappnet sein. 

                                                
131 Es besteht eine CD mit einigen Beispielen.  
132 Sie hatte eine Ausbildung an der Kunststickereischule Plauen durchlaufen und war anschließend mehrere 
Jahre berufstätig. 
133 Ich nehme hier einen Gedanken auf, der vor Jahren in einem Gespräch, das ich mit Margreth Furrer-Vogt 
führte, von ihr ins Spiel gebracht wurde. 



 38 

All dies blieb Walter Furrer in seinem Elternhaus verwehrt, so dass er höchstwahrscheinlich 
mit viel zu idealistischen Vorstellungen in die Berufspraxis eintrat. Durch jahrelange bittere 
Kritik von Seiten des Vaters überempfindlich geworden, erwies er sich am Theater wie am 
Rundfunk in schwierigen Situationen als hochgradig reizbar, wodurch er sich immer wieder 
selbst zum „schwächsten Glied in der Kette“ und damit zum auserwählten Objekt von Intrigen 
machte.134 
 
Dennoch wäre es falsch, die Schuld für Walter Furrers menschliche Probleme, die sein Künst-
lerleben negativ beeinflussten, ausschließlich bei seinem dominanten Vater zu suchen. Ebenso 
unrichtig wäre es, sich ihn als einen Menschen im Zustand der Dauergereiztheit vorzustellen. 
Er hatte viel Humor, Geist, eine fundierte Bildung, war mitunter sehr gelöst und in diesem 
Fall ein angenehmer Gesprächspartner. Aber auch im beruflichen Umfeld gab es durchaus 
entspannte Phasen, in denen er, durch künstlerische Anerkennung beflügelt, eine ausgeprägte 
Liebenswürdigkeit entfaltete. Dies geschah vor allem im Kontakt mit Sängern und Instrumen-
talisten, welche die bewusst praktizierte Sangbarkeit bzw. Spielbarkeit seiner Kompositionen 
zu schätzen wussten.  
 
In seinen letzten Lebensjahren muss Walter Furrer, obwohl er durch seine zweite Ehefrau 
existenziell abgesichert war, sehr niedergeschlagen gewesen sein. Er habe – so der bekannte 
Musikfachmann, Journalist und frühere Radiomitarbeiter Walter Kläy, der ihn 1970 zu Hause 
interviewte – während des Gesprächs sehr ernst, konzentriert und, das sei ihm besonders auf-
gefallen, bedrückt gewirkt.135 Dies erklärt sich aus der in der Tat deprimierenden Lage, in der 
sich der alternde Komponist befand. Mit seinen Werken hatte er zwar viel Aufmerksamkeit 
und oft warmen Applaus, aber nicht das erreicht, was man als eigentlichen Durchbruch be-
zeichnet. Zudem vermisste er die Arbeit beim Radiosender, für den er nur noch freiberuflich 
als Leiter des Kammerchors tätig war. Als dieser 1972 definitiv von der Bildfläche ver-
schwand (s. o.), brach einer seiner wichtigsten Kontakte zur ausübenden Schweizer Mu-
sikszene ab.  
 
Aber es gab in dieser Zeit auch Lichtblicke. Dazu gehört die Aufführung und gleichzeitige 
Aufzeichnung des – bereits 1968/69 entstandenen – Vokalzyklus „Türkische Lieder“136 am 
09.05.1971 im „Centre de musique contemporaine et de premières auditions“, Genf, wobei 
die Violoncellistin Elisa Isolde Clerc eine federführende Rolle spielte.137  
 
Ferner ist die mehrmalige erfolgreiche Interpretation der 1973 nach einer Umbrien-Reise ent-
standenen Orgelkomposition „Le chiese die Assisi, nove visioni musicali per organo“ (s. o.) 
durch Heinz-Roland Schneeberger zu erwähnen.138  

                                                
134 Einen wesentlichen Teil dieser Insiderkenntnisse verdanke ich Gesprächen mit Margreth Furrer-Vogt, die 
während ihrer 16jährigen Ehe mit Walter Furrer im gesellschaftlichen Bereich manche Woge glätten musste.  
135 Diese Informationen verdanke ich einem Gespräch, das ich am 04.04.2016 mit Walter Kläy geführt habe. Das 
genannte Interview erschien in der Zeitschrift „radio + fernsehen“, Nr. 40/1970. 
136 Dieser sechsteilige Zyklus für Bariton und Kammerorchester basiert auf Texten der neueren türkischen Lyri-
ker Wasif Enderuni (Geburtsjahr unbekannt, Todesjahr 1924), Ahmet Haşim (1885-1933), Yayha Kemal (1884-
1958) und Orhan Veli (1914-1950), die von der Orientalistin Annemarie Schimmel (1922-2003) ins Deutsche 
übersetzt und im Sammelband „Aus dem goldenen Becher. Türkische Gedichte aus sieben Jahrhunderten“ veröf-
fentlicht wurden. Das Buch erschien in mehreren Auflagen (z. B. 2. überarbeitete Auflage 1993, ISBN-Nr.: 3-
924542-92-9); wann genau Walter Furrer mit diesen Texten in Berührung kam, konnte bis jetzt nicht eruiert 
werden, jedenfalls muss es in den späten sechziger Jahren gewesen sein, da er sie 1968/69 vertonte. Fest steht 
nur, dass sie ihn sprachlich stark beeindruckt haben müssen.  
137 Vgl. die Korrespondenz zwischen Walter Furrer und Elisa Isolde Clerc, im Nachlass, Burgerbibliothek Bern. 
Das genannte Aufführungsdatum wird im Brief von EIC an WF vom 16.02.1971 genannt, ausserdem tauchen die 
Namen Samuel Baud-Bovy (Dirigent) und Etienne Bettens (Bariton) auf.  
138 Vgl. Anmerkung 115.  



 39 

Mit seiner ersten Frau Juliane,139 die als diplomierte Klavierlehrerin einiges von Musik ver-
stand, hatte Walter Furrer zwei Kinder (Johann Ulrich und Beatrice Charlotte), wobei der 
Sohn schon früh eine hohe Musikalität zeigte.140 Die kleine Familie lebte in finanziell äusserst 
bescheidenen Verhältnissen, und auch die Ehe lief nicht gut 
 
Als Walter Furrer vom Stadttheater ans Radio wechselte, trennte er sich von seiner Familie 
und bezog eine Mietwohnung in Köniz, die er nach dem Tod seines Vaters (1958) gegen ein 
kleines Reihenhaus in der Halensiedlung in Stuckishaus eintauschte.  
 
Am Rundfunk lernte er Margreth Vogt141 kennen, mit der er sich im Oktober 1962, kurz 
nachdem die Scheidung von der ersten Ehefrau rechtskräftig geworden war, verheiratete. Mit 
ihr lebte er bis zu seinem viel zu frühen Tod am 22. Februar 1978 in der Halensiedlung in 
Stuckishaus. 

                                                
139 1900-1987. 
140 Vgl. Anm. 75. 
141 Vgl. Vorwort. 
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