
ANTON HEILLER         (1923-1979) 
Roman Sumereder hat das gesamte Orgelwerk 
des Komponisten für CD eingespielt 

Eigenwillige Variante der Zwölftonmethode 

Zum 90. Geburtstag des bedeutenden 
österreichischen Komponisten Anton 
Heiller erschien (bei Ambiente) der zweite 
Teil der Gesamtaufnahme des Orgelwerks, 
die Heillers Schüler Roman Summereder 
vorlegt. Musiziert auf der Brucknerorgel 
von St. Florian, breiten die Einspielungen 
eine faszinierende Klangwelt aus, in der 
nicht nur die farblichen Möglichkeiten des 
Instruments, sondern auch die 
kompositionstechnischen Möglichkeiten 
ausgelotet werden, die ein schöpferischer 
Nachkomme der Wiener Schule in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg vorfand. 
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Schönbergs „Zwölftonmethode" schien 
damals zumindest unumgänglicher 
Ausgangspunkt jeglicher innovatorischen 
Überlegung zu sein. Heiller gelang es auf 
faszinierende Weise, eine subjektive 

Variante der Arbeit mit 
(nicht unbedingt 
zwölftönigen) Reihen zu 
entwickeln, die bald Echos 
liturgischer Traditionen, 

barocker oder älterer Praktiken in sich 
aufnahm. So stehen in seinen Orgelwerken 
klassizistische Sonatenformen neben 
freien Fantasien, wie sich lyrisch-
verhaltene Passagen mit zum Teil 
überwältigend kraftvollen, hymnischen 
Schichtungen mischen. Wie Summereder 
die Formenvielfalt zum Leben erweckt, 
wie er pastellfarbene Bilder dramaturgisch 
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sinnfällig mit heftigen Aufwallungen, wie 
mit der Spachtel aufgetragenen, wild-
expressiven akustischen "Malprozessen" 
in Beziehung setzt, das macht diese 
Edition zum spannenden Lehrstück 
jüngerer österreichischer Musikgeschichte. 
Schon in der ersten der beiden 
Orgelsonaten, entstanden 1944, wird klar, 
wie die interpretatorische Kunst erhellend 
zum Verständnis der alles andere als 
„einfachen" Musik beitragen kann. Heiller, 
der das Werk ursprünglich mit 
Generalvorzeichen für die Tonart fis-Moll 
versehen hat - was in der Druckausgabe 
dann unterblieb -, arbeitet sich bereits in 
den ersten Takten weit hinaus in den 
freitonalen Raum. 
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Was ist Konsonanz? Das anschließende 
kontrapunktische Geflecht offenbart, 
welch instinktives Gefühl für Spannung 
und Entspannung in jener tonal kaum noch 
definierbaren Atmosphäre herrscht: Heiller 
definiert quasi Konsonanz und Dissonanz 
neu. Wer sich auf das Abenteuer einlässt, 
empfindet dann, je nach Gewichtung der 
Schichtungen, auch weitaus komplexere 
Konglomerate als Dur-oder Moll-Akkorde 
als befriedigende Kadenz-Schlüsse. Das 
Balancegefühl vermittelt in den späteren 
Stücken auch zwischen scheinbar 
einfachsten Choralzitaten und 
expressionistischer Harmonik. Gewiss ein 
Hörkurs für fortgeschrittene Musikfreunde 
- doch einer, der helfen kann, die Ohren zu 
öffnen. 
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