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Vor wenigenJahren erhielt das Heimatmuseum Meßkirch den künstlerischen
Nachlaß eines Mannes, dessen Name in der musikalischen Nürclt vollständig in
vergessenheit geraten ist. An seinem langiährigen \firkungsorrl4eßkirch ist
die Erinnerung an den Komponisten und Musikpädagogen Ludwig FischerSchwaner zwar noch vielfach lebendig, doch ist man sich gerade hier kaum je
bewußt geworden über den künsderischen Rang und die Bedeumng dieser durchaus ungewöhnlichen Persönlichkeit. Fischer-Schwaner war in jungen Jahren
als Muiiker überaus erfolgreich, ja erfolgsverwöhnt. Rasch hatte er so manchen
Gipfel des Ruhms erklommen, immer wieder freilich auch Rückschläge einstecken müssen. Gegen Ende des Zweiten\Teltkriegs verschlug es den Künstler - zufällig - in das ländlich abgeschiedene Meßkirch, die Heimatstadt seines
Lieblingsphilosophen Martin Heidegger' IJnd anstatt nach dem Krieg zvverru"hen, rn di" früheren Erfolge anzuknüpfen und vreiterhin dem großen Ruhm
nachzujagen, vridmete sich Fischer-Schwaner von nun an einem lange gehegten \(unsch: dem Aufbau einer Musikschule nach seinen eigenen pädagogischen Grundsätzen. Die kleine Landstadt Meßkirch wurde dem Großstädter
zur Fleimat-und zugleich zur Bühne für eines der bemerkenswertesten musikpädagogischen Experimente der Zeit'Die Anwesenheit und das \Tirken dieses
kti.trtl.rr stellt in der Geschichte Meßkirchs fraglos etwas Außergewöhnliches
und Einmaliges dar.
Der 100. Geburtstag Ludwig Fischer-Schwaners im Mai 1999 war für die
Museumsgesellschaft Anlaß, den Nachlaß des Komponisten im Hinblicl' auf
die Erstellung einer kleinen Dokumentation zu sichten. Gleichzeitig mit der
Herausgabe dieses Heftes werden im Rahmen einer Gedenkausstellung die
interes;ntesten Stücke aus diesem Nachlaß erstmals der Öffentlichkeit ge-

zeigt.
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Der Versuch, das Leben Fischer-Schwaners nachzuzeichnen, wird entscheidend durch den lJmstand erleichtert, daß dessen Nachlaß im Heimatmuseum
lVerke, sondern auch persönliche Zeugnisnicht nur fast alle kompositorischen
se und darüber hinaus sogar eine 76 Seiten starke Autobiograpbie umfaßt, die
mit zahlreichen Quellentexten wie Zeitungsausschnitten, Konzertprogrammen und Briefen angereichert ist. Die anschließende biographische Skizzeba'
siert wesentlich auf dieser vom Komponisten selbst wenige Jahre vor seinem
Tod erstellrcn Schilderung.

Meßkirch, im März 2000
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"Menschsein durch Musik"
Der Komponist und Musikpädagoge
Ludwig Fischer-Schwaner
1899-1964
von Armrn Heim
Kindheit und Jugend in Freiburg i. Br.
Ludwig Fischer-Schwaner wird am26. Mai 1899 in Freiburg i. Br. geboren.
Die Familie ist wohlhabend, der Varer, ein aus der Rheinpfalz stammender
Kaufmann, liebevoll um das $flohl der Seinen besorgt. Dennoch ist Ludwigs
Kindheit überschafter von einer -diffasen, um nicltt zu sagen oft hopflosen Erziebang,r, - Folge einer wahnhaften Ahnung des Vaters, fi:üh sterben zu müssen.1 Schule, Privatunterricht und Kindersanatorium wechseln einander ab.
Dem Sohn sollte noch während der Lebenszeit des Vaters möglichsr viel an
lVissen vermittelt werden, um ihn schon in jungen
Jahren lebenstauglich zu
machen. Ludwig leidet unter dieser überforderrlng und wird spater iä ihr die
Ursache für den eigenen Fehler erblicken, zuviel von seinen Schülern zuverlangen.
Das Vorbild des Vaters, vor allem dessen - nach Ansicht des Sohnes - rlzs

um 1930

Ma$lose" gehende Verehrung für Christentum und Humanismus, wirken auf
Ludwig prägend. Selber musisch begabt - ein Studium der Malerei und Graphik an der Münchner Kunstakademie hatte er wegen der Folgen eines Unfalls
aufgeben müssen - besaß der Vater zur Musik ,zwar eine grofe, jedocb nur
anzterbindliche,rein aesthetkche (abroatische) Liebe",dierhn zu reichen, w.enn
auch nichc immer glücklicherg da mehr auf rypographische Ausstattung als auf
Gehalt abgestellte Notenkäufen veranlaßt.z Die Erinnerung an die Mutrer erscheinr in Fischer-Schwaners Autobiographie merkwürdig blaß. Ihr schönes
Klavierspiel wird als das,,einzig Greifbare and. aacb'Wesentliclte,, €ienarurr,
dagegen wird ll...re"aft unemäglich penible Haushaltsführung"kritisien.r Hart
fällt das Urteil des Sohnes über seine Mutrer aus, werul er schreibq sie habe sich
unter dem Einfluß der ebenso despotischen wie weltläufigen Großmuner weder geistig noch seelisch richtig entwickeln können.
Aber auch das Verhältnis zum Vater bleibt indessen eher kühl distanzien. Die
Förderung des Sohnes beschränkt sich offenbar auf die materielle Ebene; so
besitzt Ludwig eine Hausorgel mit zwei Manualen und Pedal, eine kostbare
Geige, eine umfassende naturwissenschaftliche Ausrüstung mit Mikroskop und

