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Erstes Konzert 
nach zehn Jahren: 
Vollenweider 
& Friends im 
Juli 2021 am 
Festival da Jazz 
in St. Moritz. 

<<MUSIK BRINGT MEINE WELT 

IN ORDNUNG» 
Klänge sind von klein auf seine Heimat. Heute ist der Harfenist 

Andreas Vollenweider weltberühmt. Im Interview erzählt er von wilden 
Zeiten seiner Jugend, warum er für Frühehen komponierte 

und wieso ein Pilz sein Vorbild ist. 

Andreas Vollenweider, 
was waren die ersten Klänge, 
an die Sie sich erinnern? 
Vogelgezwitscher. Und dann natürlich 
Musik, die war in unserem Haus überall. 
Ihr Vater war Organist. 
Ja. Eine starke Erinnerung aus der Kind
heit ist der enorme Klang unserer alten 
Toggenburger Hausorgel. Ich war faszi
niert von den Geräuschen, 
die der Balg machte, wenn 

- Interview Frank Heer Fotos Paolo Dutto 

Er lebte in einer anderen Galaxie, ganz in 
seiner Musik, seine Vaterrolle nahm er 
kaum wahr. Ich glaube, mit meinem Bru
der fuhr er einmal mit dem Velo ins nächste 
Dorf. Er kam einfach nicht auf die Idee, mit 
seinen Kindern etwas zu unternehmen. 
Haben Sie das vermisst? 
Lange dachte ich, das sei normal. Bis ich 
in der Schule realisierte, dass andere Väter 

stand. In unserem Haus lebte auch eine alte 
Dame. Sie war Malerin, entwarf Theater
kostüme, Bühnenbilder, fertigte Masken 
an und bewohnte die obersten Stockwerke. 
Bei ihr verbrachte ich als Kind viel Zeit. 
Warum? 
Sie war eine schillernde, rätselhafte Frau, 
sammelte Kultgegenstände aus der ganzen 
Welt und hatte eine fantastische Bibliothek. 

Selbst die Fensternischen 

• er sich mit Luft füllte, fast
wie eine grosse Lunge. 
Einige Pfeifen röchelten, 
dazu klapperten die Tas
ten, die der Vater betätigte. 

«Ich warf asziniert von den 
Geräuschen, die Vaters Orgel machte. 

waren voll mit Büchern zu 
Themen wie Ethnologie, 
Geschichte und Kunst, so
dass kaum Tageslicht in die 
Wohnung drang. Weil ich 

Das alles machte dieses 
Instrument zu einem le-
bendigen Wesen. 
Wie darf man sich Ihr Elternhaus 
vorstellen? 

Es war ein kreatives und anregendes 
Umfeld. Wir wohnten in Thalwil am 
Zürichsee in einem Biedermeierhaus mit 
grossem Garten. Meine Mutter war eine 
begnadete Geschichtenerzählerin, mein 
Vater Musiker. Beide Elternteile haben 
mich geprägt - wobei mein Vater für uns 
Kinder nicht wirklich fassbar war. 
Wie meinen Sie das? 
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Das machte sie zu einem 
lebendigen Wesen.» 

mit ihren Kindern Fussball spielten oder 
fischen gingen. Das hat mich schon be
schäftigt. Ich habe zum Beispiel viel gemalt, 
und als Kind erwartet man natürlich eine 
Reaktion - die von meinem Vater kaum 
kam. Wohl aber, wenn ich Musik machte. 
Sie konnten über die Musik eine Ver
bindung mit dem Vater herstellen? 
Ja. Oder über den Humor, der war für ihn 
wichtig, für mich manchmal aber nervig, 
weil ich seine Spässe als Kind oft nicht ver-

die Schule zutiefst hasste, 
bin ich morgens jeweils 
losgezogen, habe den 
Thek irgendwo versteckt 

und bin nach oben geschlichen. Diese 
Frau war für mich eine Art Mentorin. Wir 
haben gemalt, gespielt, gelesen, alles war 
so spannend, dass ich das Interesse an der 
faden Schule schliesslich ganz verlor. 
Ihre Eltern wussten davon? 

Wahrscheinlich nicht. Komischerweise 
hatten sich die Lehrer auch nie bei meinen 
Eltern gemeldet. Heute stünde sofort die 
Kesb vor der Tür. Ich kann es mir nur so 
erklären, dass damals die Klassen viel ➔ 
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ANDREAS 
VOLLEMWEIDER, 69, 

ist der wohl berühmteste 
Harfenist der Welt. 1953 in 
Zürich geboren, gehört er 
mit seiner Wolkenmusik 
aus Neoklassik, Jazz, Pop 
und World zu den erfolg
reichsten Schweizer Kom-
ponisten. Seit den Acht

zigerjahren begeistert der 
Multiinstrumentalist und 

Autodidakt mit seiner Band 
eine weltweite Fan

gemeinde. Vollenweider 
arbeitete mit Künstlern wie 

Luciano Pavarotti oder 
Zucchero zusammen und 
beschäftigte sich schon 
früh mit der therapeuti

schen Wirkung von Musik. 
2020 erschien der auto
fiktional gefärbte Roman 
«Im Spiegel der Venus». 

Sein neues Album «Slow 
Flow & Dancer» schaffte es 
auf Anhieb in die Top 10 

der US-Billboard-Charts. 
Andreas Vollenweider, 

mittlerweile Grossvater, 
lebt mit seiner Familie in 
Zürich. vollenweider.com 
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«Das Instrument passt perfekt zu mim: Andreas Vollenweider mit einer keltischen Harfe im Restaurant Bürgli in Zürich.
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