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Ein Wegbereiter für das klassische 
Akkordeon 

Der Komponist und Pädagoge Wolfgang Jacobi

text: dr. barbara kienscherf; fotos & no-
tenbeispiel: familienarchiv wolfgang 
jacobi

 ! Zum 40. Mal jährt sich am 15. De-
zember 2012 der Todestag von Wolf-
gang Jacobi – ein Grund, um auf das 
Leben des Komponisten zurückzu-
blicken und an sein verdienstvol-
les Schaffen zu erinnern. Wer sich 
mit seiner Biografie befasst, stellt 
schnell fest, dass diese schwer belas-
tet war: Als Jacobi 1972 in München 
starb, hatte er ein von Schicksals-
schlägen und Krankheit geprägtes 
Leben hinter sich. Doch die letzten 
Jahre vor seinem Tod waren für ihn 
eine beglückende, versöhnende Zeit. 

Er hatte als gereifter Komponist das 
Akkordeon für sich entdeckt und im 
Kreis der Akkordeonisten ein neues 
Zuhause gefunden. Davon beflügelt 
schuf er eine Vielzahl bedeutender 
Werke für dieses Instrument und 
erntete Ruhm und Anerkennung – 
Anerkennung, auf die er als von den 
Nationalsozialisten einst verfemter 
und mit Berufsverbot belegter Kom-
ponist lange hatte warten müssen: 
„Ich habe ein Ausweichgeleise in der 
Akkordeonmusik gefunden. Gerade 
komme ich ruhm- und schweißbe-
deckt von den Trossinger Musikta-
gen zurück“, schrieb er 1968 erfreut 
in einem Brief.

Von ersten Versuchen  
zu ersten Erfolgen

Wie das Akkordeon im Speziellen 
nahm die Musik im Allgemeinen ei-
nen besonderen Stellenwert im Le-
ben Wolfgang Jacobis ein. Geboren 
am 25. Oktober 1894 in Bergen auf 
Rügen, wuchs Jacobi in einem ge-
bildeten Elternhaus auf und erhielt 
schon früh musikalisch-kulturel-
le Impulse. Er bekam Klavierunter-
richt, nahm an den Musizierstun-
den der Familie teil und nutzte seine 
Gymnasialzeit in Stralsund zu zahl-
reichen Konzertbesuchen. Die Ent-
scheidung, eine professionelle mu-
sikalische Laufbahn einzuschlagen, 
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traf Jacobi aber erst als Soldat wäh-
rend des Ersten Weltkriegs: In fran-
zösische Gefangenschaft geraten und 
an Tuberkulose erkrankt, war er 1917 
ins Sanatorium nach Davos in der 
neutralen Schweiz geschickt worden, 
wo er u.!a. die Musik Ravels und De-
bussys kennenlernte und, davon be-
eindruckt, selbst erste Kompositions-
versuche unternahm.

Nach dem Krieg ging Wolfgang 
Jacobi dann nach Berlin, um an der 
dortigen Musikhochschule Komposi-
tion zu studieren. 1922 schloss er sein 
Studium erfolgreich ab und erhielt 
eine Stelle am Klindworth-Scharwen-
ka-Konservatorium in Berlin, wo er 
bis 1933 Unterricht in Musiktheorie 
gab. Auch komponierte Jacobi viel, 
wurde freier Mitarbeiter der „Berli-
ner Funkstunde“ und konnte sich mit 
seinen Werken zusehends einen Na-
men machen. Bald schon feierte ihn 
die Presse als „starkes kompositori-
sches Talent“ und als einen Musiker, 
der „seinen eigenen Kurs steuert“.

Verfemt und ausgegrenzt
Der Einschnitt erfolgte 1933, mit der 
Machtübernahme der Nationalsozi-
alisten: Wolfgang Jacobis so vielver-
sprechend begonnener Karriere wur-
de ein vorläufiges Ende gesetzt. Das 
Hitler-Regime verhängte ein Berufs-
verbot gegen ihn, das bis 1945 beste-
hen blieb. Denn Jacobi war den Na-
zis sowohl aus kulturpolitischen 

Gründen ein Dorn im Auge – er hat-
te Werke für die Arbeiterchorbewe-
gung geschrieben – als auch aufgrund 
seiner Herkunft – sein Vater war jüdi-
scher Abstammung. Zwölf Jahre lang 
musste er sich aus dem öffentlichen 
Musikleben zurückziehen und eine 
Zwangspause einlegen. Da während 
dieser Zeit auch ein Aufführungsver-
bot für Jacobis Kompositionen galt, 
war er jeglicher Existenzgrundlage 
beraubt.

Als sich 1934 die Möglichkeit er-
gab, nach Italien auszureisen und das 
Feriendomizil eines Bekannten in 
Malcesine am Gardasee zu beziehen, 
siedelte Jacobi mit seiner Frau Eveli-
ne und den Kindern Andreas und Ur-
sula dorthin über. In Malcesine fühl-
te sich die Familie wohl und konnte 
wieder durchatmen. Wolfgang Jaco-
bi interessierte sich sehr für die ita-
lienische Sprache, Musik und Kultur. 
Er entwickelte ein „inniges Verhält-
nis“ zu Italien, das zeit seines Lebens 
anhalten sollte. Auch wurde der ei-
gentliche Zufluchtsort für ihn zu ei-
ner bedeutenden Inspirationsquelle, 
wovon viele seiner späteren Kompo-
sitionen zeugen. Der Versuch der Fa-
milie, sich in Italien dauerhaft nieder-
zulassen, scheiterte jedoch: Aufgrund 
der einsetzenden Devisensperre und 
der erneuten Erkrankung Jacobis an 
Lungentuberkulose war sie bereits 

1935 gezwungen, nach Deutschland 
zurückzukehren.

Neubeginn nach Schicksalsjahren
Die Jacobis gingen nach Bayern und 
wählten München als neuen Wohn-
sitz. Hier lebten sie zurückgezogen 
und auf ein Ende der Nazidiktatur 
wie auch des Krieges hoffend. Für 
Wolfgang Jacobi waren es schwere 
Jahre der inneren Emigration, die ihn 
künstlerisch-schöpferisch lähmten. 
Zudem hatte er das tragische Schick-
sal zu verkraften, dass sein Sohn 1944 
als in Russland vermisst gemeldet 
wurde. Und in Berlin wurde das Haus 
der Familie durch einen Bomben-
angriff zerstört, was bedeutete, dass 
auch alle dort gelagerten Notenma-
nuskripte aus Jacobis früher Schaf-
fenszeit vernichtet waren.

1945 dann konnte Wolfgang Jaco-
bi endlich wieder aktiv werden. Er be-
gann, sich eine neue Existenz aufzu-
bauen, und übernahm als begeisterter 
Pädagoge einen Lehrauftrag für Kom-
position, Harmonielehre und Kontra-
punkt an der Münchner Musikhoch-
schule. Dem Lehrauftrag folgte bald 
eine Professur im Fachbereich Schul-
musik, die er bis 1959 innehatte. Da-
rüber hinaus engagierte er sich in 
hohem Maße ehrenamtlich und setz-
te sich für die kulturelle Aufbauar-
beit im Nachkriegs-München ein. So 

Wolfgang Jacobi 1922

Aufführung des „Impromptu“ für Akkordeon und Kammerorchester mit dem 
Akkordeonisten Hugo Noth (l.) und dem Orchester des Hochschulinstituts 

Trossingen unter der Leitung von Walter Hügler (r.), 1970 – Wolfgang Jacobi 
verbeugt sich vor dem Publikum.
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initiierte Jacobi bedeutende Konzert-
reihen, brachte sich in verschiedenen 
Organisationen des Musiklebens ein 
und wurde Vorsitzender des Verban-
des Münchner Tonkünstler wie auch 
des Landesverbandes Bayerischer 
Tonkünstler.

Gegen den Strom
Natürlich widmete sich Wolfgang 

Jacobi nach dem Krieg auch wieder 
dem Komponieren. Er schrieb 
zahlreiche neue Werke, so etwa 
die „Sonette des Satans“ für Ba-
riton und Klavier (1946), in de-
nen er die Ereignisse der Nazi-
zeit verarbeitete, oder das „Trio 
für Violine, Violoncello und Kla-
vier“ (1950), das 1958 auf der Bi-
ennale in Venedig aufgeführt 
wurde. Neben weiteren Kammer-
musikwerken entstanden Orches-
terkompositionen, unterschied-
liche Vokalmusiken (Sologesang 
oder Chor) und auch viele Werke 
für Soloinstrumente.

Mit diesen Kompositionen 
versuchte Jacobi, an seine frü-
hen Erfolge der Berliner Zeit an-
zuknüpfen. Doch obwohl er oft-
mals die besten Kritiken bekam 
– etwa für seine Passionsmusik 
„Il Pianto della Vergine“ (1951), 
die im Juni 1954 in der Zeitschrift 
für Musik „als neue Dokumen-
tation seines großen, überlege-
nen Könnens“ gepriesen wurde 
und „als beredtes Zeugnis eines 

sehr geklärten persönlichen Reife-
stils“ –, ließ der große künstlerische 
Durchbruch auf sich warten. Jacobi, 
der beeinflusst war von Komponisten 
wie Debussy, Hindemith, Reger und 
Bartók und sich selbst als „Neoklas-
sizist“ bezeichnete, schuf Werke, die 
von den Avantgarde-Strömungen und 
Entwicklungen der Neuen Musik der 
1950er-/1960er-Jahre abwichen und 
nicht dem Zeitgeist entsprachen. 

Wohl darum wissend, blieb er sich 
und seinem kompositorischen Stil 
dennoch treu und ging beharrlich sei-
nen eigenen Weg.

Entscheidung fürs Akkordeon
Wolfgang Jacobi fühlte sich der 

Musiktradition stets eng verbunden, 
klanglichen Neuerungen gegenüber 
aber war er sehr aufgeschlossen. So 
hatte er sich schon in jungen Jahren 
für elektrische/elektronische Mu-
sikinstrumente interessiert und bis 
1933 im Auftrag des Berliner Rund-
funks Werke für Theremin, Trauto-
nium u.!Ä. komponiert. Als er Anfang 
der 1950er-Jahre vom Verlagsleiter 
der Akkordeonfirma Hohner, Armin 
Fett, angesprochen wurde, ein Werk 
für Akkordeon zu schreiben, richte-
te sich sein Interesse zunächst auch 
auf das neu von Hohner vertriebene 
Elektronium. Doch nur wenig spä-
ter wurde das Akkordeon für ihn zu 
einer Herzensangelegenheit und Ja-
cobi fühlte sich herausgefordert, für 
das von vielen seiner Kollegen damals 
als „Quetschkommode“ geschmäh-
te, instrumententechnisch noch in 
der Entwicklung befindliche und fast 
ausschließlich der Sparte der Volks-
musik zugeordnete Instrument zu 
komponieren. Damit riskierte er, auf 
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Der Komponist mit der Akkordeonistin Gisela Walther

Wolfgang Jacobi: „Intermezzo“ aus „Divertissement pour  accordéon“ 
(Auszug aus dem Manuskript)
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Unverständnis zu stoßen und bei den 
Verfechtern der E-Musik in Misskre-
dit zu geraten. Aber Jacobi zeigte sich 
mutig und eigenwillig, denn er war 
überzeugt: „Das Bedürfnis nach gu-
ter unterhaltender Musik ist im Kreis 
der Akkordeonspieler und Akkorde-
onhörer bestimmt vorhanden. Die 
Musik, die für diesen Kreis geschrie-
ben wird, ist oft mäßig und bewegt 
sich in ausgefahrenen Geleisen. Man 
muss behutsam und mit einem gewis-
sen Instinkt versuchen, das Niveau zu 
heben. Kein leichtes Unterfangen!“ 
Trotz seines Alters – Wolfgang Jaco-
bi war bereits 60 Jahre alt – widmete 
er sich diesem Vorhaben ab Mitte der 
1950er-Jahre mit Leidenschaft. Damit 
gehörte er zu den ersten Komponis-
ten, die das Akkordeon als vollwerti-
ges Konzertinstrument behandelten 
und ihm den Weg ins klassische Mu-
sikleben ebneten.

Auf hohem Niveau zum 
gewünschten Ansehen

Jacobi pflegte den Kontakt zur 
Akkordeonszene und arbeitete in Be-
zug auf seine Solowerke auch mit he-
rausragenden Akkordeonisten zu-
sammen. So tauschte er sich immer 
wieder mit Hugo Noth, Gérard Gri-
sey und Gisela Walther aus, die er 
sehr schätzte und denen er verschie-
dene seiner Akkordeonwerke wid-
mete. Jacobi stellte hohe Ansprüche 
an die Interpreten seiner Musik und 
musste in Kauf nehmen, dass diese 
nicht von jedermann zu erfüllen wa-
ren. Am 5. Juni 1965 schrieb er in ei-
nem Brief an Sigurd Rascher: „Mein 
,Capriccio‘ für Akkordeon Solo spielt 
der junge Grisey, Weltmeister, großar-
tig und es klingt, wie ich nie gedacht 
hätte. Allerdings ist es so schwierig, 
dass er vorläufig der Einzige ist, der 
es spielt.“

Nach seinen ersten kleineren 
Kompositionen für Solo-Akkordeon, 
den „Zwei Etüden“ aus dem Jahr 1956, 
hatte Jacobi als Nächstes gleich das 
„Capriccio“ komponiert (1962) und 
damit ein Akkordeonwerk geschaf-
fen, das neben dem „Divertissement 
pour accordéon“ (1966) und dem „Ri-
gaudon“ (1971) zu seinen schwersten 
zählt. Das fünfsätzige „Divertisse-
ment“ ist zudem das umfangreichs-
te Werk Jacobis für Solo-Akkordeon 
und eine seiner meistaufgeführten 

und -eingespielten Kompositionen 
überhaupt.

Zusätzlich zu einer Reihe leich-
terer Werke für Solo-Akkordeon 
schrieb Jacobi auch kammermusika-
lisch besetzte Stücke, wie die „Phan-
tasie für Flöte und Akkordeon“ 
(1970), oder solche in der Besetzung 
Akkordeon und Orchester, wie „Se-
renade und Allegro“ (1958). All die-
se Werke stellten eine enorme Berei-
cherung der Akkordeonliteratur dar 
und wurden dankbar angenommen. 
Sie brachten Wolfgang Jacobi Erfolg 
und den ersehnten Ruhm der späten 
Jahre – dem Akkordeon mehr Aner-
kennung als vielseitiges, künstlerisch 
achtenswertes Konzertinstrument.

Wolfgang Jacobi im Internet:
‹www.wolfgang-jacobi.de›, 

‹www.facebook.com/WolfgangJacobi›

Veranstaltungen
 ! Mittwoch, 12.12.2012, um 17.15 
Uhr, Hochschule für Musik 
und Theater München. Im Rah-
men der Reihe „Musik im Dis-
kurs“ wird Prof. Dr. Birger Peter-
sen (Mainz) den Vortrag halten 
„Wege aus der inneren Emigra-
tion – Wolfgang Jacobi, Kom-
ponist und Musiktheoretiker in 
München“. Eintritt frei.

 ! Freitag, 14.12.2012, um 20 Uhr, 
Schwartzsche Villa in Berlin-
Steglitz. Im Rahmen der Ton-
künstlerkonzerte des DTKV Ber-
lin wird ein Gedenkkonzert für 
Wolfgang Jacobi stattfinden mit 
Kammermusikwerken Jacobis 
in verschiedenen Besetzungen. 
Ausführende: Tatjana Blome 
(Klavier), Frank Lunte (Saxo-
fon), Verena Rein (Sopran) u.!a.
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