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Jede Zeit braucht ihren Klang  
 
Wolfgang Mitterer im Gespräch mit Barbara Eckle über seine neue Komposition Multiphon X. 
 

 Wolfgang Mitterer c GüntherSelicher 
 
Barbara Eckle: Mit Ihrem Stück Multiphon X für kleines Orchester, Orgel und Electronics beziehen Sie 
sich auf Bernd Alois Zimmermanns Komposition Antiphonen für Bratsche und 22 Instrumente aus dem 
Jahr 1961. Ihr „kleines Orchester“ besteht aus sieben Celli, fünf Kontrabässen, Posaunen, Flöten, 
Harfe und Perkussion. Das ist eine Besetzung, die man nicht oft antrifft. 
 
Wolfgang Mitterer: Ich habe sie aus Antiphonen von Zimmermann übernommen. Nur die Bratsche 
habe ich durch Orgel ersetzt. Ansonsten ist sie identisch. Und es ist wahr: Sie ist wirklich sehr 
eigenartig, mit diesen vielen Kontrabässen und Celli. Sehr spannend wird es vor allem durch die 
Anordnung der Instrumente auf der Bühne. 
 
BE: Die Aufstellung ist ja ein ganz wichtiger Aspekt von Zimmermanns Antiphonen. Darauf nehmen 
Sie in Multiphon X auch Bezug: Im Untertitel heißt es bei Ihnen „nach einem Plot von Bernd Alois 
Zimmermann“. Und damit ist nicht der „plot“ gemeint, der die Handlung einer Geschichte 
zusammenfasst. 
 
WM: Der Plot bezeichnet sozusagen die Grundanordnung, in diesem Fall aber nicht die 
dramaturgische, sondern vielmehr die räumliche. Interessant ist vor allem die Aufstellung der 
Posaunen: eine vorne und zwei hinten links und rechts. Ein perfektes Dreieck. Das ist die unterste 
Plot-Ebene. Sie ist am deutlichsten hörbar, weil die Spieler so weit auseinandersitzen. Dazwischen 
sitzen die anderen: Flöten, Celli etc. Das schafft eine große klangliche Transparenz. Ich habe das von 
Zimmermann übernommen und spiele damit. So kann man den Klang wunderbar durch den Raum 
flitzen lassen. Das ist überhaupt der Grund, warum Zimmermann die Musiker über diese große Bühne 
verteilt hat: um diesen räumlichen Effekt zu bekommen.   
 
BE: Beim Instrumententausch haben Sie wiederum die größtmögliche Abweichung gewählt: von 
Bratsche zu Orgel ist es ein ziemlicher Sprung. 
 
WM: Ja. Aber es ist auch ein ziemlicher Sprung von Zimmermann zu Mitterer.  
 
BE: Spielt die Orgel in Multiphon X denn die gleiche solistische Rolle wie die Bratsche in Antiphonen? 
 
WM: Die Orgel betrachte ich mehr als Bindeglied zwischen Schlagwerk, Raum und Electronics. Mein 
eigentlicher Solist in dem Stück ist der Cello-Block. Das ist die singende Einheit in der Mitte. Die Orgel 
mit Elektronik bietet die Möglichkeit, einen Klangteppich als Farbe von hinten aufzuziehen wie die 
Grundierung einer Leinwand, auf der dann die Celli und die Posaunen ihre räumlichen Aktionen 
setzen. 
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BE: Im Gegensatz zu den übrigen Instrumenten ist der Orgelpart, den Sie selber spielen werden, 
improvisatorisch angelegt. Was ist die Funktion dieses freien Elements? 
 
WM: Ganz frei ist er nicht. Er ist in einer Art Hinweisnotation geschrieben. So ergibt sich die 
Möglichkeit, spontan auf den Raum und vor allem auf das Instrument zu reagieren. Denn so wie jeder 
Raum anders ist, ist auch jede Orgel anders. Manches lässt sich auf der einen Orgel gut spielen, auf 
der anderen nicht. Und so kann ich Klänge suchen, die speziell für diese Orgel gut passen. 
 
BE: Den Titel Antiphonen hat Zimmermann aus der Kirchenmusik übernommen. Es bezeichnet den 
sogenannten „Wechselgesang“, bei dem musikalische Elemente, die eine Stimme vorgibt, von 
anderen beantwortet wird. Und dieses Wechselspiel findet in Antiphonen auch tatsächlich statt 
zwischen der Bratsche und den übrigen Instrumenten. Sie nennen Ihr Stück Multiphon X. Welchen 
Bezug gibt es zwischen den beiden Titeln? 
 
WM: Multiphon spielt natürlich mit dem Ausdruck „multiphonics“, Mehrklänge, die ich bei den Bläsern 
verwende. Es bedeutet aber auch: nicht monophon, sondern multiphon, also mehrstimmig. 
 
BE: Und da kommt wieder die Elektronik ins Spiel: Orgel und Elektronik bilden in Multiphon X eine Art 
Einheit, aber eben auch eine Mehrstimmigkeit. Wie funktioniert die Interaktion zwischen diesen sich 
eigentlich fernen Klangerzeugern?  
 
WM: Orgel und Elektronik sind sich näher als man glaubt. Die Orgel ist quasi der Musikcomputer des 
Barock. Mit der Elektronik stelle ich der Orgel eine Art zweite Orgel zur Seite. Sie besteht aus 
Samples eines bereits prozessierten Orgelklangs, der aus den Lautsprechern tönt. Es kommen da 
aber auch Bläser- und Streicherklänge und ein paar Oldie-Klänge vor. Und dann verwende ich auch 
winzige Zitate aus Zimmermanns Antiphonen, als Referenz sozusagen. Es sind hauptsächlich tiefe 
Posaunen im Zusammenspiel mit meinen Posaunenklängen. Diese Stellen mag ich sehr. 
 
BE: Ist das der Hauptgrund, warum Sie sich entschlossen haben, diese Zimmermann-Besetzung 
durch Elektronik zu erweitern? 
 
WM: Die Elektronik ist für mich ein notwendiges Mittel in Ermangelung neu klingender Instrumente. 
Ich kann damit die Orgel so umfärben, dass man nicht mehr weiß, was man da genau hört. Und 
dieses klangliche Staunen, finde ich, braucht es in der Neuen Musik. Auch Zimmermann hat mit dieser 
Besetzung einen Schritt in Richtung einer neuen Klanglichkeit gemacht. Aber jede Zeit braucht ihren 
Klang. Und nur mit akustischen Instrumenten ist unsere Zeit klanglich nicht mehr zu erfassen.   
 
BE: Wenn man nun ein neues Stück mit dieser gleichen eigenartigen Basis wie bei Zimmermann 
schreibt, fühlt es sich nicht ein bisschen so an, als würde man in seine Haut schlüpfen? 
 
WM: Das würde ich mir nicht anmaßen. Mit dieser Besetzung und Aufstellung hört und sieht man 
natürlich einen sehr ähnlichen Raum wie der Kollege, aber die kompositorische Vorgehensweise ist 
eine völlig andere.  
 
BE: Fühlen Sie sich Zimmermann in irgendeiner Weise verbunden? Ich denke da vor allem an seine 
Collagen, in denen er unterschiedliche Musikstile aufeinandertreffen lässt. Sie arbeiten zwar nicht mit 
Collagetechniken, aber als Komponist, Kirchen- und Jazzmusiker ist Ihnen die Konfrontation oder 
Integration unterschiedlicher Stile und Genres auch sehr geläufig. 
 
WM: Ich war immer ein Fan von Zimmermann, vor allem wegen seiner deutlich eigenen Sprache und 
dem eigenen Weg, den er gegangen ist. Für seine Hörspiel- und Theatermusiken wurde er ja oft von 
seinen berühmten Kollegen belächelt. Aber er war ein richtig guter Praktiker, bei dem oft mehr 
Musikalität zu finden war als bei so manch anderem Zeitgenossen. Mir persönlich ist Musik einfach 
lieber als Theorie. Und in der Hinsicht finde ich Zimmermann einmalig, allein wegen seiner großen 
Collagen, wo er Jazzband und Orchester und alles Mögliche miteinander verbindet. Ich komme aber 
aus einer ganz anderen Ecke: Ich komme von der Orgel her, aus der Barockmusik. Trotzdem habe ich 
sehr früh begonnen, auf Jazz Festivals aufzutreten. Im klassischen Bereich habe ich immer wieder 
Musiker aus Jazz und Klassik und beispielsweise einen irischen Singer Song Writer zu einer Band 
verbunden, um ein neues Klangbild zu erhalten. Ich glaube, so hat auch Bernd Alois Zimmermann 
gedacht, als er diese Besetzungen und diese collageartigen Kompositionen geschaffen hat. Er wollte 
Dinge zusammenbringen, die zusammen etwas Neues ergeben. Und wenn ich nun zur Orgel eine 
„elektronische Orgel“ hinzufüge kann, schaffe ich mir eben auch ein neues Instrument. 


