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\\ier, beispielsrveise, l9?7, irn Gründungsjahr des
Yienna An Orctrestra, l7 lahre alt rvar und sich bis
dahin für einen ganz passablen Bassistengehalten

ßassisten rvie hlarcus ltliller, \tir:tor Wooten ader
Robert Biegler lahrzehnte brarrclrten, urrr auf dern
[]-Birssunverkennbar eigeneAkzerrtezu setzen.
Gut mliglich zudem,dassdie Zeit nicht nur der irrhatte. für den bedeutete 197? das Jahr eirrs rrach strumentitlen, sondern auch die der musikalischen
dern großen Kulturschock - nach denr Erscheinetr Revolulionerr unr.r'iederbringlichvorbei ist, denkr
einer schlicht ulaco Pastorius" betitelten Platte marr sich lreute, rrnd nrit Blicrkar.rfdie zunr S0-jährinämlich, deren umrverfende Versiorr von Charlie gen Iubiläuni des Vienna Art Orchestra erschienete
Parkers.I)onna Lee"i rnehr noch atrer Pastorius'fla- Trilogie
"3u krjnnte man durchaus fragen:So rvhat?
geoletn erliebte Eigetrkotnposition"Porlrait of Tracy"
Gerade clirsVienna Arl Orchestra nänrlich kanrr
eine Revolutionunter den E-Bassisten
der\üelr aus- dank rler sclrüpferischenrvie der organisatorischen
gelöst hatte mit denr Ergebnis, dass danach nichts Kraft nrathias rüeggs r,r.iekaum eine andere lomtameltr so rtar urtd klang nie z.uvor.
tion des Jazz.oder iiberhar.rptder populären zeitFür einen danralsgerade 1?Jalrrcalten Bassisten, genössischenMusik auf eine so umlangreiche,su
der sicl.tin seitrem jugeridlichcl Überschlvang gc'ra- verblülfend vielseitigeun<l doch so kontinuier'lich
de noch auf denr bestenWegger'rähnthatte,clieWelt sich entrt'ickelt habende Diskografie venveiserr.Zuzu erobern, bedeutete die Verijlientlichung die,ser gleich ist das Vienna Art Orchestra- und gleichcs
Plattenichts anderes,als dasser noclr einmal ganz ließe sich nrit gleichem Recht auch ftir dessrn
r ()n !'onl anfangenrnusste.lthsihn, aher dieserGe- fvlasterrrrindntatlrias rüegg behaupten - ein hervorfafu rvar er sich danrals kcincsrt'egsberr'usst,gera- ragendesBr'isplel<lafür.u,ie nran die eigeneGenialidervegs in die Höitr-' clcs Epigonenturns führcn
tär landersals {,harlie Parker,JirniIlenrlix otler Iaco
komrte. die sich auch tatsächlich schon trald nrit Pastorius enva) überlebelr rrnd rlabei eine i\leisrereiner erschütternden\tielzahl rnehr oder rninder schaftentwickelrrkarrn,dit ihresglt'ichensuchl.
begabter Jaco-Klonsfiillte, r,on denen einige tlc,m
leider rasch verglühten ()riginal täusc:hendähnlich V/ iealie s c r n f i n g -: t i t z t e i n Z ü r c h e rP i a n i s t
klangen - alrer eben doc]r nur: ähnlich. \\relcheAus- in eine r Wi e n e rl a z z k n e i p e. . . u\Veltnreistersind sie dochu: So [itrerschrieb
malie diese Hölle hatte, !'ennag rnatr vielleicht erst
ietn im Rückblick zu verstehen,\$enn nl€urbedenkt,
dass es noch heutc, 30 falrre später, schwicrig scin
dürfte, auf einern bundloscn E-IJassgut und trotzdenr nicht vr,ieJaco Pastorius zu klingen, und dass

dic Sü d d e u t s c h e Z e i t u n g l 9 7 B i h r e K r i t i k e i n e s
\\'eather-l{eport-Konzertesirn Nli,inchner Circus
Krone. Darrralsrvar gerade "i\lr. Gone", die Nachfolgeplatte des "ilearr' \{earher"-\\'elterfolgsvon
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1977erschienen,und Ioe Zawinul kam dieseÜber- rüegg schließlich vor sich hin und löst bei der
schrift sichergelegen,DerWienerWeather-Report- MuseumsangestelltenungläubigesErstaunenaus:
Gninder war allerdings auch selbst nie um große uSiedirigieren?My God! Unbelievable,"Er sei also
Töneverlegen,und wohl niemandwird ihm nach- jemand, der seineArme so seltsarrhin und her lversagen können, dass der Wiener Fusion-Weltmei- fe, meint sie mehr zu sich selbst,ehe sie dann auch
ster zu einer tlbertriebenen Einschätzunganderer noch wissen will, welche uSongs+er denn spiele.
Leistungen als der eigenen neigen würde. Umso Daraufrüeg6 elt's more or lessIazc.u
Beides- rüeggsAntwort aufdie Fragenach seierstaunllcher also, wenn man loe Zawinul im
Dezember 2006 in einem "ldleltwochen*Gespräch nem Instrument wie auf die nach seiner Musik mit Peter Rtiedi sagen hörte: "Übrigens ist Wien klingt womöglich kokener, als es gemeint ist.
zureeit unheirnlich lebendig,auch in unsererEcke Tatstichlich ist das Vienna Art Orchestramathias
der Musik, um esmal so zu sagen.lvVar
der Schwei- rüeggsnlnstrument(- noch einen Sch-rlttweiter geEnsemblemitzer mathias rtieggmit seinemViennaArt Orchestra dacht und ohne den herausragenden
dort schuf, kann man nicht hoch genug schätzen. gtiedemzu nahetreten zu woilen könnte man auch
Der kam in einer Zeit her. vor dreißig Jahren,wo sagen,mathiasrüeggist dasViennaÄrt Orchestra-,
hier nichts war. Er hat ein großesOrchesteraufge- und dassseineMusik >mehroder wenigerIazeusei,
baut und vielen l-eutenArbeit gegeben,aber auch ist ebenfallswahr: mal mehr, mal weniger.
viele musikalisch erzogen. Heute gibt es in Wien l{ie man tiberhaupt mathiasrüeggsunprätentiöses
Musiker,das glaubt man nicht, und rüegghat die Auftreten nicht mit falscher Bescheidenheitverwechselnsollte:Der Mann weiß schon,was er kann
Flammeangezündet.<
Diese Einschätzungsteht in einem auftilligen und ist. Nur, er weiß eben auch, was sein eigenerKontrast zur unprätentiösenSelbstdarstellungd€s universeller- Anspruch ist: nicht zuletzt an sich
solcherartGeehrten.In dem schönenDokumentar- selbst. Das lässt ihn vergleichsweiseleisereTöne
film von Othmar Schmiderer,"An Echo from Euro- sprechenals andere,rrnd dazu pässt es auch gut,
pe. Vienna Art Orchestraon Tour*, der 1997zum dasr er seinenNamenheutenur noch in l{leinbuchZ0-jährigen Bandjubiläum entstand, gibt es eine stabenschreibt.Deshalbabergibt esebenauchheuköstlicheSzenein einem Londoner Museum,in der te wie selbswerständlichein uZawinul Syndicateu
mathias rüegg von einer Aufseherin gefragt wird, und kein rrüeggsArt Orchestrao.Oderdoch?
Dem langanhaltendeninternationalenErfolgdes
was er denn spiele.fu könne sie auf die Gästellste
setzen,versucht mathias rüeggihr freundlich aus- ViennaArt Orchestrawird man nicht gerechtwerden
zuweichen,doch sie beharrt auf einer Antwort und können,ohne sichnähermit seinemGri,inderzu belragt präzisierendnach, was für ein lnstrument er schäftigen:mathias rüegg,1952in Zürich geboren,
denn spiele. Er dirigiere das Orchester,murmelt machte einen Abschlussals Primarschullehrerund
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Fi,iLllhorn
an Klängen,Rhythmenund musikalischen
Farben anzubieten und neben Werner Pirchner,
WolfgangPuschnigund LaurenNervtr.rn
so großartige Solistenwie Harry Sokalund RomanSchwaller.
HarryPeplund Herbertloosannubietenhat,bei der
WiederveröffentlichungalsCD 1997mit oAftercare"
ausklingenzu lassen, in dem Wolfgang Puschnig
noch einmal das Leitrnotiv des "Tango from
Obangouquasi privatim für sich selbstdurchde^
kliniert, Trial and Error sox,usagen
vor dem roren
Leuchtender laufendenBandmaschine,
bis er anr
Endeseufzt,,Na ja, ganzrichtig war desjetzr ned,
aberdesis schoso langher" - dashat schonwahre
Cröße,ZugleichillustriertdieseÄufnahmeaberauch
eine Form der (Wieder-)Aneignung
von mathias
riieggsbald 30 lahre alter Komposition,die seiner
eigenenAuffassungvom Wesender Musikalseiner
Sprache- als etwas also, das man in des Wortes
ursprüLnglicher
Bedeutungstudieren(lat. "studere"
= etlvaseifrigbetreiben)kanrr- sehrnahekommt.
"Meine Spracheist die Musiknmeinte auch der
2001 verstorbeneWerner Pirchner,dem mathias
rtieggdie im darauffolgerrden
lalrr zum 2S-jährigen
CD
JublläumdesViennaArt Orchestraerschienene
oArt & Fun<widmete. Eine würdige lVidmung war
diese CD-Einspielungsclron deshalb,weil sie so
großartigist. Tatsächlichkönnte malhiasri.ieggin
dem frühenVienna-Art-OrchestraMitglieclWerner
Firchner- als Komponistseinerseitsein Solitärin
derzeitgenössischen
Musik- einenSeelenverwandten erkennen,der über sich selbst erzählte:"ln
meiner lugend orientierteich rnich an der jerveils
neuestenlaezmusik.Die Beschäftigungmit den
Theorien Schönbergsund vor allem mit Bachs
Sonatenfür Violine solo haben mir späterandere
Wegedes Ausdruckseröffnet.Bis zu rneinem42.
Lebensjahr
hätteich aberausRespekt
r.orden größten Meisternnicht gewagt,auch nur einenlbn für
ein klassisches
Konzertzu schreiben.Als Kornpotrist,Iazzmusikerund privilegierterGelegenheitsarbeiterversuchteich a) meineIdeeltund Geftihle...
auszudrücken
und b) dasrol-schwarzeFarbenspiel
auf meinenrBankkontozu beeinflussen.n
pragmatischantwortete auch
Vergleichsweise
mathia$rüeggauf die Frage,was er sich von der
berühmtenZauberfeefür sichsetrbst,
fär dasVienna
Ärt Orchestra (vAO) und fiir die (österreichische)
Szenewünschenlrürde:nFürmich:Alternin Würde.
FürsVAO:Endlichmal eine CD,die sich auchsuper
verkauft.Für die Szene:Mehr internationaleWahrnchntung.n

unterrichtetezunächstan verschiedenenSonderschulen. Dem SchweizerMilitärdienst entzog er
sich,indemer 1973bis 1975in Grazklassische
Kompositionund lazzklavierstudierte,bis er schließlich
I976nachWienübersiedelte,
wo er freiberuflichals
Pianist auftrat. Über die Anfänge des Vienna Art
Orchestras
erzählter selhstluFlötzlichhatteich das
Bedürfnis,im Duo zu spielen,und lud Wolfgang
Puschnigein. Bald wurde aus dem Duo ein Trio,
dann ein Quartettund so weiter.IedenAbendging
ich zur Lokalbesitzerin
und informiertesie:rHeute
spielenwir im Septett.Heutesindwir zu acht..Eines
Thgeswarenwir 17Mann. Untertagsschriebich die
Musik, am Nachmittagwurde geprobt,am Abend
gab'sdann schondie Auffrihrung.n
Unter dem nicht ganz unprätentiösenNarnen
uPremierOrchestred'Art de Viennenwurden noch
im Gründungsjahr1977zwei Kompositionenvon
mathiasrüegg,ojsssssnal( und >Kontrapunkte<,
im
WienerSchmettersound
Studioaufgenommen,wo
man sicham 22.und 23.Novemberlg79erneuttraf,
um die erste Langspielplatte
des ,Wiener Art Orchestersueinzuspielen.Um welchen Geniestreich
essichdabeihandelte,wird vielleichterstheute,im
Rückblicknach bald 30 lahren,so richtig deutlich:
Nochimmer klingtdie Produktionso frischund unverbraucbt,alswäreseitdemgar keineZeit vergan,
gen - ia, als könne keine Zeit ihr etwas anlraben.
Werner PirchnersgroßartlgesMarimba- und WolfgangPuschnigs
unglaublichzärtlichinnigeMomente annehmendesAltosaxspielim - nach einem
marschmäißig
dräuenden,sich unaufhörlichsteigemden,von Lauren NewtonsWehklagenbegleitendem Beginnin eine Art saxophonschwangerenIn W ürdeal tern:mathi asrüeggund
Ländlerumschlagenden,sich zu einer freischwe- det ri chti ge
A ugenbl i ck
bend fröhlichen Kakophonie,r+,iederzuri.ick,ga-nz rWir leben in einer Zeit, in der sich für r.ieleMenandersund noch einmalrreuentlvickelnden*Tite.- schendas Bewusstsein
von dem, lvasftir sie Musik
stück uTangofrom Obangonsetzteiner Komposr- ist oder sein könnte,geänderthat. Ehvas,dasnicht
tion Glanzlichterauf, die bereits al_leshat, was wie ein Meuschspricht oder redet,das nicht seine
mathiasrüeggsMusik büsheuteauszeichnet:
Spiei- Definition im Lexikonoder seineTheorie in den
witz und Zitierfreude.gepaartmit einer anarcl'ri- Schulenkennt, etwas.das sich nur durch das F'alstisch anmutendin, durch höchstePräzisionund tum seiner Schw'ingungen
ausdrückt.Menschen,
sehrbewusstenStilwillenkaumzu bändigendenEx- die auf den schieren Schwingrrngsvorgang
Acht
perimentierlust.Eine solchePlatte,die ein walues haben, nicht in Bezugzu einer fixierterridealen

.4uffiihrung, sondern jedesmal g€sparlnt darauf, wie es.sichdiesnral erelgnet, nicht notwendigerweise z.weitnal in der gleichen
Weise.Eine Musik, dic den Hörer zu dem Augenblickträgt,wo er
istr: Fast hat man den Eindruck, der Konrponist Iohn Cage habe
nrit dieser - schorl aus dern Jahr igBS stammeflden * Ausführung
auf den Punkt gebracht, rvas das eigentliche Wesen guter zeitgenössischerMusik ist oder sein sollte. Eigentlich,ist rnan versucht zu sagen, spricht der Mann vorrr faeq. []der eben davon,
rvas die zeitgenössische "klasslsche" Musik vonr fazz gelernt
haben könnte.
Wenn es denn so lväre,würde es nur noch wenig Sinn rnachen,
urvischen diesen heiden Mrrsikrichtungen zu urrterscheiden. Bis
es soweit ist, sincl uielleicht die Grenzgängeram interessantesten:
ein Keith larrett etwa, desscn Schostakowich-Einspielung,en
mathias rüegg uphantastischr findet. aber auch rnathias rüegg
sefbst, tler nicht zu.letztnit sei-ner2OOZzu seinem 50,, mit dem
Z5-jährigen Iubiläum desVienna Ärt Orchestra zusammenfallenden Geburtstag erschienenen CD oZwischentöne( belviesen hat,
dass er beide Sprachen beherrscht, die uklassischenwie dle des
Iazz, die sich rüegg zufolge irr erster Linie durch die RhythnrSeclion als ihrer uSeelenvon der ersteren unterscheidet.
Vor allem das l€tzte Stück dieser CD, uabout games, tenderness, violence & nrore", belegt, was Andreas Felber in den liner
notes vernrutet, dass mathias rüeggs "klassische"Zwischentöne
auch einen [,manzipationsprozess des Vienna-Art-OrchesrraLeiters von seinem Orchester dokurnentieren körrnte. Auch in
diesenr Zusanrmenhang bekomrnt die neue Trilogie zunr 30iährigen lubiläum eine ganz besondere Bedeutul'lg: Man darf
gespannt darauf sein, wie mathias nieggs kreative Auseinanders€txung mit denr anrerikanischen und dem europäischen F.rbe
der Musikgeschichtebeurteilt werden wird, bei der man auch an
ein anderes ätat von lolur Cage denken könnte, dem eufolge der
amerikanische Komponl.st.und Pianist einnral einen Historiker
gefragt haben will, wie Ceschichte geschrieben werde. oMan
nruss sie erfindenn,soll der l{istoriker geantwortet haben, und
nlathias rüegg ist eincr der besten Erfinder, den die zeitgenössische Musikrvelt hat. Schon deshalb ist seiner aktuellen liilogie
die größtrnöglicheÄufrnerksamkeit zu wtinschen. lhr erster'l'eil*
"Arnerican Drearns" klingt schlicht souverän und zeigt, was
Bigbard-h'lusik heute r-u leisten in der Lage isl. Der zweite und
lättgsteTeil- oEuropeanVisionaries"- ist allerdingsnoch ungleich
intensir,ergeraten und steuert mit denr Stephen Hanrkinggewidnteten SclrlussslückrBlack Holes* auf einen ftrlminanten Höhepunkt der gesamlen Froduktion zu. Der dritte'Ieil jedoch - oVisionaries & Dreanls" - stellt eine gelungene Syntheseder beiden ersten Teile dar und ist, r,or allem, mathias rüegg pur: ein Schweizer
l4reltbürgerin Wien, ein Komponist im lnnern seiner Sprachen,
eitr soureräner longleur tler Mrrsikgeschichteund einer,der es gesclralll hat, die Genialität der fri.ihenlal'rrezu tiberleben und dabei
eine Meisterschaftzu entlvickeln, die thresgleichensucht.
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