
„JEDER GUTE TAG IST EIN JUBILÄUM“

M A T H I A S  R Ü E G G  I M  G E S P R Ä C H  

M I T  A N D R E A S  F E L B E R

Andreas Felber: Sie haben 1977 – wenn auch eher unabsichtlich – das Vienna Art
Orchestra (VAO) gegründet, der österreichischen Jazzszene zudem durch die Ini-
tiierung des Porgy & Bess und des Hans-Koller-Preises wichtige Impulse verliehen.
Weshalb braucht man hierzulande jemanden wie Sie, der sozusagen von außen kommt?
Mathias Rüegg: Auch wenn mich das manchmal selbst ein wenig erschreckt, ich lebe
seit 1973 in diesem Land. D. h., viele der Impulse kommen gar nicht unbedingt
„von außen“, da ich mich ja als Teil der heimischen Musikszene betrachte.
A. F.: Ein Landsmann von Ihnen, Beat Furrer, hat 1985 Österreichs VAO-Pendant
im Bereich der Neuen Musik, das „Klangforum“, gegründet. Erkennen Sie 
gewisse Wahlverwandtschaften zwischen Furrer und sich bzw. zwischen den 
beiden Orchestern – über Genre-bedingte Unterschiede hinweg?
M. R.: Ich kenne Beat Furrer noch aus der Zeit, als er Jazzpianist war und habe 
mitverfolgt, wie er sich dem „ernsten Fach“ zugewandt hat: ökonomisch zweifellos
eine richtige Entscheidung. Auch er hat ein Orchester gegründet, damit seine 
Werke aufgeführt werden. Das Klangforum bewegt sich seither eher in Richtung 
Institutionalisierung, gegen die ich mich vehement wehre. 
A. F.: Wie sehen Sie Ihre multiple Rolle als Manager, Organisator, Komponist, 
Arrangeur, Dirigent und Leader des VAO?
M. R.: Wenn das VAO v.a. Musik von anderen Komponisten und Arrangeuren 
spielen würde, wie etwa die WDR-Big-Band, und selbst keine Solisten hätte, dann
würde sich zwangsläufig eine andere Struktur ergeben. Aber das VAO ist musika-
lisch sehr von mir und den Musikern, die ja nur selten wechseln und allesamt her-
vorragende Solisten sind, dominiert. Der Subventionsanteil beim VAO ist wesent-
licher geringer als beim „Klangforum“, sodass sich daraus andere ökonomische
Prioritäten ergeben, auch z. B. im Bezug auf meine alleinige Haftung.
A. F.: Wie sehen Sie sich als „Jazzkomponist“ im Spannungsverhältnis zwischen den
beiden Zielen, in den VAO-Programmen zwar den Musikern solistische Freiräume
zu öffnen, aber auch eine übergeordnete, schlüssige Aussage zu treffen? 
M. R.: Philosophisch gesehen ist der gordische Knoten lösbar: Divide et impera! Prak-
tisch heißt das, er kann nur situationsbedingt, also jedes Mal anders, entwirrt werden.
A. F.: Sie haben im Laufe der Jahre immer öfter andere Musik als Vorlage Ihrer 
Programme genommen. Allein in den Neunzigerjahren waren das: Duke Ellington,
Charles Mingus, Verdis Macbeth, Wagners Tristan und Isolde und Schuberts 
Winterreise, Eric Dolphy, George Gershwin, Johann Strauß. Ist dieser zunehmende
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Rückgriff auf die Musik anderer – die ja signifikant für die gesamte Jazzszene ist –
eine Reflexion dessen, dass es aufgrund eines Materialbergs von mittlerweile 100
Jahren Jazzgeschichte schwieriger geworden ist, Ideen von außen zu beziehen? 
M. R.: Jemand, der sich im Jazzbereich über den Bleistift (Faber Castell 2 B)
definiert, was an und  für sich schon ein wenig absurd ist, kann zwischen Kompo-
nieren und Arrangieren wählen, in den meisten Fällen ist es jedoch eine Mischform.
Der wohl stilbildendste und genialste aller 2 B-Vertreter, Gil Evans, ist als Kompo-
nist kaum in Erscheinung getreten, hat aber als Arrangeur  von Fremdvorlagen –
Rodrigo, Gershwin, Hendrix etc. – Jazzgeschichte auf höchstem Niveau geschrieben.
Jazzmusik war immer schon beides: Rückgriff und Vorwegnahme.
A. F.: Nach der „Centenary Journey“ durch 100 Jahre Jazzgeschichte, dem
Programm von 2000, thematisiert das VAO mit „art&fun.25“ seine eigene Historie.
Wie rekapitulieren Sie selbst dieses Vierteljahrhundert?
M. R.: Ich werde dieses Jahr auch noch 50 und ich habe schon vor längerem begon-
nen, mir grundsätzliche Gedanken über das Leben und den damit verbundenen Tod
zu machen. Ich sehe unterdessen jeden guten Tag als ein Jubiläum an, möchte aber
diesen zwei Jubiläen, denen ja auch etwas Museales anhaftet, ein sehr vitales Orches-
ter und einen ebensolchen Leiter und Komponisten entgegensetzen. 25 Jahre allein
legitimieren ja nicht unbedingt zur weiteren Daseinsberechtigung, sondern eher zum
Aufhören. Das VAO machte viele Höhen und Tiefen mit: Einen ersten Hype erlebte
die unbekümmerte, postmoderne avantgardistische Band anfangs der Achtzigerjahre.
Die Krisenjahre sehe ich Mitte / Ende der Achtziger-, abgelöst von einer neuen
Selbstfindungsphase anfangs der Neunzigerjahre. Ab Mitte der Neunziger folgte 
ein Reifeprozess und seit ein paar Jahren wage ich zu behaupten, dass sich das VAO
zu einer absoluten Top-Big Band, die alle kulturellen Pubertätserscheinungen hinter
sich gelassen hat, entwickelte – als Spätzünder, sozusagen. Mit dem neuen Programm
wollte ich herausfinden, was denn eigentlich das VAO ausmacht und bin so auf die
Pole Anspruch (Art) und Spaß (Fun) gestoßen. Ich habe sämtliche CDs unter diesem
Aspekt mit den Partituren durchgehört und ca. 150 markante Stellen gesammelt,
diese in zehn Untergruppen aufgeteilt, z. B. Bassriffs, rhythmische Patterns, harmo-
nische Progressionen, Melodien, Nebenstimmen etc., alle nach Tempi, Stimmungen
und Grooves geordnet. Danach ging es darum, einen Raster für die 13 Titel und 
deren Solisten zu finden. Schlussendlich habe ich die Zitate zu einem neuen Ganzen
verwoben. Die CD-Fassung enthält außerdem Remix-Versionen von Martin Koller,
der das relativ komplexe Programm als VAO-Musiker sehr gut kennt. Die Remixes
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haben meiner Meinung nach zumeist viel mit dem Original zu tun. Es gibt sogar
das eine oder andere Stück, das mir in der Remix-Version besser gefällt. So besteht
die Möglichkeit mitzuverfolgen, wie sich dieses Programm des VAO in der Remix-
Ästhetik, von zwei beteiligten Musikern konzipiert, spiegelt.
A. F.: Nach der Bildung der österreichischen ÖVP-FPÖ-Regierung kam es zu 
Protesten aus beinahe allen kreativen Lagern. Während Wiens Elektronik-Szene
eine CD mit dem Titel „Electronic Resistance“ vorlegte, konnte man im Jazz 
allenfalls rare Ansätze zu Stellungnahmen vernehmen. Wie weit ist der Jazz 
Ihrer Meinung nach (noch) politische Musik?
M. R.: Das Politische in der Musik läuft zuerst über die gesellschaftliche Positionie-
rung des Musikers und erst an zweiter Stelle über dessen musikalischen Inhalt. 
Wobei das ja auch das Schöne an der Musik ist, dass sie sich vom (politischen) 
Alltag abheben und eine Dimension tieferen Erlebens schaffen kann. Grundsätzlich
halte ich es für fragwürdig, wenn sich Politiker in künstlerische Belange einmischen,
ihnen fehlt das Know-how. Das könnte ich natürlich auch umdrehen und fragen:
Wie kommt ein Künstler dazu, sich über realpolitische Vorgänge zu äußern, 
deren Zusammenhänge er wahrscheinlich niemals wirklich ganz erkennen wird ?
Ich denke, Künstler sollten sich erst zu Wort melden, wenn ihre Rechte als Künstler
beschnitten werden, bevor sie sich zu tagespolitischen Themen äußern, und das 
ist ja in Österreich nicht unbedingt passiert. Außerdem gibt es hier nur wenige 
unabhängige Künstler, die in dieser Beziehung glaubwürdig wirken und dabei 
nicht in einem Nahverhältnis zu einer Partei stehen. Deshalb fand ich die ganze
Aufregung im Künstlermilieu ziemlich scheinheilig. Trotzdem: Zivilcourage und
zivilen Ungehorsam halte ich für politisch notwendige Tugenden.
A. F.: Heißt das, die Musik steht nur für sich selbst, kann ihr Umfeld nicht reflek-
tieren? Das ist doch gerade für jemanden, der aus dem Jazz kommt, ein über-
raschendes Statement. Schließlich wurde gerade diese Musik – sei es im Dritten
Reich, im Kommunismus oder in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung – 
immer wieder als dezidiert politisch angesehen. Bedeutet das nicht, den Jazz in 
den Elfenbeinturm des l’Art pour l’Art zu werfen?
M. R.: Eine der im Moment politischsten Musikererscheinungen ist Courtney Love.
Sie lehnt sich noch weiter aus dem Fenster als Prince, um gegen Mafia-ähnliche Me-
thoden der Platten-Industrie zu kämpfen, aber niemand würde ihre Musik als poli-
tisch bezeichnen. Was ist aus Weills politischem Anliegen geworden? Nichts, denn
es wurde von seiner genialen Musik in den Hintergrund gedrängt. Ich bin der Meinung,
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dass in Amerika das künstlerische Niveau generell in den letzten hundert Jahren
auch deswegen so signifikant höher als in Europa war, weil die Künstler a priori
Kunst und nicht Politik machten. In Europa glaubt jeder Künstler gleichzeitig auch
Politiker sein zu müssen, und irgendwann fehlt ihm dann die Zeit zum Künstlersein
sowie die moralisch-parteipolitische Unabhängigkeit. Dazu kommt, dass die Politi-
sierung der Jazzmusik hauptsächlich von der Journalisten-Zunft betrieben wird. Es
ist um vieles leichter, über politische Aspekte in der Musik, als über die Musik selbst
zu schreiben. Und zum Schluss noch eine provokante These, die sich auf jahrelange
Beobachtungen stützt: In den meisten Fällen ist es so: Je schlechter ein Jazzmusiker
ist, desto höher ist sein politisches Bewusstsein und dessen lautstarke Artikulierung!
A. F.: Sie komponieren auch für klassische Ensembles. Sehen Sie sich da als rein aus dem
Jazz kommend oder gibt es direkte Inspirationen aus klassischer und Neuer Musik?
M. R.: Ich habe jahrelang gebraucht, meine Vorstellungen von klassischer Musik, 
die ich als Jazzmusiker habe, in die Sprache der Klassik – es handelt sich vorwiegend
um Rhythmik und Phrasierung – zu übersetzen. Große Vorbilder der Moderne sind
für mich Steve Reich und John Adams. Aber natürlich sind alle klassischen Kompo-
nisten von Bach bis Strawinsky Giganten und ein Quell permanenter Inspiration.
A. F.: Ihre letzte Kammerorchester-Komposition About Games erinnert in ihrem sehr
expressiven, neoromantischen Gestus etwa an Gottfried von Einem und andere Ver-
weigerer der Avantgarde. Ist das etwas, das man heute als signifikant für Ihre Arbeit,
sowohl als „klassischer“ als auch als „Jazz“-Komponist sehen kann? Kann man sich
ihrer Meinung heute, nach dem Ende der
Avantgarde, in beiden Lagern nur mehr
im Bereich historischer Stile bewegen?
M. R.: Ich entdecke für mich gerade die
visionär komponierten Lieder des kaum
geläufigen Peter Cornelius. Avantgarde
ist für mich ein historisch besetzter Be-
griff rund um die Darmstädter Schule,
wo öffentlich, also vor leeren Häusern,
mathematisiert, theoretisiert, diskutiert
und sehr wenig musiziert wird. In Wien
wären etwa die absurden „Hörgänge“
(s. S. 59 f.) das Pendant. Mir ist jeder
Komponist, der mit dem formulierten
Anspruch, etwas Neues machen zu 
wollen, hausieren geht, grundsätzlich
suspekt. Ein Komponist sollte in aller-
erster Linie Musik schaffen, ob es dann
etwas Neues ist, wird sich weisen!
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*8.12.1952 in Zürich, Volksschullehrer.
1973-75 Jazz-Studium in Graz. 1976 Pia-
nist in Wien. 1977 Gründung des „Pre-
mier Orchestre d’Art de Vienne“ mit
Wolfgang Puschnig, Uli Scherer.  1983-87
Chorarbeit; mit  Ernst Jandl. Festivaliniti-
ator; Leiter und Komponist des Vienna
Art Orchestra (Tourneen durch Europa
und in die USA, Gastspiele in Thailand
und Mocambique) über 25 Jahre. Zahl-
reiche Aufträge für Bigbands, Filmmusik,
Multimedia; Kammermusik-Kompositionen.
Über 30 CDs, Publikationen (ÖMZ, Falter,
Wespennest), Auszeichnungen, Staats-
preis 02; Album zur Tournee: „Art&Fun25“

MATHIAS RÜEGG


