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NEUE MUSIK, FREEJAZZ, HARDCORE 

Das Chamäleon  
gibt den Donnergott
Der Schlagzeuger und Komponist Michael  Wertmüller ist in wechselnden Trikots unterwegs.  
Mit seiner neusten Komposition «Zeitkugel» hat er für einen handfesten Skandal gesorgt.
VON CHRISTOPH WAGNER

«Wo Unmögliches womöglich möglich wird», 
so hat der Avantgardekomponist Dieter Schne-
bel ihn beschrieben: Der Schweizer Schlagzeu-
ger Michael Wertmüller ist gleichermassen Im-
provisator wie Komponist, ein Tausendsassa, 
der sich souverän in vielerlei Stilen bewegt. Ob 
Neue Musik, Freejazz, Elektronik (mit Mouse 
on Mars) oder Rock (mit Alphaville-Sänger Ma-
rian Gold): Wertmüller wirbelt nicht nur über 
die Trommelfelle, sondern auch ziemlich vir-
tuos die Stile durcheinander. 

Im Full-Blast-Trio von Peter Brötzmann 
mit Marino Pliakas (E-Bass) wurde Wertmüller 
international bekannt. Dort gibt er den Don-
nergott, der es mächtig krachen und prasseln 
lässt. Mit ungeheurem Furor und noch grös-
serer Virtuosität lässt er die Trommelschläge 
wie Blitze niedersausen. 

«An der Swiss Jazz School in Bern habe 
ich Jazzschlagzeug studiert, danach klas-
sisches Schlagzeug», beschreibt Wertmüller 
seinen Werdegang. Als Mitglied der Hardcore-
Band Alboth! zogen ihn Death-Metal-Gruppen 
wie Napalm Death und Morbid Angels in den 
Bann, fasziniert von der innovativen Form des 
Trommelspiels, das Geschwindigkeit, Komple-
xität und Präzision auf die Spitze treibt.

Melodien, nicht Rhythmen
Damals verdiente Wertmüller in Sinfonieorches-
tern sein Auskommen. Leicht verdientes Geld, 
weil man als Schlagzeuger oft wenig zu tun hat. 
So konnte er umso genauer der Musik lauschen, 
was sein Interesse an der Klassik schürte. Bald 
tüftelte er an ersten eigenen Stücken, zog spä-
ter zum Kompositionsstudium nach Berlin, wo 
er noch heute lebt. Von Karlheinz Stockhausen 
bis Pierre Boulez stand alles auf dem Lehrplan, 
auch konventionelle Kompositionsverfahren. 
«Ich folgte einfach meinen Interessen und bin 
da ganz organisch hineingewachsen.»

Ob am Schlagzeug oder als Komponist – 
meistens brodelt eine nervöse Energie in seiner 
Musik. «Manchmal kommen die Musiker beim 
Spielen richtig ins Schwitzen, auch körperlich», 
erzählt er. Dichte und Eindringlichkeit haben 
Priorität. Für einen Drummer überraschend: 
Oft bilden Melodien, nicht Rhythmen den 
Ausgangspunkt, obwohl sein Background als 
Schlagzeuger untergründig sein Komponieren 
prägt. Häufig sind die Stücke multimetrisch 
ausgerichtet: Verschiedene Orchesterteile agie-
ren in jeweils anderen Zeitzonen. Das hört sich 
kompliziert an und ist es auch. 

Auf der anderen Seite fliesst das kompo-
sitorische Formdenken in die Improvisation 
ein. «Wenn ich spontan musiziere, habe ich 

natürlich die Strukturen und Parameter zeit-
genössischer Komposition im Kopf», erklärt 
Wertmüller. «Da kommen Muster zum Tragen, 
die man vielleicht bei György Ligeti finden 
würde, oder es entsteht ein Sog wie bei den 
selbst spielenden Walzenklavieren von Conlon 
Nancarrow. Im Gegenzug gibt es in meinen E-
Musik-Stücken eine Wucht und eine Intensität, 
wie man sie auch von Death Metal oder vom 
Freejazz kennt.»

Dirigieren am Spielfeldrand
Als Auftragskomposition für die diesjährigen 
Donaueschinger Musiktage hat Wertmüller 
das Stück «Sketches and Ballads of the Tem-
pered Time» für die Gruppe Full Blast plus 
Gäste geschrieben. Die Komposition spannt 
den Bogen zwischen freier Improvisation und 
Komposition und wird bei «Wertmüllers Fest» 
in der Berner Dampfzentrale eine Vorpremiere 
erleben. 

«Sketches and Ballads» unterläuft die 
Erwartungen, indem Wertmüller die «lyrische 
Melodik» von Brötzmanns Saxofonspiel ins 
Zentrum rückt – nicht gerade der nahelie-
gendste Ansatzpunkt für den gemeinhin als 
«Berserker» missverstandenen Freejazzer. Doch 
Wertmüller liebt das Verwirrspiel, schätzt das 

Paradox. Gerne stellt er die Dinge auf den Kopf. 
Normalerweise klingen die Improvisationen 
des Trios Brötzmann-Pliakas-Wertmüller wie 
eine quasi-komponierte Musik, so schlafwand-
lerisch klappt das Zusammenspiel. Diesmal 
sollen die komplex komponierten Vorgaben 
möglichst «frei» gespielt werden.

Zum Abschluss von «Wertmüllers Fest» 
im Dezember in Bern wechselt der Kompo-
nist abermals das Trikot. Die Schweizerische 
Schlagzeug-Nationalmannschaft (eine Truppe 
von Drummern mit Lucas Niggli, Jojo Mayer, 
Fredy Studer, Andreas Hug, Julian Sartorius  
und Arno Troxler) spielt auf klassischem 
Schlagwerk sein Werk «Nottwil» – Perkussion 
pur! Dabei steht Wertmüller wie ein Fussball-
trainer am Spielfeldrand, um allenfalls dirigie-
rend und koordinierend einzugreifen.

«Wertmüllers Fest» in: Bern, Dampfzentrale,  
Do, 14. Oktober, 20 Uhr: Full Blast plus Gäste 
«Sketches and Ballads». Fr, 10. Dezember: 
Ensemble Courage & Steamboat Switzerland;  
Sa, 11. Dezember: Die Schweizerische 
Schlagzeug-Nationalmannschaft.

Michael Wertmüller «Sketches and Ballads»  
in: Zürich, Moods, So, 17. Oktober, 19 Uhr.

Die Donaueschinger Musiktage, Fr, 15., bis  
So, 17. Oktober, sind ausverkauft. «Sketches and 
Ballads» wird am Sa, 16. Oktober, aufgeführt.  
www.swr.de/donaueschingen.

Es kracht und prasselt: In Michael Wertmüllers Musik brodelt oft eine nervöse Energie.   FOTO: FRANCESCA PFEFFER

Wann hat es das in der avantgardistischen 
E-Musik das letzte Mal gegeben – einen hand-
festen Eklat? Der Schweizer Komponist Michael 
Wertmüller hat es mit seinem Stück «Zeitku-
gel» geschafft. 

Die Komposition, Ergebnis monatelan-
ger Arbeit, stiess bei den Mitgliedern der Basel 
Sinfonietta, die das Werk beim Lucerne Festival 
aufführen sollten, auf wenig Gegenliebe. Es 
sei zu laut. Die OrchestermusikerInnen sahen 
ihre Gesundheit gefährdet. Nach der ersten 
Aufführung wollten sie es ein zweites Mal in 
der Berner Dampfzentrale nicht mehr in seiner 
Gesamtheit spielen, eine dritte Aufführung in 
Basel wurde ganz abgesagt. 

Wertmüller sah sich brüskiert und kon-
terte: Das Stück würde unter der Lautstärke 
klassischer Orchesterwerke von zum Beispiel 
Anton Bruckner oder Gustav Mahler liegen. 
Seiner Ansicht nach sei das Orchester samt 
Dirigenten nicht ausreichend vorbereitet und 

deswegen überfordert gewesen, um die hohen 
Anforderungen der Partitur zu meistern. 

Wer hat recht? Wahrscheinlich beide! 
Lautstärke ist eine höchst subjektive Empfin-
dung. Was dem einen zu leise ist, kommt dem 
anderen ohrenbetäubend vor. Die Basel Sinfo-
nietta sucht jetzt nach einer gütlichen Lösung 
und hat dem Komponisten einige Änderungs-
vorschläge unterbreitet, mit der Aussicht, die 
revidierte Fassung zu einem späteren Zeit-
punkt aufzuführen. Ob sich Wertmüller darauf 
einlassen wird, bleibt abzuwarten.

Immerhin ist der Neuen Musik mit dem 
Disput um Wertmüllers Werk etwas passiert, 
was früher, als die Avantgarde noch nicht so 
etabliert war, häufiger geschah: Tumult! Skan-
dal! Affront! Und die Basel Sinfonietta hat end-
lich bekommen, wofür sie sich nach eigenem 
Bekunden immer schon starkgemacht hat: das 
«Unkonventionelle und Provokative». 

CHRISTOPH WAGNER

TUMULT, SKANDAL, AFFRONT

Die «Zeitkugel» explodiert

«AIDA AM RHEIN» AM TV

Selbstverschwendung
Wennschon, dennschon: «Aida am Rhein» er-
lebte ich als Public Viewing in einem Basler 
Kaffeehaus, mit Geschirrgeklapper und mi-
serabler Akustik. Der ideale Ort, um zu erken-
nen, worum es ging. Verdis Oper war nur: laut 
und langweilig. Musik, Handlung und Sinn 
blieben unverständlich. Von der Regie im Stich 
gelassene SängerInnen zeigten konventionelle 
Operngesten. Schnitt und Kameraführung wa-
ren ebenso aufdringlich wie unmotiviert. Unbe-
gründbar blieb, warum gelegentlich Hotelgäste, 
Köche oder Politprominenz ins Bild gerieten. 

Worum es ging, das war ausschliesslich: 
Technik und Organisation. Die Spiderkamera 
flog über den Rhein, ein akustisches Netzwerk 
verband das Orchester im Hotel Drei Könige mit 
den SängerInnen draussen, ein grosses Schiff 
tuckerte durch den Fluss, Feuerwerk, viele Leu-
te, Kameras, Scheinwerfer, Kabel. Der Apparat 
inszeniert sich selbst. Zwei Gäste im Kaffeehaus 
verkörperten den Charakter dieses Events per-
fekt. Beide waren verrückt. Der eine im land-
läufigen Sinn, er klatschte immer wieder mit er-
hobenen Händen frenetisch Beifall. Der andere 
war ver-rückt im Wortsinn: Er sass mit dem Rü-
cken zur Leinwand an seinem Computer. Er war 
woanders – ein Zombie, ein Gespenst, das offen-
bar den hochkulturellen Background braucht. 

In den unzähligen Vorab-, Begleit- und 
Nachberichten, die den «Event» hochjubelten, 
war zu vernehmen, worin die «Herausforde-
rung» bestand: in der Einschaltquote. Circa 
440 000 ZuschauerInnen sollen es gewesen 
sein. Auf Radio DRS2 gibt es Sendungen, die mit 
dem Anspruch, Kunstwerken gerecht zu wer-
den, an die 100 000 Leute erreichen. Und diese 
Sendungen kosten ein paar Tausend Franken. 
«Aida am Rhein» hat um die zwei Millionen ge-
kostet. Wenn man für einmal die rein quanti-
tative Betrachtungsweise akzeptiert, heisst das: 
Um viermal mehr Leute zu erreichen als DRS2, 
muss das Fernsehen ungefähr viertausendmal 
mehr Geld ausgeben. Derlei Verschwendung 
müssten die RechnungsprüferInnen der SRG 
verbieten. Was auch für die Kultur heilsam 
wäre.   CHRIST IAN GLÜCK

IMMER UND EWIG

Stunden in Mondovì
Wer auf der Bahnfahrt von Turin nach Savona 
ungefähr in der Mitte aussteigt, da wo das Land 
hügelig wird, findet sich in der Kleinstadt Mon-
dovì im Südwesten des Piemont in der Provinz 
Cuneo wieder. Freundlicherweise steht am orts-
fernen Bahnhof ein Bus bereit. Er fährt in den 
Ortsteil Breo, die untere Altstadt, und auf den 
Berg, den Stadtteil Piazza, in die obere Altstadt. 
Als Ortsunkundiger hüpft man zuerst in der ge-
schäftigen Unterstadt aus dem Bus, folgt dem 
Schild «Funicolare» und wird von der Standseil-
bahn, die erst seit 2007 wieder in Betrieb ist, in 
den Ortsteil Piazza hinaufbefördert.

Jahrzehntelang sei dieses Quartier ver-
nachlässigt gewesen, liest man. Davon ist nur 
noch wenig zu sehen, totrenoviert ist aller-
dings nichts. An der Piazza Maggiore finden 
sich drei Cafés, ein Restaurant, eine Post und 
Lebensmittelläden. Dahinter, auf dem leicht 
erhöhten Belvedere, steht ein Turm aus dem 
14. Jahrhundert, umgeben von Sonnenuhren. 
Sonnenuhren schmücken auch die Seitenwand 
des einstigen Jesuitenkollegiums, das heute ein 
Gericht beherbergt.

Das alte Zeitmessgerät geniesst hier eine 
Prominenz, als gehe es noch heute nicht um 
die Minute, sondern um die Stunde. Der Rhyth-
mus der Kleinstadt scheint gemächlich. Der 
Carabiniere und der Pfarrer grüssen den ein-
samen Touristen. Schulkinder gehen vorbei. Ein 
Sonnenschirm wird aufgespannt, eine Vespa 
knattert. Auf der Piazza Maggiore sind die Kli-
schees nah: ein Körnchen mehr Beschaulich-
keit, ein Quäntchen weniger Verbissenheit, ein 
Moment mehr, um sich umzusehen. Das Ma-
lerische scheint wirklich zu existieren: in Mon-
dovì. In der Casa per Ferie der Società Operaia 
di Mutuo Soccorso an der Via Vasco 2 in der 
Oberstadt kann man sogar in einem Gewölbe 
aus dem 18. Jahrhundert übernachten – mit ei-
ner Fernsicht, der bei klarem Wetter erst die 
Alpen eine Grenze setzen. 

Wer Glück hat, dem zeigen in diesem 
Haus die alten Männer im Club sociale sogar 
einen von Garibaldi geschriebenen Brief, ge-
rahmt, hinter Glas und mit einem Lämpchen 
beleuchtet. Alle Tage sieht man das nicht.   

R APHAEL ZEHNDER


