
an die in diesem Zusammenhang niemand 
glaubt, obwohl man daran glauben will. 
»Und das ist so schön, so offen, mit einer 
Melodik, die so logisch, reduziert und so ein-
fach ist«, sagt Mütter. Und das sagt er im 
vollen Bewusstsein der Prekarität dieses 
Wortes »schön« in diesem Zusammenhang. 

»Der Tag ist schön! O sei nicht bang!; 
Sie machen nur einen weiten Gang!«

 (»Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen«)

Die fünf »Kindertotenlieder« spielt Bertl 
Mütter aus einem Arrangement, obwohl er 
sich dennoch im Spiel seine Freiheiten her-
ausnimmt. Dafür sind die Intermezzi zwi-
schen den Mahler-Liedern reine Improvisa-
tionen. »Ich notiere mir nur Stichworte, was 
da an Mahler’schen Motiven vorbeifliegen 
könnte. Aber wenn ich spiele, fliegt da dann 
auch Bruckner oder Wagner vorbei, weil 
auch sie zu Mahlers akustischer Umwelt ge-
hören«, erklärt er. Und was er erzählt, klingt 
immer logisch und geerdet – auch wenn ei-
nem selbst noch nie ein musikalisches Motiv 
vor dem inneren Auge vorbeigezogen ist.

Ganz klar ist Bertl Mütters Musik keine 
Konsummusik, aber sie ist konsumierbar – 
nur eben nicht zur Bügelwäsche oder zum 
Fensterputz. »Musik von mir ist Musik, für 
die man sich Zeit nimmt. Man muss beim 
Hören gewiss nicht mit der Partitur dasit-
zen, obwohl es auch kein Schaden ist, wenn 
man sich den Mahler-Zyklus davor einmal 
angehört hat.« Man soll sich hingeben. Hin-
gabe darf der Musiker auch im Konzert erle-
ben: »Manche Menschen geben sich hin, 
dann trägt die Musik, dann schwebt das, 
oder sie sind ganz ruhig, weil es an Sorgen 
und Probleme kratzt, die einem unange-
nehm sind.« Nicht nur in den »mütterkin-
derliedern«, auch in seinen anderen Werken 
ist eine Tiefenschärfe enthalten, die sich mit 
mehrfachem Hören immer weiter klärt. 
Man entdeckt, wird überrascht und mehr 
und mehr hineingezogen. Sicher, es ist kein 
Mainstream, was der Mütter da macht. Es 
ist eine Nische. Aber diese wird breiter, das 

Bertl Mütter
Er definiert seine Wege im Gehen

Von Anneliese Schürer

Es ist schwierig, einen Künstler wie Bertl 
Mütter in Worte zu fassen. Vergleiche sind 
kraftlos, bildliche Erklärungen werden blass. 
Alles trifft nur einen Teil dieser komplexen 
Musiker- und Denkerperson: Posaunist, 
Klangkünstler, Schreiber, Seher , Beobachter, 
Erleber... Da ist es am besten, ihn selbst spre-
chen zu lassen. So, wie er es mit den »mütter-
kinderliedern – nachmahler« tut.

»Ich leb allein in meinem Himmel, 
In meinem Lieben, in meinem Lied!«

 (»Ich bin der Welt abhanden gekommen«)

Für Bertl Mütter spielt das Lied eine zen-
trale Rolle. Nach drei CDs, in denen sich der 
Solokünstler Schuberts »Müllerin« und 
»Winterreise« sowie Schumanns »Dichter-
liebe« annahm, veröffentlicht Bertl Mütter 
jetzt seine Sichtweise der »Kindertotenlie-
der« von Mahler. Doch warum hat ein Po-
saunist ein Faible für das Lied. »Das Singen 
ist zentral. Schon im Instrumentalunterricht 
soll man spielen, als würde man singen. Au-
ßerdem sind Lieder an sich Stücke, die in 
kurzer Zeit eine große Dichte abhandeln, 
ganz besonders bei Schumanns ›Dichter-
liebe‹.« Dass er sich nun den »Kindertoten-

liedern« von Mahler annimmt, hat aber 
nichts mit dem Mahler-Jahr zu tun. »Mahler 
verfolgt mich schon lang, wahrscheinlich 
schon länger als Schubert. Und es mussten 
die ›Kindertotenlieder‹ sein, sie sind eine 
 Essenz. Diese Lieder sind per definitionem 
tragisch, anders als in der ›Müllerin‹ oder 
›Dichterliebe‹, wo man erst mit der Zeit er-
kennt, dass sie tragisch sind. Ich konnte 
mich unglaublich auf diese Musik einlassen 
und habe mich sehr geführt gefühlt.« 

»Ich sorgte, sie stürben morgen; 
Das ist nun nicht zu besorgen.«

 (»In diesem Wetter, in diesem Braus«)

Die Mütterkinderlieder sind nicht einfach 
»Cover-Versionen« des Mahler’schen Zyklus. 
Mütter stellt seine eigene Hörweise dar, 
spielt Teile des Orchesterparts, Teile der 
Singstimme und beides. Er spielt, was das 
Lied ihm sagt. Wichtiges Element sind die 
Intermezzi zwischen den Liedern. In ihrem 
Innern schweifen die Improvisationen ab in 
eine vordergründig harmlose Kinderspiel-
welt mit anderen Mahler-Motiven, wo Mah-
lers Klangwelt als Operndirektor, Wagner-
propagandist und zentraler Umsetzer hinzu-
kommt. »Aber Mahler«, so der Österreicher, 
»ist nie sorgenfrei.« Er begibt sich in eine 
Kinderspielwelt, in der das Grauen hinter 
dem Vorhang sitzt. Er konterkariert die un-
geheure Tragik dieser Lieder mit dem kind-
lichen Ton der »Wunderhornlieder«. Die 
oberflächliche Ungetrübtheit, kombiniert 
mit der inneren Tragik, spiegelt sich auch in 
der Namenswahl: »mütterkinderlieder – 
nachmahler«. »Wenn man Kinder und Mah-
ler liest, weiß man, dass es mit den ›Kinder-
totenliedern‹ zu tun hat. Denn wenn jemand 
das erste Mal das Wort ›Kindertotenlieder‹ 
gelesen hat, vergisst er es nicht mehr.«

Nach einer langen Pause, nur Stille, Atmen, 
Nachfühlen, schließt sich »Ich bin der Welt 
abhanden gekommen« als Encore an. Ein 
Sargwiegenlied – ebenfalls ein Text von 
Friedrich Rückert, Musik von Mahler –, das 
von einer endgültigen Geborgenheit spricht, 48
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Konzept funktioniert. »Das ist 
meine Konstanz, ich bin jetzt 46 
und mache das seit Mitte mei-
nes Studiums, seit ich mich ge-
traut habe, das zu formulieren. 
Also mein halbes Leben. Meine 
Musik ist auch nicht hoch-
schwellig. Ich mache keine neue 
Musik, die Klänge sind sehr 
warm, sehr menschlich, sehr 
 eifernd. Es wird zunehmend an-
genommen, denn ich bin kein 
Effektheini. Den Platz hab ich 
mir aus meiner eignen Imagina-
tion her erarbeitet«, beschreibt 
der Posaunist eindringlich sein 
Tun und fügt hinzu: »Wenn du 
solo spielst, musst du weniger 
machen, nicht mehr. Das haben 
viele noch nicht verstanden.«

»Von keinem Sturm erschrecket, 
von Gottes Hand bedecket.«

 (»In diesem Wetter,  
  in diesem Braus«)

Er ist ein ausgesprochener So-
list. Bertl Mütter allein füllt Räu-
me mit Klang aus. Was aber 
nicht heißt, er sei ein Einzelgän-
ger. Zum Schagerl Brass Festival 
in Melk etwa konzipierte er mit 
Leonhard Paul, Mnozil-Brass-
Musiker, ein Kirchenkonzert. 
Von ihm schwärmt Mütter ge-
rade zu: »Ich kann mir niemand 
vorstellen, mit dem ich lieber 
 allein spielen würde, als mit 
Leon hard. Wir haben in den 
letzten Jahren eine intensive 
Freundschaft aufbauen können, 
ein wunderbares Geschenk.« 
Die beiden Posaunisten spielten 
mit den Trompetern Hans 
Gansch und Gabor Tarkövi – ein 
berührendes Erlebnis im impo-
santen Ambiente der barocken 
Stiftskirche. Es wurde ein kom-
plementäres Konzert, das trotz 
des kirchlichen Rahmens nicht 
bierernst war. »Auch Schaber-
nack nimmt nichts von der Hei-
ligkeit, weil der Ort ein irdischer 
ist«, beschreibt Mütter seine 
Ansicht, »es ist zwar ein himm-
lisches Abbild, aber doch ein 
irdi sches Thea ter, das ein himm-
lisches Vergnügen bieten kann.« 

Mit dem Konzept von Mütter 
und Paul wurde die Chance ge-
nützt, diesen hochherrschaft-
lichen Kirchenraum zu bespie-
len, »in respektvoller Respektlo-
sigkeit und ohne falsche Scheu«, 
wie sich Bertl Mütter freut.

»Du musst nicht die Nacht in dir 
verschränken, 
Musst sie ins ew’ge Licht 
versenken.«
 (»Nun will die Sonn’
 so hell aufgehn«)

Einen weiten, vielleicht auch 
steinigen Weg ist Bertl Mütter 
gegangen – vom kleinen Tenor-
hornisten der Kapelle durch das 
Studium zur charismatischen 
Künstlerperson. Wie er seinen 
Weg gefunden hat? »Ich wurde 
im Studium dafür ausgebildet, 
dass ich befähigt bin aufzutre-
ten, wenn man irgendwo einen 
Posaunisten braucht. Man 
braucht aber selten einen Po-
saunisten. Für die wenigen Stel-
len, wo man sie braucht, gibt es 
zu viele Leute. Das Studium ist 
aber eine Berufsausbildung und 
keine gehobene Hobbyausbil-
dung und man arbeitet sonst 
eigent lich als Versicherungsver-
treter. Und ich hab schon immer 
gewusst, ich will nicht spielen, 
weil man einen Posaunisten 
braucht. Ich will spielen, weil 
man will, dass der Bertl Mütter 
spielt. Ob ich jetzt Posaune oder 
singende Säge spiele, ist dann 
wurscht. Ich bin in diesem Sinne 
meine Nische, aber jeder ist 
 seine Nische.« 

Bertl Mütter ist ein Mann mit 
offenen Augen, offenen Ohren 
und einem offenen Herzen. Er 
spricht voll Liebe über das, was 
er tut, das, was er spielt und 
das, was ihn bewegt. Und mit 
jedem Wort und jedem Ton 
geht er einen Schritt weiter auf 
seinem Weg und definiert sich 
und diesen Weg – neu, anders, 
klarer.  n

Infos: www.muetter.atFo
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