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Hören mit der Lupe
DIE AUFGABEN EINES KLANGREGISSEURS

Als Klangregisseur hat sich Norbert Ommer bei Uraufführungen u. a. von Werken von Frank Zappa 
(The Yellow Shark, Greggory Pecary & other persuasions), Heiner Goebbels (Surrogate Cities, Schwarz 
auf Weiß, Eislermaterial), Steve Reich (Proverb, City Life , Three Tales und You are), Helmut Lachen-
mann & Robert Wilson (Das Mädchen mit den Schwefelhölzern), Louis Andriessen (De Materie) auch 
international einen Namen in der neuen Musikszene gemacht. Im Gespräch beschreibt er seine spezi-
fischen Aufgaben und seine Rolle als  Klangregisseur bei der Aufführung von Neuer Musik.

interview und text Elke Wisse

Auf der Webseite beschreibt sich die In-
ternationale Ensemble Modern Akademie 
(IEMA) wie folgt: Die IEMA formt Künst-
ler*innen, erweitert ästhetische Horizonte 
und schärft berufliche Orientierungen im 
Feld der Neuen Musik.
Die IEMA ist eingegliedert in die Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt (HfMDK). Der einjährige Mas-
terstudiengang richtet sich an bereits 
ausgebildete Instrumentalist*innen, 
Dirigent*innen, Komponist*innen und 
Klangregisseur*innen. Ziel ist die Vermitt-
lung zeitgenössischer Spieltechniken, der 

Umgang mit Notation und Interpretation 
zeitgenössischer Musik, das Verständnis 
werkimmanenter ästhetischer Konzepte 
und damit einhergehend auch umfassen-
de Repertoirekenntnisse der Musik des 
20. und 21. Jahrhunderts. [1] In ihrer allum-
fassenden Ausrichtung ist die Ausbildung 
an der IEMA weltweit einzigartig.

 —Welche rolle spielt die iEMa im 
Kontext neuer Musik? 
Norbert Ommer: Wer an die IEMA kommt, 
hat bereits einen Bachelor in einem ins-
trumentalen Hauptfach, als Tonmeister*in 

oder Toningenieur*in oder in einem 
anderen vergleichbaren Studiengang. 
Da die IEMA international aufgestellt ist, 
bewerben sich Studierende mit entspre-
chenden Abschüssen aus der ganzen Welt. 
Nach einer Aufnahmeprüfung bekommt 
der*die ausgewählte Kandidat*in ein von 
der IEMA gefördertes Stipendium. Im Fach 
Klangregie wird pro Jahr ein Stipendi-
um vergeben. 
Dabei ist es wichtig, dass die Studieren-
den bereits grundlegende Fähigkeiten 
erlernt haben, die für die Aufgabe eines 
Klangregisseurs relevant sind. In der 

Winterreise von Hans Zender im Schauspiel Frankfurt
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Aufnahmeprüfung müssen die interessier-
ten Kandidat*innen ein Projekt beschrei-
ben, das sie bereits als Klangregisseur 
umgesetzt haben. Es werden neben den 
Fähigkeiten eines Tonmeisters wie bei-
spielsweise das Partiturlesen oder ein 
besonders gutes Gehör, gleichzeitig auch 
die Fähigkeiten eines Sound Designers 
und Toningenieurs verlangt. Sowohl im 
Studium als auch anschließend im realen 
Leben können Klangregisseur*innen nicht 
immer auf ein Team zurückgreifen, son-
dern sollten auch auf sich alleine gestellt 
arbeiten können. 
Für die Klangregie bietet die IEMA eine 
sehr praktische Ausbildung mit der Mög-

lichkeit des Kontaktes zu Musiker*innen 
des Ensembles Modern, zu Komponist*in-
nen, aber auch zu den Ressourcen der 
Musikhochschule. 
Ich habe den Eindruck, dass die Qualitäten 
eines Klangregisseurs immer mehr gefragt 
werden, weil immer mehr Kompositionen 
Neuer Musik aufgeführt werden. Es ist ja 
ein Teil der Musik unserer Zeit! Neben der 
sogenannten Popularmusik finden hier die 
wirklichen Neuerungen in der Musik der 
Gegenwart statt.

Für Musiker*innen bedeutet die Neue 
Musik oft eine andere und neue Sprache 
am Instrument. Diese Sprache der Neuen 
Musik lernen die Instrumentalist*innen 
an der IEMA. Durch ihr Bachelor- Studium 
haben sie in der Regel schon ihre eigene 
Sprache gefunden, die sie jetzt flüssiger, 
vielschichtiger und mehrsprachiger ge-
stalten lernen. An der IEMA können sie mit 

ausgewählten Stipendiaten zusammenar-
beiten und haben die Chance, Musiker*in-
nen kennenzulernen, die schon sehr lange 
Neue Musik spielen, oder sie erleben 
zusammen mit Komponist*innen, wie eine 
neues Werk entsteht.

 —Wie unterscheiden sich die Stile in 
der neuen Musik?
Die Neue Musik ist sehr breit mit ver-
schiedenen Stilrichtungen angelegt. Die 
Frage ist, was bezeichnen wir als Neue 
Musik? Häufig wird der Beginn der Neu-
en Musik mit dem Schaffen von Arnold 
Schönberg und seiner Zwölftonmusik am 
Anfang des 20. Jahrhunderts festgesetzt. 

Mit Schönberg und seinen Schüler*innen 
hielten Innovationen Einzug in die Musik, 
die vor allem Harmonik, Rhythmus, Klang-
farbe, Dynamik, Form und Aufführungspra-
xis betrafen. 
Elektronik in der Musik war zu dieser Zeit 
noch kein Thema, obwohl es auch damals 
schon Komponisten wie Edgar Varèse 
gab, die mit Tonbandmaterial gearbeitet 
haben. Das Element Elektronik hat erst 
mit Karlheinz Stockhausen an Relevanz 
gewonnen. Komponist*innen unserer Zeit 
schreiben mit und ohne Elektronik. Elek-
tronik ist ein Mittel, das aber nicht immer 
verwendet wird. 

 —Wie würdest du die Unterschiede zu 
einem klassischen Konzert definieren?
Da muss zwangsläufig gar nichts anders 
sein. Häufig ist die Aufstellungspraxis 
der Musiker*innen eine andere, da oft der 
Raum als wichtige Komponente bei der 

Aufführung mit einbezogen wird. Man hat 
auch unter Umständen ein erweitertes 
Instrumentarium auf der Bühne, meist 
vor allem mit sehr viel mehr Schlagzeug. 
Desweiteren gibt es Komponenten der 
Elektroakustik, die interessant und wich-
tig werden. 

 —Wann kam der durchbruch 
zur Elektronik?
Karlheinz Stockhausen und Luigi Nono 
waren die großen bekannten Namen, die 
mit Elektronik gearbeitet haben. Zu der 
Zeit spielten auch Rundfunkanstalten eine 
entscheidende Rolle für die Neue Musik. 
Der Rundfunk hatte, und hat im Prinzip 
immer noch, den Auftrag, Musik unserer 
Zeit zu fördern. Deswegen gibt es die 
Studios der Elektronischen Musik wie bei-
spielsweise das Experimentalstudio beim 
SWR oder das ehemalige WDR Studio, das 
seine Glanzzeit mit Stockhausen hatte. 
Das Experimentalstudio in Freiburg ist 
aktuell das einzige Studio in Deutschland, 
das diesem Auftrag gerecht wird. 

Zum Kulturauftrag des Rundfunks schreibt 
Max Nyffeler: „Die für die zeitgenössi-
schen Musik lebenswichtige Förderung 
durch den Rundfunk […] war schlicht und 
einfach Teil des im Rundfunkgesetz fest-
geschriebenen kulturellen Auftrags der 
öffentlich- rechtlichen Sendeanstalten. 
Es spricht für das gute Funktionieren des 
kulturpolitischen Konzepts, daß dieser 
Auftrag jahrzehntelang institutionell 
ernstgenommen und von hochmotivierten 
Mitarbeitern in einer Weise umgesetzt 
wurde, daß daraus Werke und Aktivitäten 
hervorgehen konnten, die Musikgeschich-
te machten. […] Die meisten der für die 
neue Musik lebenswichtigen Initiativen 
des Rundfunks sind in der Aufbauphase 
unmittelbar nach dem Krieg entstanden: 
Das elektronische Studio in Köln, die 
Überführung der Donaueschinger Musik-
tage in die Programmverantwortung des 
Südwestfunks Baden- Baden, Konzertrei-
hen wie „Das Neue Werk“ (NDR Hamburg), 
„Musik der Zeit“ (WDR Köln) und „Musica 
Viva“ (BR München) […]. Später kamen 
verschiedene vom Rundfunk maßgeb-
lich getragene Festivals dazu, so die 
Schwetzinger Festspiele mit ihren jähr-
lichen Opernuraufführungen (SDR), die 
gegenüber der Moderne offenen Tage 
für geistliche Musik in Kassel (HR) oder 
die Wittener Tage für neue Kammermu-
sik (WDR).“ [3]

Auch bei der IRCAM in Paris werden noch 
sehr viele Aufträge an Komponisten 
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vergeben. Diese Tradition der Auftrags-
kompositionen in der Neuen Musik hat 
sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts fort-
gesetzt und ist noch heute gängige Praxis. 
Stockhausen und Nono erhielten damals 
die Aufträge von den Rundfunkanstalten, 
daher wollten sie für ihre Kompositionen 
die Mittel der elektronischen Studios nut-
zen. So wurden beide Seiten – das Studio 
und die Komponisten – gefördert. 
Die Elektronik in der Musik einzusetzen, 
war die Sprache der damaligen Zeit. Elek-
tronische Hilfsmittel wie Ringmodulato-
ren und Tonbandmaschinen wurden als 
Instrumente eingesetzt. Heute geht man 
andere Wege. 

Aber es gibt sehr viele Komponist*in-
nen, die immer noch ohne Elektronik 
komponieren. 
Für einen Klangregisseur geht es nicht 
immer darum, neue Klänge zu program-
mieren und zu erzeugen. Live- Elektronik 
heißt, dass man den Klang verändert, mo-
duliert oder dass man bestimmte Teile der 
Musik zuspielt oder verändert. 
Manchmal heißt die Aufgabe des Klang-
regisseurs, unterschiedliche Instrumente 
an unterschiedliche Umgebungen anzu-
passen. Denn es gibt viele Kompositionen, 
die beispielsweise durch eine ungewöhn-
liche Besetzung ein neues Klangerleb-
nis schaffen.
Durch die Klangregie können neue Hör-
umgebungen geschaffen werden, egal 
ob das ein Proberaum, ein Konzertsaal, 
eine alte Fabrikhalle oder ein Krater in 
der Wüste ist.

 — Kannst du das an einem Beispiel 
verdeutlichen?
Ein gutes Beispiel ist die Uraufführung 
des Werkes Where are you? des Kompo-
nisten Ondřej Adámekst, ein Liederzyklus 
für Mezzosopran und Orchester. Aufge-
führt wurde es im Münchener Gasteig 
mit dem Sinfonieorchester des Bayeri-
schen Rundfunks unter der Leitung von 
Sir Simon Rattle im März diesen Jahres. 
Es handelt sich um einen Kompositions-
auftrag der musica viva des Bayerischen 
Rundfunks und des London Sympho-
ny Orchestra. 

Hier war die Aufgabe, die Stimme der 
Sängerin so zu präsentieren, dass sie 
gleichwertig mit dem Orchester und 
durchgängig zu verstehen ist. Wenn 
die Sängerin nicht volles Vibrato singt, 
sondern Sprech- und Geräuschanteile 
hat oder flüstern muss, hat sie gegen 

das Orchester keine Chance. In dem Fall 
wird ein Klangregisseur benötigt, der die 
Stimme hörbar macht. Es muss eine elek-
troakustische Umsetzung für diesen Fall 
gefunden werden.

Der Komponist hat in seinen Anweisun-
gen geschrieben „slightly amplified“, aber 
diese banal klingende Anweisung ist eine 
komplexe Aufgabe. Es fanden Gespräche 
mit dem Komponisten und dem Dirigen-
ten über deren klangliche Vorstellung 
statt. Es geht darum, dass man das, was 
man hören möchte, genauer betrachtet. 
Ich projiziere Klänge, die man sonst nicht 
hören würde unter der Zuhilfenahme von 
Elektronik. So kann ich durchaus Klänge 
näher heranholen. Das beschreibe das als 
Hören mit der Lupe. 

 — Gibt es eine klassische Pa oder sind die 
elektronischen Elemente integriert?
Eine klassische PA gibt es nicht. Es muss 
immer wieder ein neues Sound Design 
geschaffen werden. Nehmen wir die 
Sängerin von eben. Sie soll nur an der 
Position, an der sie steht, zu hören sein, 
denn so hat es der Komponist in seinen 
Anweisungen festgehalten. Ich könnte 
eine Verstärkungsmöglichkeit um die Sän-
gerin herum schaffen. Das würde für einen 
kleinen Saal vielleicht sogar reichen. Aber 
wie stellt sich das für das Publikum dar 
und wie nehmen Dirigent und Orchester 
die Sängerin wahr? 

Ist der Saal größer, wie zum Beispiel der 
Münchener Gasteig, dann komme ich 
mit den kleinen Verstärkerapparaturen 
nicht aus und muss eine andere Lö-
sung finden.
Bei diesen Aufgaben muss man sich gut 
in der Akustik auskennen und wissen, mit 
welchen elektronischen Hilfsmitteln man 
eine Lösung erzielen kann. Dabei sollte 
man das vorhandene Material nutzen und 
integrieren. 

In diesem Fall habe ich konkret mit dem 
Haas- Effekt und dem Gesetz der ersten 
Wellenfront gearbeitet. Damit habe ich 
eine Umgebung auf der Bühne geschaffen, 
die es dem Dirigenten, dem Orchester und 
dem Publikum ermöglicht, die Sängerin 
gut zu hören. Für das Orchester ist das 
extrem wichtig, weil es auf den Gesang 
reagieren muss. Um auf der sicheren 
Seite zu sein, haben wir in diesem Fall 
sogar eine Probe mit der Sängerin in der 
Berliner Philharmonie angesetzt, bei der 
eine Probeapparatur mit von der Decke 
geflogenen Lautsprechern, die sich der 
Geometrie des Saales anpassen, aufge-
baut wurde.

Das klar definierte Ziel hieß, dass die 
Verstärkung der Instrumente und der Sän-
gerin nicht hörbar ist. Das ist mit meinem 
Ansatz gut gelungen. Simon Rattle fand 
es fantastisch, dass es keinen Soundcheck 
gab und dass man an keiner Stelle ge-
merkt hat, dass Elektronik im Spiel war.

Aufbau bei Frank Zappa in der Elbphilharmonie Hamburg
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 —Welche Fähigkeiten müssen Klang-
regisseur*innen mitbringen?
Ich plane unter anderem die elektro-
akustischen Maßnahmen auf Basis der 
Raumabmessungen. Ich lege fest, welches 
Equipment eingesetzt wird, wo Lautspre-
cher im Raum installiert werden und wie 
die Signalverteilung erfolgt. Nach meinen 
Vorgaben wird das System installiert und 
in Betrieb genommen. Nach Fertigstellung 
des Sound Designs und nach der Aufbau-
phase wird man zum Toningenieur. Ich 
selber baue die Produktion auch klanglich 
am Pult auf. Ich habe das Sound- Konzept 
für das jeweilige Werk genau im Kopf und 
setze dieses auch konsequenterweise 
selber praktisch um. Sobald ich die Noten 
aufschlage und das Stück in der Partitur 
verfolge, werde ich zum Klangregisseur. [²]

Es wird konkret verlangt, dass man sein 
theoretisches Wissen praktisch umsetzen 
kann. Klangregisseur*innen haben nicht 
immer ein Team, das sie unterstützt und 
mit dem sie sich beraten können. Sie 
sind sozusagen Solist*innen und müssen 
selbstständig eine Lösung finden. Man 
muss die Idee der Komponist*innen ver-
stehen und muss dazu genau die Partitur 
lesen. Es gibt nie eine fertige Lösung, son-
dern man baut das Klang- Design immer 
von der Idee her auf und die Idee liefern 
die Komponisten durch die Partitur. 

 — Gibt es Gestaltungsspielräume 
für dich?
Ja, auf jeden Fall. Manchmal findet man 
die Anweisung: „Instruments are ampli-
fied“. Aber was heißt das? Wie geht man 
damit um? Nach Absprachen mit den 
Komponisten und den Dirigenten ist es 
meine Entscheidung, was ich aus dem 
Werk mache. Und damit bewege ich mich 
natürlich im Bereich der Interpretation. Al-
lein schon die Lautstärke, mit der ich das 
Konzert beginne, ist eine Interpretation. 
Aber selbst die großen Dirigenten ver-
trauen meiner Arbeit, so dass sie mir den 
elektroakustischen Part überlassen. Damit 
gehe ich aber auch verantwortungsbe-
wusst um. Ich bringe immer ein kleines 
Mikrofon am Dirigentenpult an, damit ich 
höre, was die Dirigent*innen dem Orches-
ter mitteilen. So bekomme ich ein Gefühl 
dafür, was die Dirigent*innen musikalisch 
mit dem Orchester erarbeiten. Das kann 
und muss ich entsprechend auch am Pult 
umsetzen. [²]

Diese Gestaltungsspielräume müssen aber 
immer mit dem Budget und dem Zeitplan 
korrelieren. Man muss gelassen und flexi-
bel bleiben und darf sich beispielsweise 
nicht auf bestimmte Produkte kaprizie-
ren. Es gibt in allen großen Häusern eine 
Infrastruktur an Lautsprechern, die man 
verwenden kann und sollte.

Es gibt Werke, die eine Verstärkung aller 
Instrumente erfordern, beispielsweise das 
neue Orchesterwerk von Heiner Goebbels 
A House of Call, das schon im letzten Jahr 
in der Berliner Philharmonie uraufgeführt 
werden sollte, aber Corona- bedingt auf 
dieses Jahr verschoben wurde. 
Bei diesem Werk sitzen die 80 Musi-
ker*innen nicht wie üblich auf der Bühne, 
sondern einige Musiker*innen bewegen 
sich auf der Bühne und im Saal, andere 
gehen von der Bühne ab und kommen 
wieder, andere bleiben am Platz sitzen. Es 
gibt elektronische Klänge, die von einem 
Sampler zugespielt und im Raum positio-
niert werden. 
Da kann man nicht mit gehängten Mi-
krofonen arbeiten. Das würde auch die 
Ästhetik des Bildes und das Lichtkonzept 
stören. Daher findet die Umsetzung mit 
Elektroakustik in ganz hohem Maße statt. 
Wie werden ein klassisches „close micing“ 
verwenden vor allem unter Zuhilfenahme 
von Drahtlostechnik.

Generell gilt: Verstärkung ist häufig in den 
Partituren vorgesehen, aber der Weg, wie 
man dahin kommt, der ist nicht beschrie-
ben. Und kommt Verstärkung zum Einsatz, 
dann muss den Komponisten*innen auch 
klar sein, dass ich als Klangregisseur ganz 
andere Farben zeigen oder Dinge zum 

Arbeitsplatz der Klangregie in der Elbphilharmonie Hamburg
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Blick über die Partitur in die Jahrhunderhalle Bochum

Klingen bringen kann, die man sonst gar nicht 
hören würde. 

Spielt zum Beispiel eine Trompete zusammen 
mit einem Streicher in tiefer Lage, dann muss 
ich als Klangregisseur überlegen, ob man in 
einer rein akustischen Umgebung bei einem 
mezzoforte den Streicher noch hört.

 — Sind die Werke reproduzierbar? 
Man muss sich in jedem Saal dem Kontext 
der Komposition nähern. Grundsätzlich klingt 
jeder Saal anders. Es gilt auch für klassi-
sche Werke, die aufgeführt werden, dass die 
Raumakustik eine entscheidende Rolle für 
die Klangausbreitung und das Klangempfin-
den spielt. In jedem Raum klingt das Werk 
anders, selbst wenn man die gleichen Musiker, 
die gleichen Instrumente, die gleiche Aus-
stellung, die gleiche Technik am Start hätte. 
Jede Aufführung ist eine neue Interpretation 
und auch der Klangregisseur muss sich mit 
seinen Aufgaben immer wieder an die neuen 
Gegebenheiten anpassen. Aber es gibt ein 
Klangideal, das man vielleicht sogar mit den 
Komponist*innen kennengelernt hat, wenn 

diese noch leben, und das gilt es, so gut wie 
möglich zu reproduzieren. 
Man muss immer flexibel auf die sich ändern-
den Rahmenbedingungen reagieren. Wir sitzen 
nicht immer im gleichen Studio, am gleichen 
Arbeitsplatz unter den vertrauten Abhörbedin-
gungen. Es ist immer alles in Bewegung und 
die Parameter verändern sich.

 —Welche herausforderungen stellen sich 
bei einer aufnahme?
Man muss für die Aufnahme immer neue Wege 
finden, aber es funktioniert definitiv nicht 
mit ein paar abgehängten Mikrofonen über 
der Bühne. Man muss sich fragen, wie man 
mikrofoniert und wie man die Räumlichkeit 
abbilden will. In der Regel ist die Aufnahme 
komplett getrennt von der Klangregie. Man 
kann natürlich parallel eine Mehrspuraufnah-
me machen und hinterher mischen. Das ist 
aber ein Kompromiss.

 — ist bei einer räumlichen Gestaltung 
auch immersive audio interessant? 
Mit Räumlichkeiten wird immer wieder ge-
arbeitet. Aktuell erarbeite ich für die Eröffnung 

der Ruhrtriennale in der großen Jahrhundert-
halle in Bochum ein Surround- Konzept. In 
einer Halle dieser Größe ein 3D-Konzept um-
zusetzen, ist kein leichtes Unterfangen. Es gibt 
dabei kein definiertes Lautsprecher- Setup, 
sondern der 3D-Gedanke wird in einem indi-
viduellen Sound Design implementiert. Das 
Lautsprecherkonzept wird dabei so aufgebaut, 
dass es für das Stück passend erscheint.

 — inwieweit wird 3d-Sound in den 
 Kompositionen berücksichtigt?
Eigentlich gar nicht. Es gibt Komponist*innen, 
die arbeiten bei den Aufführungen mit dieser 
neuen Klangdimension, aber nur sehr wenige 
binden den 3D-Aspekt direkt in die Komposi-
tion ein. Sie gehen eher hin und positionieren 
Instrumente im Raum. 
Die Frage ist, wie hoch der Aufwand für eine 
3D-Wiedergabe in einem Konzertsaal ist, denn 
bisher kenne ich keinen Saal, in dem ein ent-
sprechendes Setup fest installiert ist. 
Jede*r Komponist*in würde sich freuen, wenn 
das Werk in 3D wiedergegeben oder aufge-
nommen wird. Aber die Aufführungspraxis 
ist aktuell noch eingeengt und limitiert. Das 
limitiert natürlich die Komponist*innen in 
ihrem kreativen Schaffen, denn sie haben 
ein Interesse daran, dass ihre Werke aufge-
führt werden.
Trotzdem ist das 3D-Format natürlich sehr 
interessant, weil es eine Räumlichkeit für Auf-
führungen und auch Aufnahmen schafft. 

 —Welche akzeptanz erfährt die neue 
 Musik aus deiner Sicht?
Das Konzert von Eislermaterial in der Elb-
philharmonie mit Heiner Goebbels zur Ehren 
von Manfred Eicher von ECM war ausverkauft. 
Es gibt aber auch Programme, die nicht so 
gut besucht werden. Die Akzeptanz bei der 
Neuen Musik ist unterschiedlich – aber das ist 
generell in der gesamten Kulturszene zu be-
obachten. Ich persönlich bezeichne die Musik 
nicht als Nischenprogramm. Man könnte sich 
durchaus die Frage stellen, welche Musik, 
außer der sogenannten Popularmusik, ist denn 
kein Nischenprogramm? Und erinnern wir 
uns: Komponisten, die wir heute so schätzen, 
waren zu ihrer Zeit meist nicht erkannt. Aber 
vielleicht liegt es auch daran, dass ich das 
Glück habe, für prominente Künstler*innen in 
bekannten Häusern arbeiten zu dürfen.
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dipl. ing. norbert ommer studierte Klavier 
und Klarinette in Köln sowie Ton- und Bild-
technik in Düsseldorf. Seit 1990 arbeitet 
er mit dem Ensemble Modern, zu dessen 
Gesellschaftern er seit 1997 zählt. Seit 2003 
ist er Dozent für Klangregie an der Interna-
tionalen Ensemble Modern Akademie und 
der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Frankfurt, seit 2019 unterrichtet er 
an der Hochschule der Künste in Berlin.
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