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Matthias, du bist kürzlich von einer
Tournee aus Australien zurückgekehrt,
wo du mit deinen beiden langjährigen
Ensembles Superimpose und The Astro -
nomical Unit unterwegs warst. Super im -
pose heißt dein Duo mit dem Schlag zeu -
ger Christian Marien, zur astronomischen

Vereinigung kommt noch der australi-
sche Kontrabassist Clayton Thomas dazu.
Wie waren deine Eindrücke von der Tour,
und was kennzeichnet diese beiden For -
mationen, die in deinem Schaffen wohl
eine zentrale Rolle spielen?

Mit Christian Marien arbeite ich bereits

Wir müssen uns organisieren
Der Berliner Posaunist Matthias Müller engagiert sich in zahl -
reichen musikalischen Zusammenhängen. Im freiStil-Interview 
erklärt er manche Absichten, Ambitionen und Herangehens -
weisen zu seiner Arbeit sowohl in den Bands Superimpose und
The Astronomical Unit als auch solo und im Splitter Orchester,
warum er ein Label gegründet hat, was Berlin lebenswert macht,
was er unter Sound versteht und dass er seinen seinen Kollegen
und Freund Johannes Bauer vermisst.

seit über 15 Jahren in verschiedenen For ma -
tionen zusammen, seit 2006 im Duo Super -
impose. Was meiner Meinung nach diese
Band auszeichnet, ist die Tatsache, dass wir
uns immer als working band verstanden
haben. Wir proben! Mal mehr, mal weniger.
Von Anfang an haben wir uns im Proberaum
getroffen, haben uns aufgenommen und
dann analysiert. Einen homogenen Klang
erzeugen – mit Posaune und Schlagzeug!
Einen individuellen Bandsound erschaffen.
Gleichzeitig aber verstehen wir uns auch als
improvisierende Band. Also ganz einfach ge -
sagt: Wir versuchen immer noch, uns ge -
gen seitig zu überraschen und trotzdem dem
über Jahre entwickelten Bandsound treu zu
bleiben und nicht aufzugeben. Kurze Zeit,
nachdem Christian und ich begonnen hatten,
im Duo zu spielen, zog Clayton Thomas
nach Berlin, und wir gründeten The Astro -
nomical Unit. Dieses Trio hatte von Anfang
an einen anderen Ansatz. Proben spielten
keine wirkliche Rolle, stattdessen ist es die
„klassische“ Herangehensweise: live spon-
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tan auf der Bühne improvisieren. Vielleicht
könnte man auch sagen, dass das Trio eher
freejazziger und reaktiver ist.

Clayton lebt seit 2014 wieder in Sydney.
Es war immer der Plan, das wir mit beiden
Bands in Australien spielen, was in diesem
Jahr endlich geklappt hat. Eine großartige
Erfahrung! Wir haben auf tollen Festivals
und in Konzertreihen gespielt und großartige
Kollegen kennengelernt, woraus sich wieder
neue Kollaborationen entwickelt haben. Die
Probleme und Herausforderungen sind dort
dann aber doch oft die gleichen wie bei uns:
Alles hängt von Förderungen ab, die nicht
selten erst auf den letzten Drücker bestätigt
oder abgelehnt werden, und von besonde-
ren Persönlichkeiten, die etwas in Bewe -
gung setzen können und enorm wichtig sind
als Organisatoren, Impulsgeber, Mentoren
etc. Davon abgesehen, ist es natürlich ein
Traum, die Möglichkeit zu haben, drei Wo -
chen durch ein Land zu reisen, das auf der
anderen Seite der Weltkugel liegt!

Vor etwa einem Jahr ist deine erste
Soloplatte unter dem pragmatischen Titel
solo trombone erschienen, und zwar auf
deinem Label MaMüMusic. Mein Kollege
Bertl Grisser schrieb darüber u.a.: „Im -
pro visiert wird fantasievoll und stringent,
auch mit einer gewissen erzählerischen
Note, vielgestaltig und stets mit Span -
nung. Hochindividuell und immer interes-
sant.“ Was ist für dich das Spezielle am
Solomusizieren? Und was hat dich zur
Gründung eines eigenen Labels motiviert?

Das Solospielen empfinde ich immer wie-
der als eine große Herausforderung. Die Tat -
sache, alleine nur mit einer Posaune auf der
Bühne zu stehen, ohne irgendwelche Hilfs -
mittel, ist physisch, vor allem aber auch men -
tal sehr anstrengend. Gleichzeitig ist es aber
auch extrem bereichernd, da es mir hilft,
meine musikalische Sprache klarer auszufor-
mulieren, was mir dann auch im Zusammen -
spiel mit anderen zugute kommt. Im En sem -
blespiel kann man sich – im besten Fall – da -
rauf verlassen, dass es zu einem Dialog mit
den Mitmusikern kommt. Da das im Solo
naturgemäß wegfällt, bin ich viel mehr ver-
pflichtet, meine Gedankengänge klar auszu-
formulieren. Wie in einem Gespräch, bei dem
es bei mehreren Teilnehmern einen Aus -
tausch von Gedanken und Argumenten gibt.
Alleine aber muss ich anders vorgehen, es
gibt niemanden, der mich überzeugen, her -
ausfordern oder mit etwas konfrontieren
will. Ich muss also klar sein in meiner Vor -

gehensweise. Gleichzeitig möchte ich aber
auch improvisieren und Einflüsse von außen
zulassen, also möglichst spontan sein. Auch
der Raum bzw. die Akustik bekommt eine
größere Bedeutung. Zudem gefällt mir der
Gedanke, ein Soloset als eine Art Meditation
anzulegen – obwohl das Leser und Zuhörer
jetzt unter Umständen auf eine falsche Fähr -
te führen könnte!

Ein eigenes Label zu gründen, erschien
mir im Zusammenhang mit der Soloplatte
als vollkommen logische Entscheidung. Die
Platte ist sehr persönlich – es ist meine ers -
te Solo-CD, sie wurde in der Nähe meines
Heimatortes aufgenommen etc. Ich hatte,
ehrlich gesagt, keine Lust, damit auf Label -
suche zu gehen, da das manchmal ziemlich
frustrierend sein kann. Stattdessen wollte
ich alles in eigener Hand behalten. Der Be -
griff Label ist aber vielleicht auch etwas irre-
führend, es ist mehr als eine Art Plattform
für eigene Aufnahmen gedacht, daher auch
MaMüMusic. Es gibt keinen Businessplan!
Ich veröffentliche nur dann Sachen, wenn es
sich gerade anbietet. So wie zum Beispiel
der zweite Release: das Quartett The Mono -
phonic Havel mit Isabelle Duthoit, Axel Dör -
ner und Roy Carroll. Diese Band hat sich bis-
her nur einmal getroffen! Das Konzert, das
hier dokumentiert ist, war eigentlich als Trio
von Roy, Axel und mir geplant. Da aber Isa -
belle zufällig in der Stadt war, haben wir sie
spontan eingeladen. Wir waren vom Ergeb -
nis so begeistert, dass wir entschieden ha -
ben, es zu veröffentlichen. Ich hoffe sehr,
dass wir in Zukunft wieder Gelegenheit ha -
ben werden, mit diesem Quartett aufzutre-
ten. Im Gegensatz zur Solo-CD ist diese Auf -
nahme im Moment allerdings nur als Down -
load erhältlich. 

Wenn ich so darüber nachdenke, stellen
diese beiden Veröffentlichungen einen sehr
schönen Kontrast dar, der mein musikali-
sches Spektrum als Improvisator – und auch
das vieler meiner Kollegen – sehr schön do -
kumentiert: auf der einen Seite das Solo, das
das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses
ist, auf der anderen Seite das spontane und
vielleicht einmalige Konzerterlebnis. 

Eine andere Großbaustelle unter dei-
ner Mitwirkung ist das zuletzt 24-köpfige
Splitter Orchester, eigentlich ein Pseu do -
nym für ein Who’s who der Berliner soge-
nannten Echtzeitmusikszene von A wie
Allbee bis Z wie Zapparoli. Gregor Hotz
vom Club Ausland dürfte maßgeblich an

der Formierung beteiligt gewesen sein.
Wie kann man sich aus der geografischen
Entfernung die Organisation der Klänge
bei Splitter vorstellen?

Gregor hat gemeinsam mit Clare Cooper
und Clayton Thomas 2010 das Splitter Or -
chester gegründet. Alle drei sind aus ver-
schiedenen Gründen zurzeit keine aktiven
Mitglieder mehr. Ansonsten aber hat sich in
den Jahren an der Besetzung des Orches -
ters nicht viel geändert. Von Anfang an war
das Splitter Orchester als non-hierarchisches
und demokratisches Gebilde angelegt. Es
gibt keinen musikalischen Leiter. Alles wird
gemeinsam entschieden und führt nicht sel-
ten zu nicht enden wollenden Diskus sio nen.
Das kann wahnsinnig anstrengend sein!
Trotz dem haben wir, glaube ich, einen Um -
gang miteinander gefunden, der es erlaubt,
jedem Mitglied eine gleichberechtigte Stim -
me zu geben. 

In den Proben arbeiten wir an Improvi sa -
tionskonzepten, die jede oder jeder aus dem
Ensemble einbringen kann und die dann spä -
ter Teil einer Konzertperformance werden
können. Sie dienen dazu, die Improvi sa tion
zu organisieren und zu ordnen. Von Anfang
an haben wir auch vollkommen freie Sets
gespielt, wobei uns das Proben an Kon zep -
ten aber zugute kommt: Jedes Mitglied des
Orchesters ist sich der gemeinsamen musi-
kalischen Sprache vollkommen be wusst.

Immer wieder arbeiten wir auch mit Kom -
ponisten zusammen, so etwa mit George
Lewis oder zuletzt mit Jean-Luc Guionnet.
Wir achten sehr bewusst darauf, dass diese
zum Splitter Orchester passen, da wir ein
ziemlich bunter Haufen sind: Wir haben eini-
ge Leute dabei, die keine Noten lesen oder
die auf selbstentwickelten und -gebauten
Instrumenten spielen, und andererseits klas-
sisch ausgebildete Instrumentalisten und
Jazzmusiker. Das sind Dinge, die man wis-
sen muss, wenn man etwas für das Orches -
ter komponieren möchte. Im Großen und
Ganzen würde ich aber sagen, dass das
Split ter Orchester sich eher als improvisie-
rendes Ensemble versteht und da im Laufe
der Jahre einen speziellen und eigenen Zu -
gang entwickelt hat.

Nochmals zu einem kleineren Ensem -
ble, das es in zwei verschiedenen Aus for -
mungen gibt: dem Foils Duo mit Frank
Paul Schubert und dem Foils Quartet mit
Schubert plus John Edwards und Mark
Sanders. Welche strukturellen oder kom-
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munikativen Aufgaben stellt ihr euch da
zu zweit und/oder zu viert?

Die Idee hinter dem Foils Quartet ist,
zwei eigenständige Duos miteinander zu
ver binden, ihren individuellen Klang beizube-
halten und gleichzeitig zu verschmelzen.
Frank Paul Schubert und ich denken in unse-
rem Duo eher an zwei unabhängige Stim -
men, die trotz aller Agilität – und vielleicht
auch Wildheit – der einzelnen Instrumente
ein homogenes Klangband erzeugen. Im
Quartett agieren wir beide dann teilweise
als eine Einheit, die sich über das Nisus
Duet – der Name des Duos von John und
Mark – legt. Aber natürlich passiert es – und
ist auch erwünscht! –, dass sich Konstel la -
tionen ergeben, die nichts mehr mit den
zwei Duos zu tun haben. Das wäre ja Un -
sinn, wenn wir das nicht zulassen würden. 

Bevor wir auf ein viertes Trio zu spre-
chen kommen, lass uns über drei andere
reden: erstens über jenes mit Olaf Rupp
(Gitarre) und Rudi Fischerlehner (Drums),
zweitens über Bistre mit Guilherme Rod -
rigues (Cello) und Eric Wong (Gitarre)
und drittens über Trigger, jenes mit Nils
Ostendorf (Trompete) und Chris Heenan
(Kontrabassklarinette). Erzählst du uns
etwas darüber?

Diese drei Trios dokumentieren ganz gut
drei unterschiedliche Phasen für mich! Das
älteste davon ist Trigger. Nils und ich ken-
nen uns seit Ende der 90er Jahre, als wir
bei de noch in Essen gelebt haben. Wir ha -
ben damals schon viele gemeinsame Pro jek -
te gehabt und auch im Duo gespielt. Als wir
später, dann schon in Berlin lebend, Chris
Heenan kennenlernten, luden wir ihn ein,
aus dem Duo ein Trio zu machen. Die Kon -
trabassklarinette, vielmehr die Art und Wei -
se, wie er sie spielt, erschien uns die per-
fekte Ergänzung. Wir haben einige außeror-
dentliche Projekte gemacht, zum Beispiel
ge meinsam mit dem französischen Künstler -
kollektiv Ouie/Dire eine Tour durch Höhlen in
Baden-Württemberg! Oder auch verschiede-
ne Konzerte mit Elektronikern wie Jérôme
Noetinger und Thomas Lehn (wovon es hof-
fentlich auch bald Aufnahmen geben wird).
Typisch für Trigger sind langsame musikali-
sche Entwicklungen bei vollem physischen
Einsatz! 

Das Trio Rupp/Müller/Fischerlehner wur de
2009 gegründet. Diese Band hat eine ganz
andere Herangehensweise als Trigger. Ich
würde sagen, dass sie viel wilder ist! Damit
meine ich nicht unbedingt punkiger oder ro -

ckiger, was bei der Besetzung mit E-Gitarre
und Schlagzeug ja irgendwie naheliegend
wäre, sondern eher undogmatischer. Es hat
einige Zeit gedauert, bis ich das Gefühl hat -
te, meinen Platz zu finden. Ich musste Stra -
tegien für mich entwickeln, wie ich gegen
eine so starke Wand, wie sie Olaf und Rudi
sein können, bestehen kann. Das war – und
ist immer noch – sehr lehrreich für mich!

Bistre ist das jüngste dieser Trios – im
wahrsten Sinne des Wortes! Eric und
Guilherme leben beide erst seit ein paar
Jahren in Berlin, ihre Herangehensweise an
die Improvisierte Musik ist dadurch vielleicht
weniger durch die Echtzeitmusik-Szene
geprägt, als das bei mir der Fall ist. Das
macht es frisch für mich und fordert mich
gleichzeitig auf, bestimmte Methoden oder
Vorgehensweisen, auf die ich gerne zurück-
greife, zu hinterfragen. 

Ein viertes, bereits vorhin angekündig-
tes Trio besteht aus dir, Jeb Bishop und
Mat thias Muche, sohin drei Posaunisten,
und hat auf dem polnischen NotTwo-
Label ein Konzert für Hannes veröffent-
licht – also für den 2016 tragisch verstor-
benen Posau nis ten kollegen Johannes
Bauer. 

Ursprünglich hatte das ein Quartett mit
Johannes sein sollen. Die Idee, die beiden
JB‘s mit den beiden MM‘s zu verbinden,
ging von Matthias Muche aus. Wir hatten
alle schon in verschiedenen Konstellationen
miteinander gespielt. Johannes und Jeb vor
allem in verschiedenen Großformationen,
wie in Brötzmanns Chicago Tentet, Matthias
Muche und ich haben 2015 eine Duo-Platte
unter dem Namen MM Squared Session ver-
öffentlicht, Jeb und Matthias haben im Spini -
fex Maximus Ensemble gespielt, und die
Wege von Johannes und mir haben sich oft
in Berlin gekreuzt. Johannes war eine große
In spirationsquelle und vielleicht sogar wie
ein Mentor für mich – auch wenn er das sel-
ber so wohl nicht geäußert hätte. Er hat eine
gro ße Lücke hinterlassen, ich vermisse ihn
sehr. 

Als das Konzert näherkam, war bereits
klar, dass Johannes aufgrund seiner Krank -
heit nicht würde spielen können. Ob Zufall
oder nicht, es war dann sogar so, dass er
am Tag des Konzertes starb. Dement spre -
chend war das ein emotional sehr berühren-
des Konzert für uns alle. Die CD, die an die-
sem Tag aufgenommen wurde, ist somit
wie ein letzter Gruß und eine Würdigung für

unseren wunderbaren Freund und Kollegen
Johannes Bauer.

Wenn du gerade nicht mit namhaften
Leuten wie Axel Dörner, Nate Wooley,
John Butcher, Sofia Jernberg oder Tobias
Delius improvisierst, interpretierst du
auch zeitgenössische komponierte Musik
oder komponierst selber fürs Theater.
Wie bringst du diese unterschiedlichen
Ambitionen unter einen Hut, ganz zu
schweigen vom dafür nötigen Zeitauf -
wand? Schläfst du umso weniger?

Diese Sachen mache ich nur dann, wenn
ich das Gefühl habe, dass ich mich als Künst -
ler angemessen mit meinen Fähigkeiten und
Stärken einbringen kann. Ich überlege da
sehr genau, was, ob und mit wem ich zu -
sam menarbeiten will. Außerdem würde ich
mich auch gar nicht als Komponist oder In -
terpret von Neuer Musik definieren. Abge -
sehen davon, halte ich es nicht für außerge-
wöhnlich, breiter aufgestellt zu sein. Ma -
chen wir das nicht alle? Die oder der eine
spielt hin und wieder mal kommerziellere
Musik, schreibt Musik für Theater oder
Tanz, unterrichtet, spielt Neue Musik,
schreibt vielleicht Texte oder arbeitet in
einem ganz anderen Feld. Wir müssen das
machen, da es für Im provisierte Musik allei-
ne einfach nicht genug Auftrittsorte und
Geld gibt. Das ist ein Jam mer, aber eine
Situation, mit der man umzugehen lernt. Das
Wichtigste ist, dass alles im Rahmen und
immer genug Zeit für die wirklich wichtigen
Dinge bleibt, nämlich für die Musik, die uns
wirklich wichtig ist, und die Projekte, die uns
etwas bedeuten. 

Eine georgisch-deutsche Tanz- und
Musikproduktion, die im Juni 2017 Pre -
miere feierte, ist More Than One Species
in der Choreographie von Takako Suzuki
und mit Kompositionen von dir. Was war
dein Eindruck von dieser transdisziplinä-
ren Produktion?

Das war auf jeden Fall eine dieser Situa -
tionen, von denen ich vorher sprach. Takako
und ich kennen uns schon lange, und sie
weiß sehr gut, was ich mache. Vor dieser
Produktion hatten wir zwar noch nie zusam-
mengearbeitet. Aber als sie mich fragte, ob
ich Lust hätte, die Musik zu machen, muss-
te ich nicht lange überlegen. 

Für die Proben und ersten Vorstellungen
war ich drei Wochen in Tiflis, einer wahnsin-
nig spannenden Stadt mit all ihren Wider -
sprüchen, die mich stark an Berlin in den
90ern erinnert hat. Die beiden Musiker, mit
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denen ich für dieses Projekt zusammenarbeitete, kamen aus der ge -
orgischen Folk lore-Musik, die auch viel mit traditionellen Tanz-En sem -
bles arbeiten. Der eine der beiden spielte verschiedene Perkussions -
ins tru mente, der andere Saiteninstrumente, vor allem die dreisaitige
Panduri. Anfangs haben wir viel improvisiert, was sehr interessant
war, da wir natürlich ganz unterschiedliche Vorstel lungen davon hat-
ten, was Impro visa tion ist, wie wir aufeinander reagieren und auch,
wie wir auf die Tänzer reagieren. Da mussten einige Barrieren abge-
baut werden – auf beiden Seiten! Später habe ich dann mehr und
mehr Sachen festgelegt, um den Tänzern einen klaren Rah men geben
zu können, ohne dabei jedoch vollkommen auf im pro vi sie rte Passa -
gen zu verzichten. Es hat auch ein paar ganz traditionelle Stücke ge -
geben, die von meinen beiden Kollegen alleine gespielt wur den bzw.
zu denen ich dann auf der Posaune Geräusche und Sounds ge spielt
habe. Da wir das Stück in einem großen Techno-Club gespielt haben,
konnte ich auch der Versuchung nicht widerstehen, die riesige Sound -
anlage zu nutzen. Das war ein großer Spaß!

In einem ausführlichen Interview hast du einmal die besonde-
re Bedeutung des Sounds, der Spieldauer und der Abhän gigkei -
ten resp. Unabhängigkeiten betont, die deine Musizierweise cha-
rakterisieren. Willst du das für uns etwas näher ausführen? 

Wenn es um Sound geht, gehe ich jetzt von zwei unterschiedli-
chen Definitionen aus: Zum einen ist das der ganz eigene, individuel-
le Klang mit dem Instrument. Wie will ich klingen, und wie kann ich
das umsetzen? Will ich einen eher puren Klang, oder arbeite ich viel
mit Präparationen? Ich persönlich strebe einen großen, dunklen und
doch luftigen Sound an. Ich mag den Gedanken, dass ich mich klang-
lich in der Nähe der Bassdrum befinde, oder dass es nach Elektronik
oder wie ein Tenorsaxofon klingt! Das ist natürlich Quatsch, aber es
hilft mir, eine Klangvor stel lung für mich zu definieren. Präparationen
oder Dämpfer setze ich dabei gar nicht so viel ein, da sie mich oft
hindern, schnell und flexibel auf musikalische Aktionen zu reagieren.
Außerdem finde ich nur selten Objekte, die meinen Sound, so wie
ich ihn mir vorstelle, unterstützen.

Die zweite Definition von Sound bezieht sich auf den Klang einer
Band. Wie entwickelt eine Band einen eigenständigen, individuellen
Sound? Allen voran eine improvisierende Band! Mit einigen meiner
Gruppen, so wie ich es schon bei Superimpose erwähnt habe, aber
auch beim Foils Duo oder bei Trig ger, sind wir dieser Frage nachge-
gangen und haben versucht, uns bestimmte Klang aspekte, die unser
Zusammenspiel definieren, bewusst zu machen, um sie jederzeit
reproduzieren zu können. Das kann natürlich auch dazu führen, dass
man sich im Kreis dreht und immer wieder auf Altbekanntes zurück-
greift. Aber genau da wird’s dann spannend: Wie bleibe ich flexibel,
spontan, offen für Überraschungen, ohne dabei den Bandsound, also
unsere Identität, zu verlieren? Damit einhergehend ist die Frage nach
Spieldauer und Abhängigkeiten bzw. Unab hängigkeiten der einzelnen
Stimmen. Wie lange spiele ich eine Idee, und wie lange er gibt sie
überhaupt Sinn? Reagiere ich auf Veränderungen, oder lasse ich mich

nicht be einflussen? Alles Aspekte, die einen Band sound definieren
und in verschiedenen Kon texten auch ganz unterschiedlich gehand-
habt werden können. Gleichzeitig versuche ich dann aber auch, diese
Sachen im Live-Kontext auszuschalten, vollkommen frei zu sein und
mich unvoreingenommen auf das einzulassen, was um mich herum
passiert. 

Matthias, du lebst seit rund 15 Jahren in Berlin. Warum,
denkst du, haben so viele großartige Improvisator*innen die
deutsche Metropole als Lebensmittel punkt gewählt? An den
horrenden Gagen für ihre Musikarbeit wird es wohl nicht liegen.
Übrigens, das fällt mir gerade ein, sind wir uns erstmals in
Berlin über den Weg gelaufen, als du im Rahmen des klei nen
schraum-Festivals im sogenannten „Weisepuff“ in Neukölln auf-
getreten bist.

Ja, ich erinnere mich gut, der „Weise puff“ – legendärer Ort! Hat
es, wenn ich mich recht erinnere, nicht zu viel mehr als diesem
einen Event geschafft. Haha! An horrenden Gagen liegt es natürlich
nicht, dass so viele Künstler nach Berlin ziehen. Aber es gibt immer
noch relativ viele kleine Konzertorte, in denen man improvisierte
Musik spielen kann – auch wenn das oft nicht mehr so einfach und
spontan zu organisieren ist. Und es gibt ein Publikum dafür! Die Tat -

sache, dass Berlin einmal eine
verhältnismäßig billige Groß -
stadt war, hat na türlich in ers-
ter Line dazu geführt, dass so
viele Künstler herzogen. Die
Szene wächst immer noch,
wenn man will, kann man
ständig neue Musiker*innen

kennenlernen. Das ist schon sehr attraktiv und kann auch sehr inspi-
rierend sein. Aber die Situation hat sich in den letzten Jahren doch
auch deutlich verändert. Wenn man aus Paris, London oder Oslo
kommt, mag Berlin immer noch eine billige Stadt sein. Es wird aber
immer schwie riger, bezahlbaren Wohnraum zu finden, ganz zu
schwei gen von unerschwinglichen Mie ten für all die kleinen Auftritts -
orte, die ja eine Szene entscheidend mitprägen. Das ist eine traurige
Entwicklung. Aber es hilft ja nichts, wir müssen uns organisieren,
unsere Stim men erheben und uns einmischen, wenn wir wollen,
dass Berlin eine lebenswerte, be zahlbare Stadt bleibt, die es einem
ermöglicht, ohne übermäßig große finanzielle Zwän ge als Künstler
leben zu können.                                                                                 !

matthiasmueller.net

Diskografie (Auswahl):

The Pitch & Splitter Orchester, Frozen Orchestra (Splitter), Mikroton, 2018

Bistre, As we read along …, Creative Sources, 2017

Jeb Bishop, Matthias Müller, Matthias Muche, Konzert für Hannes, NotTwo, 2017

Matthias Müller, solo trombone, MaMüMusic, 2017

Splitter Orchester & George Lewis, Creative Construction Set, Mikroton, 2016

Matthias Müller, Matthias Muche, MM squared session, Creative Sources, 2015

Superimpose, Edinburgh, Wide Ear, 2015

Foils Quartet, The Jersey Lily, Creative Sources, 2014

The Astronomical Unit, Super Earth, Gligg, 2013

Rupp/Müller/Fischerlehner, Tam, Not Applicable, 2013

Attacca, o’ the emotions!, schraum, 2012

Trigger, The Fire Throws, Insubordinations, 2012

Johannes Bauer, Christof Thewes, Matthias Müller, Posaunenglanzterzett, Gligg, 2012

„Ich persönlich strebe einen großen, dunklen und doch luftigen Sound an. 
Ich mag den Gedanken, dass ich mich klanglich in der Nähe der Bassdrum befinde,
oder dass es nach Elektronik oder wie ein Tenorsaxofon klingt!“


