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„Auf den Spuren des Klangs. Die Komponistin Joanna Wozny und ihr 

Werk“ 

 

Interview von Andrea Lauber mit Joanna Wozny  

im Programmheft zur Uraufführung  von »Archipel« für großes Orchester  

am 30. Januar 2009 in der Herz-Jesu-Kirche in München  

mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Ulf Schirmer 

 

 

Am liebsten komponiert sie morgens und abends, nur mit Papier und Bleistift, denn so kann sie ihre 

Gedanken am besten einfangen: Joanna Wozny, 1973 im polnischen Zabrze geboren, studierte zunächst in 

Katowice Philosophie. Nach ihrem Abschluss im Jahr 1996 begann sie ein Kompositions- und 

Musiktheoriestudium an der Kunstuniversität Graz bei Gerd Kühr und Beat Furrer, das sie 2003 mit 

Auszeichnung beendete. Für Woznys Empfinden haben die beiden Disziplinen Musik und Philosophie jedoch 

nur einen Berührungspunkt: »Die Philosophie (oder vielmehr die Logik) hat mich das logische Denken 

gelehrt. Das brauche ich, wenn ich komponiere.« 

2002/03 erhielt Joanna Wozny zusätzlichen Unterricht bei der koreanischen Komponistin Younghi Pagh-

Paan, und in den Jahren 2005 und 2008 wurde sie mit einem »Staatsstipendium für Komposition« der 

Republik Österreich ausgezeichnet. Ihr bisheriges Schaffen umfasst das gesamte Spektrum der 

Instrumentalmusik, von elektronischer Musik über Solostücke bis hin zu Kammermusik und Orchesterwerken. 

Ihre Kompositionen wurden bereits mehrfach prämiert und von Ensembles wie dem Klangforum Wien, dem 

Radio-Symphonieorchester Wien oder dem Ensemble Wiener Collage aufgeführt. 

An dem Stück Archipel für großes Orchester, einem Kompositionsauftrag des Münchner Rundfunkorchesters, 

arbeitete Joanna Wozny gut vier Monate. Ihr kompositorisches Markenzeichen ist es, Klängen nachzuhören, 

sie zu untersuchen, zu zerlegen und neu anzuordnen. Im Interview gibt Joanna Wozny Einblicke in die 

Entstehung des Werks, spricht über ihre musikalischen Ideen und erzählt von der Spannung bei einer 

Uraufführung. 

 

 

Joanna Wozny, von welcher Idee aus haben Sie Ihre Komposition »Archipel« entwickelt? 

 

Das Werk entstand für die Konzertreihe Paradisi gloria des Münchner Rundfunkorchesters, die Vorgabe war 

also, ein Stück mit geistlicher Natur zu schreiben. Da ich allerdings kein »rein« religiöses Werk schreiben 

wollte, habe ich die Lösung gefunden, mich lediglich auf formaler Ebene auf ein anderes religiöses Stück zu 

beziehen. Da die biblische Figur Maria im Mittelpunkt der Konzertreihe steht, habe ich die Lauretanische 

Litanei mit ihren Anrufungen der Muttergottes als Bezugspunkt gewählt. Klanglich bewegt sich meine 

Komposition sehr nah an den zwei unmittelbar zuvor entstandenen Stücken Ferne – Annäherung für Chor 

(2007) und Surfacing für Streichtrio (2008). Archipel stellt das konsequente Weiterschreiben meiner neu 

entwickelten Klangsprache dar. 

 

In welchem klanglichen Spektrum bewegt sich Ihre Komposition? 

 

Die Klanglichkeit aller drei genannten Stücke kann man als statisch und ruhig beschreiben. In Ferne – 

Annäherung habe ich eher kurze Klangflächen verwendet, Akkorde, die immer wieder von Pausen getrennt 

werden, Akkorde, die bewegt sind. Ferne – Annäherung spielt sich also im Spannungsfeld zwischen der 

variablen Länge der Pausen und den immer wieder rhythmisch und dynamisch anders gestalteten Akkorden 

ab. Surfacing geht weiter in diese Richtung, wobei bei diesem Stück den Pausen größere Bedeutung 

zukommt. Ich habe mir die Frage gestellt: »Wie lange kann eine Pause sein, ohne dass die Spannung 

bricht?« 

Das Orchesterstück Archipel vereint beide Aspekte – sowohl den der Pausenlänge, als auch den der 

verschieden gestalteten Akkorde. Dieses Mal habe ich allerdings auch die Dauer der Akkorde variiert, sie 
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werden immer länger – bis zu einer halben Minute. Der Aspekt der statischen und doch veränderlichen 

Akkorde eröffnete mir eine enorme Bandbreite der Instrumentierung. 

 

Den Pausen kommt also eine sehr wichtige Funktion zu … 

 

Ja, die Pausen sind auch Geschehen. Sie erklingen genauso wie die Musik. Darüber geben schon die 

Stücktitel Aufschluss. »Surfacing« bedeutet soviel wie »auftauchen«. Ähnliches besagt »Archipel«: Der 

Begriff – im strengen Sinne die Bezeichnung für ein inselreiches Meeresgebiet – beschreibt fixierte Objekte, 

die aus einer Masse hervor- oder heraustauchen. Diese »Masse«, das ist die Stille, das sind die Pausen.  

 

Sie haben bisher nur einmal ein Stück für großes Orchester komponiert (»Loses«, 2006). Wo sehen Sie die 

Chancen, wo die Schwierigkeiten? 

 

Für Orchester zu komponieren hat den Vorteil, »aus dem Vollen« schöpfen zu können. Andererseits ist es 

sehr wichtig, trotzdem Maß zu halten. Für mich ist es manchmal schwierig, die Balance zu finden zwischen 

dem, was ich schreiben will, und dem, was ich – aufgrund der Fülle der klanglichen Möglichkeiten – schreiben 

könnte. Da ich immer einem bestimmten Klang nachgehe, gibt es oft Instrumente, die mehr gefordert werden 

und andere, die nicht so häufig zum Einsatz kommen. Ich will aber alle Instrumente bzw. Instrumentalisten 

beschäftigen und bin deswegen manchmal gezwungen, nach neuen instrumentatorischen Lösungen zu 

suchen. Das kann sehr bereichernd sein. 

 

Bezüglich der Lautstärke bewegt sich Ihre Komposition zwischen extrem leisen Stellen und maximal 

Mezzoforte. Es gibt keine großen Ausbrüche ins Fortissimo … 

 

Ich finde den Bereich zwischen vierfachem Pianissimo und Mezzoforte ausreichend, um darin zahllose 

Welten zu erschaffen. 

 

Viele Ihrer Stücke spielen im Titel mit Natur-Assoziationen: »Kahles Astwerk«, »Verlorene Pfade«, »… zum 

unberührten Schnee im fahlen Mondlicht«, »Spur der Welle«. Ist das Zufall? 

 

Ich habe früher Musik geschrieben, die als Ausgangspunkt ausschließlich reine Klanglichkeit hatte. Nach 

Titeln habe ich erst gesucht, wenn das Stück bereits geschrieben war. Eine mühsame Arbeit, da meiner 

Meinung nach die Welt der Sprache weit von der Sprache der Musik entfernt ist; die Musik erscheint mir viel 

abstrakter. Deswegen habe ich oft Gedichtstellen als Titel verwendet. Mittlerweile, vor allem bei den letzten 

Stücken, hängen die Titel eng mit der Komposition zusammen. 

 

Gefällt Ihnen die Vorstellung, dass nun jeder Zuhörer irgendetwas »Archipel-artiges« aus ihrem Stück 

heraushören will? 

 

Die Wahrnehmung eines Stücks, ja eines Kunstwerks überhaupt, kann sehr unterschiedlich sein. Oft sieht 

bzw. findet der Empfänger darin etwas vollkommen anderes als der Künstler selbst. Ich habe damit kein 

Problem, wenn meine Stücke nicht so verstanden werden, wie ich sie ursprünglich »entworfen« habe. 

 

Wie spannend ist für Sie die Uraufführung eines eigenen Stücks? 

 

Es ist sehr spannend, auch im unangenehmen Sinne des Wortes. Ich empfinde die Aufführungen eigener 

Kompositionen als etwas sehr Intimes, es hat für mich fast etwas Exhibitionistisches. Ich höre immer auch die 

Unzulänglichkeiten des Werks. Manchmal entsteht sogar eine gewisse Distanz, die allein durch die 

verstrichene Zeit – von der Beendigung des Werks bis zu dessen Uraufführung – zustande kommt. Ich 

verändere mich ständig und bin vielleicht nicht mehr hundertprozentig mit dem alten Ich konform. 

 


