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Qualität, Qualität, Qualität 
50 Jahre WERGO – ein Gespräch mit Rolf W. Stoll 
 
 
• Seit zwölf Jahren sind Sie verantwortlich für das traditionsreiche Label WERGO. 
Welches waren und sind Ihre Zielsetzungen in der Repertoirepolitik? 
 
Als ich 2001 die Verantwortung für das Label  übernahm, war die Repertoirepolitik 
geprägt von einer Diversifizierung, wie sie heute kaum mehr tragen würde: Welt-
musik stand neben Weihnachtsmusik, ins Esoterische gehende Produktionen neben 
hochwertigen Kunstkopf-Naturaufnahmen, Unterhaltendes neben neuer Musik. Es 
kam zunächst darauf an, dem Label sein Profil, das es bei Gründung hatte, zurück-
zugeben und es ganz auf die neue und neueste Musik zu fokussieren. 
 Heute kann sich WERGO gerade deshalb im Markt behaupten, weil es diese 
klar erkennbare inhaltliche Ausrichtung hat. Das wird nicht zuletzt deutlich an einer 
nicht eindimensionalen, aber sehr wohl charakteristischen visuellen Sprache, die die 
Produktionen des Labels wiedererkennbar machen in der grauen Masse des CD-
Angebots. 
 
• Was zeichnet das Label WERGO heute aus? 
 
Neben den außergewöhnlichen Leistungen unserer InterpretInnen und Ensembles 
sind es vor allem die qualifizierten Tonmeister, die für eine hervorragende Klang-
qualität der Produktionen sorgen. Dazu kommen Booklets, deren Texte von ausge-
wiesenen Fachleuten der zeitgenössischen Musik verfasst sind. Das ist, was die 
Käufer von WERGO erwarten können. 
 Nicht weniger wichtig: Für die InterpretInnen liegt eine der herausragenden 
Qualitäten von WERGO sicher in der Verlässlichkeit, die nicht nur in qualitativer 
Hinsicht gegeben ist, sondern eben auch in der Tatsache, dass sie weltweit präsent 
sind, sich gut betreut fühlen können und vor allem sicher sein können, dass ihre 
Produktionen auch noch nach vielen Jahren lieferbar gehalten werden. 
 
• Wie produzieren Sie? 
 
WERGO produziert überwiegend in Kooperation mit den Neue-Musik-Redaktionen 
der Rundfunkanstalten. Auch sie sind ja dem Kulturauftrag verpflichtet. Ihre Re-
dakteure sind fachkompetente Gesprächspartner und versierte Organisatoren, die 
bedeutenden Anteil am Entstehen von Produktionen des Labels haben. Vor allem 
die KollegInnen beim Deutschlandfunk Köln, Deutschlandradio Berlin, beim Süd-
westrundfunk in Baden-Baden und Freiburg, beim Hessischen Rundfunk Frankfurt  
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und beim Bayerischen Rundfunk in München oder Radio Bremen und der West-
deutsche Rundfunk Köln sind häufig unsere Partner. Aber natürlich produzieren wir 
auch selbstständig. 
 
• Nicht nur das Label selbst hat sich verändert, sondern vor allem auch der Markt. Wie 
reagieren Sie auf diese Herausforderungen? 
 
Das Verschwinden der CD-Fachgeschäfte und der kompetenten VerkäuferInnen 
bringt für ein Qualitätslabel natürlich Probleme mit sich. Inzwischen sind die 
WERGO-Veröffentlichungen auch direkt beim Label erhältlich. Außerdem können 
die meisten der Produktionen zusätzlich als Stream gehört oder im Download er-
worben werden. Gegenwärtig arbeiten wir daran, die Qualität der Downloads, die 
heute ja zumeist nur als MP3 vorliegen, auf ein der neuen Musik angemessenes Ni-
veau zu bringen. Hier sind mindestens 16 bit bei 44.1 kHz, was der Klangqualität 
einer heutigen CD entspricht, nötig, aber auch Qualitäten, die weit darüber hinaus-
gehen. Die schnellen Leitungen, die jetzt fast flächendeckend vorhanden sind, ma-
chen es möglich. Darüber hinaus gibt es eine Kooperation mit der bei SCHOTT 
MUSIC erscheinenden „Neuen Zeitschrift für Musik“, die vier WERGO-Produktio-
nen zum Sonderpreis im Abonnement anbietet. Und schließlich ist es das Gute, das 
sich auch weiterhin behaupten wird. Ständig besser zu werden, ist noch immer der 
Garant für das Überleben in einem schwieriger werdenden Umfeld. 
 
• Welche Veröffentlichungen kommen im Jubiläumsjahr? 
 
Bereits erschienen ist die wunderbare Einspielung der „Etudes Australes“ von John 
Cage mit der Pianistin Sabine Liebner. Nach Grete Sultans Ersteinspielung – übri-
gens nach wie vor im Repertoire von WERGO – ist das die Referenzeinspielung für 
dieses unglaublich schwierig zu realisierende Werk, das nur von ganz wenigen In-
terpretInnen bewältigt wird. Von derselben Pianistin werden wir 2012 zwei weitere 
Produktionen haben: Musik von Earle Brown und von Morton Feldman. Ein weite-
res herausragendes Werk der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, György Ligetis 
„Etudes pour piano“ in der Kompletteinspielung durch Thomas Hell steht ebenfalls 
auf dem Programm. Auch darauf darf sich die WERGO-Gemeinde zu Recht freuen. 
Wolfgang Rihms 60. Geburtstag begeht WERGO mit einer Ersteinspielung seiner 
Orgelmusik an der außergewöhnlichen, für die Interpretation neuer Musik gebauten 
Orgel der Kunst-Station Sankt Peter zu Köln durch den Organisten Dominik Susteck 
und einer weiteren CD mit Streichquartetten mit dem Minguet Quartett.  
 In 2012 beschließen wir mit der letzten von sechs Dreier-CD-Boxen auch die 
legendäre Contemporary Sound Series von Earle Brown. Wir machen die Wieder-
entdeckung des Komponisten Luc Ferrari möglich, führen die Einspielungen der 
Sinfonien Hans Werner Henzes fort und freuen uns auf die Solo-Posaune des 
„WERGO-Interpreten“ Mike Svoboda, der Werke von Cage, Stockhausen, Nono 
und Scelsi für eine Super Audio CD eingespielt hat. Ein lange gehegter Wunsch wird 
für mich auch wahr mit der Einspielung von Rolf Riehms Werken „Hamamuth“ und 
„Wer sind diese Kinder“ durch Nicolas Hodges und das SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg. 
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 Nicht zu vergessen sind natürlich die Veröffentlichungen des Zentrums für 
Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe (Edition ZKM), auf denen wir elektroni-
sche Musik und crossmediale Produktionen präsentieren, und die verdienstvolle 
Edition Zeitgenössische Musik des Deutschen Musikrats – inzwischen mehr als 80 
CDs, auf denen jüngere deutsche und in Deutschland lebende KomponistInnen ihre 
erste Veröffentlichung auf CD, quasi eine Visitenkarte ihres Schaffens, bekommen. 
 
• Was wird die Zukunft für WERGO bringen? 
 
Bevor ich auf diese Frage antworte, will ich die Gelegenheit nutzen, mich für 
WERGO zu bedanken: bei unseren KünstlerInnen, bei den Tonmeistern, den Ko-
operationspartnern im Rundfunk und außerhalb. Ohne Sie wäre das Label nicht, 
was es heute ist; dass wir in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum feiern können, ist 
ganz maßgeblich auch ihr Verdienst. 
 Zur Zukunft nur dies: Wir wünschen uns, dass uns allen die kompetenten Re-
daktionen und die von einem guten Geist getragenen Beziehungen erhalten bleiben 
und uns die selbst gesetzte Aufgabe weiterhin erfüllen lassen: das avanciert zeitge-
nössische Musikschaffen in Referenzaufnahmen zu dokumentieren und erhältlich zu 
machen. 
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