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MIT IHREM ASASELLO-QUARTETT HAT BARBARA KUSTER ROLF RIEHMS TEMPO
STROZZATO EINGESPIELT. VON RIEHM, NICHT RIHM, 1937 GEBOREN, SAGT MAN,
ER BEWEGE SICH AUSSERHALB TRADITIONELLER UND JÜNGERER KOMPOSITIONSTHEORIEN, MACHE ALLE NUR DENKBAREN MUSIKALISCHEN GESTEN UND AUSDRUCKSMÖGLICHKEITEN ZU METAPHERN FÜR PHILOSOPHISCHE UND ANDERE GEDANKEN.

B

ei Rolf Riehms Tempo strozzato musste ich, bevor wir uns
mit dem Asasello-Quartett das Stück »einverleibt« haben,
immer an die Strozzapreti denken: die kleinen gedrehten,
wörtlich eben »gewürgten« italienischen Nudeln. Ob sie so
heißen, weil sich die Priester, preti, in ihrer Gier daran verschluckten oder die Hausfrauen die Nudeln so furios drehten, als würden
sie einen Priester würgen – ich weiß es nicht. In jedem Fall steckt dahinter ein emotionaler Akt, widerborstig, kratzbürstig, dagegen.
Und das ist Riehms Tempo strozzato auch. Nicht, weil die
Musiker gegen- und untereinander agieren, sondern – meist miteinander
und supersynchron – gegen den Rest der Welt. In der Partitur gibt es
zu zahlreichen Passagen schriftliche Anweisungen, in welchem Zustand
man zu spielen hat: »auftrumpfen«, »wieder hart angehen«, »blöd anbiedern« etc. Das ist weit mehr eine Aufforderung als nur eine Anregung
oder Inspiration, wie bei Schumann beispielsweise. Einmalig ist außerdem, dass das Metrum fehlt, dieser Rahmen, an den nicht nur wir
Quartettisten uns seit Haydn gewöhnt haben; in dem wir uns wie in
einem Lebensraum bewegen. Wenn dieser Raum gegeben ist, können
wir uns auch kunstvoll und »laid back« davon entfernen, »grooven«, retardieren, beschleunigen. Die Abweichung vom Metrum, vom nicht immer hörbaren, aber doch immer spürbaren Puls, der »Seele« der
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Musik (»Der Tact macht die Melodie: folglich ist er die Seele der Musik«,
schreibt Leopold Mozart), ist eigentlich die Bestätigung dieses Zentrums: Alles funktioniert nur, wenn wir wissen, woher wir kommen und
wohin wir gehen.

Rolf Riehm › TEMPO STROZZ ATO

Bei Rolf Riehm ist dieses Zentrum so nicht gegeben, vielmehr
drückt und quetscht das Stück von Anfang bis Ende an den Musikern
herum und auf sie ein. Es wird eng oder weit ausufernd, und wir versuchen
aneinander klebend wie eine Amöbe als Einheit da durchzuwabern.
Es gibt eben keine definierte Beschleunigung innerhalb eines klaren
Metrums. Stellen Sie sich einen definierten Raum vor, ein Zimmer
zum Beispiel (der Viervierteltakt), das es in dieser definierten Form
eigentlich nie gibt, weil es ständig schrumpft oder sich ausdehnt. Raum
und Zeit und Materie (die Musiker) krümmen sich ... etwa in der Art. Das
ist ein sehr spezielles Erleben. Riehm mag das Stück in den 1970er Jahren
als Reaktion auf ein sehr eng und erstickend empfundenes politisches
Klima in Frankfurt geschrieben haben – es ist ihm aber gelungen, die gewürgte Zeit als allgemeines Phänomen in seiner Partitur so zu formulieren, dass für Spieler und Hörer sich das Erleben von Zeit und Raum egal
aus welcher Perspektive immer wieder aufs Neue rauschhaft ändert. ¶
Tonträger
Asasello-Quar tet t: Echtzeit. Werke von Michael Jarrell,
Conlon Nancarrow und Rolf Riehm, erschienen als CD bei Genuin (2013)
Das Asasello-Quartett spielt Tempo Strozzato live:
6. Juni 2014 Museumsinsel Hombroich, Inselfestival Raketenstation;
außerdem Musik von Georg Kröll und Pjotr Tschaikowski
Weitere Termine des Asasello-Quar tet ts HIER



