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Nachwort des Herausgebers
Wolfgang Rihm ist nicht nur ein ungemein produktiver Komponist
mit einem mittlerweile mehr als vierhundert Werke umfassenden
Schaffen. Neben diesem gewaltigen kompositorischen .uvre
entstanden seit den frühen siebziger Jahren auch in annähernd
gleicher Zahl Vorträge, Reden, Aufsätze, Sendungen für den
Rundfunk, Stellungnahmen zu aktuellen Fragen, Kommentare und
Einführungen zu eigenen Werken und nicht zuletzt eine Vielzahl von
Gesprächen. Das einstündige Rede-Manuskript steht neben dem
manchmal nur wenige Zeilen umfassenden Kommentar zum eigenen
Stück, die kurze Glosse neben ausgreifenden theoretischen
Überlegungen, der Grundsatztext neben der scharfen Polemik.
Aus der Fülle der thematisch weit gefächerten Schriften bietet der
vorliegende Band eine kleine Auswahl. In chronologischer Folge sind
hier die wichtigsten Texte zu Rihms Selbstverständnis als Komponist
und zu seiner kompositorischen Poetik sowie einige Stellungnahmen
zu Fragen der Zeit aus den letzten Jahren vereint.1 Typographisch
abgesetzt erscheinen dazwischen - teils ergänzend, teils
kontrastierend, teils auch ohne engeren thematischen Bezug -
Feuilletons, Glossen, Aperçus und Notizen aus verschiedener
Zeit.
Wollte man Rihms künstlerischen Standort mit wenigen Stichworten
umreißen, so wären die Ästhetik der musikalischen Freiheit, das
Bekenntnis zum Subjekt als Angelpunkt eines wirklich
gegenwartsgesättigten Komponierens, ein von bildnerischen
Vorstellungen geprägtes kompositorisches Denken und das Plädoyer
für ein inklusives im Gegensatz zu exklusivem Komponieren
zuallererst zu nennen.
Musikalische Freiheit - das Thema zieht sich durch alle großen
Texte um die Wende zu den achtziger Jahren. Unter diesem Titel
wurde 1983 im wohl bedeutendsten Text jener Zeit ein
kompositorisches Ideal beschrieben, das sich mit den
Komponistennamen (später) Beethoven, Schumann, Debussy,
Schönberg (um 1910), Busoni und Varèse grob umreißen
läßt, Namen, die Rihm in seiner - wie er es einmal selbst nannte -
Einflußbiographie an vorderster Stelle nennen würde. Der Abstand,
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der sein musikalisches Denken von dem der Avantgarde nach dem
Zweiten Weltkrieg trennt, könnte nicht deutlicher gemacht werden
als durch diese Aufzählung: An die Stelle Anton Weberns als
Leitfigur der älteren Generation und der Reihentechnik als ihrem
technischen Ideal sind bei Rihm ganz unterschiedliche Komponisten
getreten, die in einzelnen Phasen ihres Schaffens jenes Ideal
musikalischer Freiheit, welches humane und gesellschaftliche
Dimensionen einschließt, verkörperten. Busoni - heißt es in dem
Vortrag Musikalische Freiheit - entwerfe in seinem Entwurf einer
neuen Äshetik der Tonkunst (1907; zweite, erweiterte Auflage 1916)
ein freies Musikdenken, eine Haltung, die keinerlei Rezeptur
erlaubt, die jede Gestalt im Moment als ein wachstumsfähiges
Ganzes und jedes Ganze ebenso nur für sich ohne Wiederholbarkeit
zu erfinden befiehlt. Das Ergebnis ist - zumindest in Wunsch und
Absicht - eine ständig sich erneuernde Musik, die das Hören am
Entstehen teilhaben läßt, die sozusagen offenliegt an ihrem
generativen Pol, dort wo sie wächst.2 Schon zwei Jahre zuvor hatte
er von einem alten Wunsch gesprochen: Musik da aufzuschreiben,
zu fangen, wo sie ohne Hülle, allein und sie selbst ist. Also weniger
Musikstücke zu komponieren, als vielmehr Zustände von Musik.3
Der Akt der Niederschrift, jener Vorgang, in welchem strikteste
Privatheit und Öffentlichkeit einander berühren, ist daher weit mehr
als die bloße Entäußerung und Fixierung eines Vorgedachten. In ihm
werden nicht nur die physischen und psychischen Aspekte der
Schreibsituation: das Geräusch der Feder, des Stiftes auf dem Papier,
der fast magische Vorgang, ein leeres Blatt mit Zeichen zu füllen, die
plötzliche Begegnung mit dem eben Niedergeschriebenen, in dem
einem jenes schriftlich verfestigt gegenübertritt, was eben noch nur
gedacht war, das Atmosphärische des im wörtlichen Sinne
hand-werklichen Schreibens usw. als Potenzen produktiv. Der
Schreibakt ist zugleich der Moment, wo sich Musik gleichsam im
Rohzustand, undomestiziert von Wille und Absicht, fassen läßt, wo
in einer Dialektik von Setzung und unmittelbarer Reaktion darauf aus
der Fülle des Imaginationsstromes sich das Unbekannte, das Neue
herauskristallisiert. Indem der Komponist die Energie eines
musikalischen Augenblicks in und an sich erfährt, indem er sich in
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diesem Augenblick befindet und dessen Tendenz wahrnimmt, also so
etwas wie den .Willen des Materials., dessen Wachstumsenergie,
vage vernimmt, indem der Komponist also diese Selbstaufgabe
vollzieht, komponiert er erst. Mit sich. Sein eigener Grundton färbt
den Verlauf.4 Planung und Vollzug fallen im Kompositionsvorgang
weitgehend in eins, sind nicht aufeinanderfolgende Stufen des
Realisationsprozesses; andernfalls wäre es gar nicht möglich, sich der
Dynamik des Augenblicks zu überlassen: [.] ich plane nicht etwas
und setze es dann in die Tat um, sondern ich plane etwas, indem ich
es tue, gleichzeitig. Ich mache auch für Lebenssituationen keine
Skizze.5 Daß Rihm vergleichsweise wenig musikalisch skizziert, ist
direkte Folge solcher Vorgehensweise. Im äußersten Falle entstanden
Werke, die fortlaufend tagebuchartig in ein kleines Büchlein notiert
wurden, etwa das Fünfte Streichquartett Ohne Titel (1981-83) oder
die Musik für drei Streicher (1977).
Komponieren dieser Art bezeichnete Rihm schon früh als
vegetatives Komponieren, ein Begriff, der bereits 1974 erstmals
auftaucht in einem Einführungstext zu Morphonie, Sektor IV
(1972-73)6 - jenem Orchesterwerk, das dem damals
Zweiundzwanzigjährigen bei den Donaueschinger Musiktagen zum
Durchbruch verhalf. Der Begriff verweist unmißverständlich auf die
unwillkürliche Seite des Schaffens, auf den triebhaften Urgrund. Mit
vegetativem Komponieren ist aber nicht dumpf bewußtloses
Machen gemeint, sondern im Gegenteil ein Zustand der Überhelle,
der wohl dem entspricht, was seit den Griechen Enthusiasmus heißt:
Mein Zustand bei der Arbeit - wenn sie in Gang kam - ist einer der
gleichzeitig ruhigen und rastlosen Überhelle. Wohl wird vieles, oft
alles danach vergessen. Die grell erleuchteten Wege und
Verbindungsbrücken, die von der kombinatorischen Phantasie
freigesetzt und angeboten werden, sind vergessen, wenn einmal eine
Wahl getroffen ist, deren Freiheit zu den größtvorstellbaren
menschlichen Freiheiten gehört.7 Vom vegetativen Komponieren
läßt sich unschwer eine Brücke schlagen zu Kategorien wie Mutation,
Umbruch, Spur, Chiffre oder Fundstück, die in Rihms musikalischem
Denken eine große Rolle spielen. Auch sie akzentuieren das
Unwillkürliche des Komponierens.
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Musik (Kunst) geht dieser Vorstellung zufolge nicht aus dem
Verfügen über ein Material hervor, sondern aus in höchster
Bewußtheit seismographischem Reagieren auf Setzungen. Nicht
ein planendes, bauendes Subjekt, das über das Material verfügt, ist
das Ideal, sondern ein Subjekt, das durch seine Vorgehensweise
Funden Raum schafft: Erfindung und Fund liegen hier ganz nahe
beieinander. Schon 1978 heißt es entsprechend: Mit wird immer
klarer, daß ich nicht komponiere, indem ich disponiere, sondern daß
ich Zustände von Musik selbst ausdrücke, wenn ich etwas
aufschreibe. Nicht etwas, das bereitsteht und über das ich verfüge,
sondern etwas, dem ich ausgeliefert bin, das mir auch seinen Zustand
aufzwingt und mich in die Lage versetzt, diesen Zustand dinghaft
darstellen zu müssen. Das ist nur in oratio directa möglich.8
Zustand meint hier zweierlei: zum einen Ausschnitt aus einem
gedachten Musikstrom, zum anderen Aggregatzustand, das heißt,
dasselbe Material kann in verschiedenen Situationen jeweils andere
Zustände annehmen. Letzteres wurde in den neunziger Jahren zur
Grundlage verschiedener Werk-Komplexe, bei denen die Partitur des
früheren Zustandes jeweils buchstäblich in der des nächsten aufging,
so bei den fünf Musiken in memoriam Luigi Nono Cantus firmus,
Ricercare, abgewandt 2, Umfasung und La lugubre gondola / Das
Eismeer oder bei den bisher ebenfalls fünf Versionen von Vers une
symphonie fleuve. Auch die beiden ausdrücklich so bezeichneten
Zustände von S&eacute;raphin, Versuch eines Theaters nach
Antonin Artaud oder jüngst Jagden und Formen gehören in diesen
Zusammenhang.
Entsprechend muß musikalisches Material etwas direkt
Handhabbares sein. Der Klang besetzt eine - zumindest in Rihms
Vorstellung durchaus reale - Körperlichkeit, eine haptische Seite, ist
etwas Greif- und Modellierbares, das sich dem Material der Maler
oder Bildhauer direkt vergleichen läßt. Aus dem Material in diesem
sehr konkreten Sinne wird durch das künstlerische Tun die Musik
hervorgetrieben, wie der Bildhauer die Gestalt aus dem ungeformten
Stein meißelt. Letztlich ist der Komponist hier wie der Bildhauer
ganz allein, nur mit sich und den eigenen Kräften und Fähigkeiten,
konfrontiert mit dem Widerstand, den das Material dem gestaltenden
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Tun entgegensetzt, beziehungsweise den Möglichkeiten, die es
eröffnet.
Grundlegend für Rihms Musikdenken ist mithin die Ganzheitlichkeit,
nicht das Synthetische. Damit nimmt er eine Gegenposition ein zu all
jenen analytischen Zugangsweisen zum Komponieren, die von einer
aus Elementen aufgebauten Musik ausgehen, wie sie etwa in der
seriellen Musik der fünfziger Jahre und daran anknüpfenden,
strukturell orientierten Kompositionsweisen vorliegen.
Zu seiner heutigen Position fand Rihm erst in den frühen siebziger
Jahren in seiner Zweiten Symphonie und dem Klavierstück Nr.5
(Tombeau), beide 1975 entstanden, nach einer Phase der
Auseinandersetzung mit reihentechnischen Verfahren. Dabei spielten
offenbar visuelle Erfahrungen eine entscheidende Rolle. Aus der
bildlichen in die hörbare Welt übertragene Formungsverfahren
machten für ihn ein Komponieren jenseits von Modellen der
Tradition und von seriellen und nachseriellen Verfahren anscheinend
überhaupt erst vorstellbar.
An die Stelle eines Umgangs mit wie auch immer zugerichteten
Grundelementen, seien dies Tonhöhen, Tondauern, Lautstärken und
Klangfarben oder seien es Melodie, Harmonie und Kontrapunkt, ist
seither die Arbeit mit konkreten Klangobjekten getreten, mit Linie,
Fläche, Klangmassen, Dichteverhältnissen, Durchscheinungsgraden,
Farbkörpern, Pastositäten, wie Rihm es selbst immer wieder mit der
Malerei entlehnten Begriffen beschrieben hat. Wichtiges Vorbild war
hier Edgard Varèse. Die Körperlichkeit von Rihms Musik hat
in diesem Musikdenken ihren Ursprung.
Der Kompositionsprozeß wird nun vorgestellt als ganz plastischer
Umgang mit dem Klang, so als würde der Komponist eine Skulptur
herstellen. Musik besitze für ihn eine Objekthaftigkeit, an der er
wirklich gestaltend arbeiten könne.9 Am Beispiel von Alberto
Giacomettis formenden Händen veranschaulicht Rihm im Unterricht
gerne, wie Komponieren für ihn aussieht. Bei all dem weiß er
selbstverständlich nur zu gut um die Indirektheit und Vermitteltheit
des eigenen Tuns: Die Partitur ist ja nicht das Werk selbst, sondern
eine Ansammlung von Strichen, Punkten, Zahlen, Wörtern und
sonstigen Zeichen, welche das Werk definieren und hervorzubringen
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gestatten. Die zitierten Stellen formulieren ein Ideal, das mit
zunehmender musikalischer Erfahrung, die eine immer präzisere
Vorstellung des eben niedergeschriebenen Klanges erlaubt, für ihn
auch mehr und mehr möglich wurde zu realisieren.
Rihms Kompositionsweise liegt eine Poetik des Einfalls zugrunde,
die ganz auf die Kraft des Subjekts setzt. Allerdings ist sie zwei
Bedingungen unterworfen: Zum einen herrsche hier auf brutalste Art
das Recht des Stärkeren, nämlich des stärkeren Gedankens; zum
anderen sei Voraussetzung künstlerischer Freiheit Kenntnis von
Kunst: Wer nichts kennt, kann nicht originell sein. Wer viel kennt
und dem es darob die Sprache verschlägt, weiß wenigstens, was er
von seinem künstlerischen Primärimpuls [dem Einfall] halten darf.
Es ist also noch grausamer als angenommen: Selbst zum
Schweigen gehört ungeheuer dichte künstlerische Imagination, nicht
nur der Ausfall von Gedanken. Der Komponist, der Künstler ist
heute, in Zeiten zunehmender Erosion auch der letzten Reste einer
allgemein verbindlichen Musiksprache, ganz auf sich selbst
zurückgeworfen, auf seine Kraft und sein Wissen. Es bleibt nichts
anderes, als darauf zu vertrauen. Aber das Wissen darum befreit. Es
kommt darauf an, wer was und wie setzt. Welcher Körper sich worin
verkörpert. Wie er welches Zeichen wird. Die gleiche harmonische
Konstellation, derselbe Akkord, ist ein völlig anderer bei Mozart oder
bei Dittersdorf, obwohl doch offensichtlich der gleiche Sprachraum
beide umgibt. Wir können dieser wunderbaren Unausgewogenheit
nicht entkommen. Wir müssen soweit kommen, diese offensichtliche
Ungerechtigkeit zu genießen und daraus moralisch zu wirken: Es ist
die Verpflichtung zur Freiheit, die daraus folgt. Ein Mittel wird
durch den, der es einsetzt, zu dem, was es ist. Wir können nicht
einfach »alles machen«, wie manche glauben mögen, denn unsere
künstlerischen Körper sind dimensioniert, auch ihre
Bewegungsfähigkeit. Dies aber zu wissen befreit. Zumindest von der
Vorstellung, es gäbe künstlerische Gesetze, die außerhalb unser selbst
liegen. Wir bleiben für alles verantwortlich.10
Die Kritik an einer als erstarrt empfundenen Vorstellung von
Avantgarde, an einer Radikalität, die nichts mehr zu kosten schien,
und an einem Mangel an Expressivität und Emphase entsprechender
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Musik führte Rihm Mitte der siebziger Jahre zu einem
kompositorischen Ansatz, der Freiheit in der Wahl der Mittel und der
Bezugspunkte reklamierte. In einem Vortrag bei den Darmstädter
Ferienkursen für Neue Musik 1978 brachte er dies auf den Begriff:
Unter inklusivem Komponieren verstehe ich eine Arbeitsweise, die
durch Einbeziehung und Umschließung aller von Phantasie und
Arbeitsökonomie berührten und geöffneten Bereiche zu einem mit
Gegenwart vollgesogenen Ergebnis gelangt. Dieser Vorgang liegt
näher beim Integrieren als beim Summieren. Das Ergebnis ist wie ein
Humus voll kreativer Zukunft. Exklusiv - ausschließend - zu
komponieren bedeutet, einen Ansatz verfolgen, der versucht durch
immer tiefere Reinigung zu einem idealen puren Kern zu gelangen.
Paradoxerweise wird dadurch die Gegenwart als konkreter Vollzug
aufgegeben, und entsprechend ist das »weiße Kunstwerk« auch
mehr vollgesogen mit Vergangenheit, es ist genuin traditionell,
substantiell konservativ.11
Mit dem inklusiven Komponieren wurde damals ein historisches
Denken aufgekündigt, das für die die fünfziger Jahre prägende
Generation von Komponisten charakteristisch war: Sie hatten die
Entwicklung der Musik noch als weitgehend linearen Prozeß im
Sinne musikalischen Fortschritts aufgefaßt, in dem mit dem
Vergangenen das Vorvergangene historisch überwunden und
zugleich in ihm aufgehoben war. Rihm trug wie andere Komponisten
seiner Generation letztlich einer Einsicht Rechnung, die - fast
zeitgleich mit dem unerschütterlichsten Fortschrittsglauben - seit den
späten fünfziger Jahren allmählich sich durchsetzte und durch
Umberto Ecos Buch Opera aperta ins allgemeine Bewußtsein drang:
der Einsicht in die prinzipielle Offenheit des Werkes, das in
verändertem Kontext immer andere und neue Facetten zeigt. Die
erneute Auseiandersetzung mit der Vorvergangenheit, mit dem
frühen Schönberg, mit Mahler oder Debussy, ist nicht nur Antwort
auf die ästhetische Präsenz der Vergangenheit in noch nie
dagewesenen Dimensionen. Sie läßt sich auch als implizite Kritik an
den rezeptionsästhetischen Defiziten eines Geschichtsdenkens
Adornoscher Provenienz lesen, deren Ausgleich die Komponisten
durch ihr Tun damals eingefordert haben. Zugespitzt: Aus ein und
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demselben Werk wären in unterschiedlichem historischem Kontext
kompositorisch verschiedene Schlüsse zu ziehen. Oder umgekehrt
formuliert: Die historischen Konsequenzen, die etwa Arnold
Schönberg aus der freien Atonalität gezogen hatte, wären nicht die
einzig möglichen. Der veränderte Kontext fünfzig Jahre später legte
andere Schlüsse nahe. Daß hier mehr in Frage steht als nur eine
Komponistenpoetik, zeigt sich an den Schwierigkeiten, vor die sich
die Musikgeschichtsschreibung durch diese kompositorischen
Phänomene gestellt sieht.
Das Bekenntnis zur Subjektivität, das in der deutschen Literatur und
Malerei der siebziger Jahre Paralellen kennt, war damals aus
eingefahrener Avantgarde-Perspektive höchst anstößig und rief böse
Polemiken hervor. Der wachsende historische Abstand hat es jedoch
möglich gemacht, den Stellenwert einer gedanklich erweiterten, klar
»ins Werk« gesetzten, also einer deutlich gemachten, die Emotionen
offenlegenden und vielgestalt greifbaren Subjektivität, von der Rihm
1974 im Zusammenhang mit Morphonie sprach,12 besser
einzuschätzen. Was manchen in den siebziger Jahren, als man über
den Verlust des Subjektes in der Musik13 diskutierte, als
unzulässige Restitution einer von der Geschichte scheinbar
überwundenen Instanz erscheinen mochte, entpuppt sich heute als ein
Subjekt, das sehr wohl weiß um die historische Bedingtheit des
eigenen Tuns, das aber gerade deshalb, um ein mit Gegenwart
vollgesogenes Werk zu schaffen, seine Rolle im Komponieren nicht
zu leugnen fordert. Die mittlerweile veränderten Perspektiven
spiegeln sich auch in der Neubewertung der Rolle des Subjektes im
Komponieren der Avantgarde nach dem Zweiten Weltkrieg: An
Boulez'' oder Stockhausens Werken der fünfziger Jahre wird heute
weniger der technische Aspekt - daß es serielle Musik ist - als
vielmehr der kompositorische - daß es sich um serielle Musik handelt
-, mithin die Leistung des Subjekts hervorgehoben.
Nicht nur in Rihms kompositorischer Poetik nehmen Schreibakt und
Handschrift eine besondere Stellung ein. Was oben über die
physischen und psychischen Aspekte des Schreibvorgangs gesagt
wurde, gilt genauso für das Verfassen von Texten, Tagebüchern und
nicht zuletzt Briefen. Auch sie werden immer von Hand geschrieben.
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Rihm ist, wenn man so sagen darf, ein Schrift-Mensch. Texte wären
so gesehen nicht allein Begleitprodukt zum Komponieren als dem
eigentlichen Tun. Sie entspringen vielmehr demselben Quell.
Zugleich ist geschriebene Sprache indes ein durchaus eigenständiges
Feld der kreativen Entfaltung. Wie wenige andere besitzt Rihm die
Gabe, über Musik anschaulich und konkret zu sprechen, weit jenseits
einer technischen Sprache, hinter welcher der Gegenstand, wenn über
Musik geredet wird, allzu oft verschwindet.
Zwar gibt es zwischen dem Schreiben von Musik und dem von
Sprache grundlegende Unterschiede. Der musikalische Gedanke ist
der Gegenstand. Er sagt sich selbst, verweist nicht auf etwas hinter
ihm Stehendes, Gemeintes. Er läßt sich allenfalls in mehreren
Anläufen kompositorisch umkreisen, in einzelnen Zuständen
darstellen oder wie es in einem Feuilleton zum Schaffensvorgang von
1990 heißt: »Verbessern« gibt es in der Kunst nicht, allenfalls
Zustände, jeweils andere.14 Der sprachlich ausgedrückte Gedanke
dagegen läßt sich mehr oder weniger scharf fassen im Verhältnis zum
Gegenstand, auf den er sich bezieht. Beim Text ist die erste Fixierung
als Notiz weniger Setzung als Gedankenblitz, erste Annäherung, und
sie ist daher - anders als in Rihms Komponieren - seltener auch
zugleich der Endzustand. Je nachdem folgt unterschiedlich
tiefgreifende Bearbeitung, durch die Notizen erst zum Text gerinnen,
häufig - wie die Manuskripte erkennen lassen - sozusagen im Dialog
mit dem schon Niedergeschriebenen. Gleichwohl stellen Rihms
Texte, die vom Sprachduktus her dem Gesprochenen, der freien
Rede, selbst dort nahe sind, wo sie nicht für den mündlichen Vortrag
gedacht waren, in der Regel weniger Ergebnisse einer systematisch
durchgeführten Analyse ihres Gegenstandes vor. Viel eher sind sie -
durchaus analog zu seinen musikalischen Formen - häufig
fragmentarische Denkausschnitte oder Denkwege, Dokumente
einer Gedankenbewegung, deren Anfang und Ende vielfach nicht mit
den ersten und letzten Worten der Texte zusammenfällt. Umwege,
zuweilen auch Abwege und Sackgassen, werden nicht ausgeblendet,
erinnern an den Denkweg. Auch hier sind Rohzustände möglich. In
einem aphoristischen Text wie Musik - Malerei. » ungereimt zur
Kunst gedacht «, bei dem der Autor in die Notizen noch nicht
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überformend eingegriffen hat, liegt der generative Pol offen.
Ulrich Mosch
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