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Im Sog der Tiefe
Othmar Schoeck: Sonate für
Bassklarinette und Klavier op.
41; Paul Hindemith: Sonate
(1938) für Fagott und Klavier
in der Fassung für Bassklarinette und Klavier; Adolf Busch: Suite d-moll für Bassklarinette solo
op. 37a; Eugene Bozza: Ballade
(1939) for bass clarinet and piano; Ernst Krenek: Prelude; Thornton Winsloe (=Ernst Krenek):
Sonatine for bass clarinet with piano accompaniment; Alois
Hába: Suite für Bassklarinette
und Klavier op. 100; Mike Mower: Sonatina for Bassoon &
Piano (Bassklarinettenversion
vom Komponisten)
Matthias Höfer/Manami Sano:
bass clarinet essentials
brh CD1702
Brh records, 2018
Mit ausladender Geste öffnen
Matthias Höfer (Bassklarinette) und Manami Sano (Klavier) mit Othmar Schoecks
Sonate für Bassklarinette und
Klavier op. 41 gleich zu Beginn einen weiten Klangraum,
stoßen im ersten Satz die Türe auf und umfangen den Hörer sofort ganz und gar. Da
gibt es kein zaghaftes Herantasten, kein vorsichtiges Einführen, beschwingt geht es in medias res. Gewichtig wälzt sich
der zweite Satz dahin, tänzerisch ist der dritte gehalten; alle diese Stimmungen stehen der
Bassklarinette ausgezeichnet zu
Gesicht. Wunderbar innig folgt
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Hindemiths eigentlich für Fagott komponierte Sonate aus
dem Jahr 1938. Matthias Höfer
bringt sein Instrument so zum
Singen, dass es schwerfällt zu
glauben, es handle sich hierbei
um eine Transkription, scheint
das Werk dem Instrument doch
geradezu wie auf den Leib geschrieben. Die Suite d-moll von
Adolf Busch vermittelt den Eindruck, die Bassklarinette versuche sich selbst zu erfassen,
ihre Grenzen auszuloten, taste
fragend durch den Raum. Wiederkehrende Sequenzen, die,
wie auch im Booklet erwähnt,
an Bach’sche Solowerke gemahnen, führen durch diese instrumentale Selbstreflexion, in der
die Bassklarinette, so scheint es
fast, selbst nicht glauben kann,
welche schier unbegrenzten
Möglichkeiten ihr zur Verfügung stehen. Nuanciert und mit
großem Einfühlungsvermögen
zeichnet Matthias Höfer Licht
und Schatten dieses Soliloquiums nach, stellt sich bei aller
Virtuosität ganz in den Dienst
der musikalischen Aussage und
nicht zuletzt in den seines Instruments.
Ganz selbstsicher hingegen tritt
die Bassklarinette in Eugène
Bozzas Ballade auf, streckenweise getragen von flächig akkordischer Klavierbegleitung,
teils gewitzt herausgefordert
von dieser. Einmal mehr tritt
hier das absolute Einverständnis der beiden Interpreten zutage. Ernst Kreneks unter dem
Pseudonym Thornton Winsloe veröffentlichter Sonatine for
bass clarinet with piano accompaniment mit dem Prelude aus
dem Jahr 1944 ein Stück des
Komponisten voranzustellen,
bei dem nur das Klavier zu hören ist, ist eine schöne Idee und
keinesfalls abwegig, ist es doch
dem Klarinette spielenden Musikmäzen Werner Reinhardt
gewidmet. Mit seinem durchweg subtilen, geheimnisvollen

Charakter bildet es zudem einen interessanten Gegenpol zur
leicht fasslichen und fast „ländlich“ anmutenden Sonatine mit
ihren eingängigen Melodien
und klaren Formen. Ein wenig
schwerere, aber durchaus genießbare und sehr bekömmliche Kost serviert uns das Duo
mit Alois Hábas Suite für Bassklarinette und Klavier op. 100.
Die wohl ein wenig störrische
Sprache dieser Komposition
mag etwa biografisch zu erklären sein; von den NS-Besatzern als entartet geschmäht,
galt die Tonsprache des Tschechen den Sowjets später als zu
formalistisch. Hat man sich mit
der athematischen Denkungsart Hábas einmal angefreundet,
offenbaren die vier Sätze Neues
und „Unerhörtes“, das zu eingehender Beschäftigung einlädt!
Eine auf dieser CD ganz neue
Klangwelt betreten Höfer und
Sano mit Mike Mowers Sonatina, unternehmen damit quasi einen versöhnlichen Ausflug in die Welt des Jazz nach
den dunklen Klängen Hábas.
Formal in sich schlüssig – bereichernd dabei vor allem die
Gegenüberstellung zweier Suiten, die unterschiedlicher nicht
sein könnten – zeichnet sich die
Aufnahme durch ein kleines
„Schmankerl“ am Ende aus.
Vergleichbar dem bedeutungsschwer aufgeladenen „hidden

track“ in der Popkultur findet
sich ein Interview-Schnipsel, in
dem der Bassklarinettist Josef
Horák (1931–2005) über ein
musikhistorisch interessantes
Zusammentreffen „mit einem
gewissen Herrn“ Auskunft gibt,
mehr sei an dieser Stelle nicht
verraten; sicher kein absolutes
Novum, aber trotzdem unerwartet und erfrischend. Ganz
dem digitalen Geschmack der
Zeit verpflichtet ist die CD nicht
nur im Handel erhältlich, sondern kann auch bei www.eclassical.com hochauflösend heruntergeladen werden, in dieser Form allerdings ohne Interview-Bonus. Am Ende dieses
Hörgenusses ist eines klar: Man
sollte viel mehr Musik für Bassklarinette hören!
Jörg Holzmann

Kontemplatives Lauschen
Petra Stump-Linshalm: Uisge
Beatha – A Guide to Flavours;
Wändelesen; Cinnamon Roses;
Blanda; Trotzig; Fantasy Studies.
Hans-Linshalm (Kontrabassklarinette, Bassklarinette, Bund Es-Klarinette), Thomas
Frey (Altquerflöte, Piccolo),
Roland Schueler (Violoncello), Alfred Reiter (Sopransaxophon, Spring Drum), Thomas List (Sopran-, Tenor- und
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