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eueste
Klarinettentöne
Aktuelles von Marton Illes
Sabine Meyer lehrte uns den wunderbaren, wandelbaren Ton
der Klarinette zu lieben. In der Neuen Musik bezeugen zahlreiche
Klarinettenwerke den Reiz des Instruments (siehe auch den
Beitrag 45 Jahre Neue Musik für Klarinette bei Breitkopf Seite
16). Der Komponist M6rton 111125ist fasziniert von dem "nasalen,
rauen, direkten, beinahe aggressiven, doch auch samtig-intimen
Klarinettenklang'; wie er zu seinem Klarinettentrio Rajzok 111
bekennt. Zwei Solowerke für Klarmette entstanden kürzlich, und
ein Klannettenkonzert, das Sabine Meyer beim Lucerne Festival
uraufführen wird, komponiert 111125gerade. Zeit für Melisande
Bernsee (Breitkopf & Härtei), den neuesten Klarinettentänen
im Gespräch mit 111125und den Interpretinnen Bogl6rka Pecze
und Magdalena Faust nachzugehen.

Sabine Meyer has taught us to love the wonderful, versatile tone
of the clarinet. In contemporary music, many clarinet pieces tes-
tify to the charm of the instrument (see also the article 45 Years
New Clarinet Music from Breitkopf, page 76). The composer
M6rtan lI/es is fascinated by the "nasal, raIN, direct, almost
aggressive, yet velvety and intimate clarinet sound, " os he asserts
in his comments on bis clarinet tno Rajzok 111.111125recently wrote
two solo works for clarinet, and is currently writmg 0 concerto
that wil/ be given its prettuete performance by Sabme Meyer
at the Lucerne Festival. Time for Melisande Bernsee (Breitkopf &
Härte/) to explore the lotest clarinet sounds in conversation with
lI/es and the performers Bogl6rka Pecze and Magdalena Faust

Melisande Bernsee (MB): MMon Ilies, Sie kommen eigentlich
vom Klavier - nach der musikalischen Grundausbildung in Klavier,
Komposition und Schlagzeug in Ungarn haben Sie neben dem
Kompositionsstudium Ihr Solistendiplom im Fach Klavier an der
Musikakademie Basel absolviert. Seither sind zahlreiche Werke für
Klavier solo, wie beispielsweise Torso 11 und Euf6ri6k 11, Ensemble-
werke mit Klavier und ein Klavierkonzert Rajzok (Zeichnungen) 11
entstanden. Viele der Klavierwerke spielen Sie selbst im Konzert. -
Wie kamen Sie zur Klarinette? Und welche Beziehung haben Sie
zum Instrument?

11;. (I' . Seit meiner Jugend gehe ich mit einer bei-
nahe systematischen Zufälligkeit engste Freundschaften mit lauter
Klarinettisten ein. Mein bester Schulfreund, Theodor Burkali - in-
zwischen namhafter Neue-Musik-Klarinettist und Komponist in Salz-
burg -, Kyrill Rybakov, der in Karlsruhe lebende und am Moskauer
Tschaikowsky-Konservatorium unterrichtende russische Starklarinet-
tist, und Boglarka Pecze, die ich vor Jahren bei einem Meisterkurs
kennenlernte und die bereits als Studentin eine hochprofessionelle
und hochinteressante Interpretin war, sind meine .klarinettisti-
sehen" und menschlichen Weggefährten, die mich immer wieder
inspirieren. Ich wünsche manchmal, wenigstens einer von ihnen
würde Fagott oder Harfe spielen, dann hätte ich auch für diese
Instrumente mehr komponiert.

MB: Boglarka Pecze, Sie spielen einiges an zeitgenössischer Litera-
tur, sind Klarinettistin des Trio Catch, arbeiten intensiv mit zeit-
genössischen Komponisten wie Helmut Lachenmann, Peter Eötvös
oder Marton llles zusammen und Ihr Trio hat bereits zahlreiche
Uraufführungen bestritten. Klarinette und Neue Musik scheinen
eine beliebte Symbiose zu sein?
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Magdalena Faust (MF): Zunächst einmal erwartet sie eine hohe
technische Herausforderung, die aber durch genaue Griff- und Vor-
tragsbezeichnungen gut zu meistern ist und die sich vor allem
lohnt. Was mich an llles' Aquarellen besonders überzeugt hat, war,
welche neuen Klangwelten dem Publikum hier eröffnet werden
und mit welcher Klangsinnlichkeit hier "Neue Musik" gespielt wer-
den darf, Multiphonics und Obertöne erklingen "Immer zart und auf
keinen Fall quietschend", und der größte Teil des Stückes bewegt
sich im Bereich des plano und pramssirno. Es ist ein Stück, was vom
Interpreten unheimlich viel Präsenz, Intensität (im piano wie im
forte) und souveränstes Verfügen über sein Instrument und moder-
ne Spieltechniken verlangt, Schafft er dies, so wird er sein Publikum
völlig in den Bann ziehen und die Klarinette von einer bisher unbe-
kannten Seite zeigen.

MB: Zu Ihrem Trio Rajzok (Zeichnungen) 111bemerken Sie, Herr
Ilies, dass auch das "ungarische Tarogatö-Ihatte)" präsent ist
Erklärend fügen Sie an: "Das Tarogate ist ein relativ junges Instru-
ment mit Klarinettenmundstück und oboenähnlicher Mechanik,
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dessen Klang aus der Zigeunermusik bekannt und in der Musik des
19, Jahrhunderts zu hören ist." In welcher Tradition sehen Sie Sich
hier' Beziehen Sie sich auf Vorbilder?

Diese Frage wurde mir schon öfters gestellt und ich höre dar-
aus ein wenig den Wunsch, irgendeinen bewussten traditionellen
oder gar aktuell politischen Bezug zu meinem Werk herstellen zu
können, Sicherlich ist mein Verhältnis zu meiner heimatlichen
Musiktradition, vor allem in den früheren Werken, ein sehr Intimes
und Charakteristisches, und der Bart6k-Geist ist und bleibt bei allen
ungarischen oder ungarischstämmigen Komponisten immer spür-
bar. Ich denke aber, dass sich diese Bezüge mit der immer größer
werdenden zeitlichen Entfernung aus einer immer tiefer zu legen-
den klangphysiognomischen Reflexebene unbewusst aufbrechen.
In diesem konkreten Fall geht es um eine rein akustisch-gestisch
begründete Heraufbeschwörung der eigenen Tradition, die ich eher
zur Kenntnis nehme, als dass ich mir daraus ein historisierendes
oder nostalgisches Programm mache,

MB: Frau Peae, Sie kommen ebenso wie llles aus Ungarn, Gibt es
dort eine besondere Tradition der Klarinettenmusik?

Auf jeden Fall. sie spielt eine besondere Rolle In der Volks-
musik. Marton und ich kommen aus zwei verschiedenen Regionen
Ungarns, wo es auch nochmal musikalische Unterschiede gibt.

MB: Gerade in letzter Zeit haben Sie einige Werke mit und für Kla-
rinette komponiert, Herr llles, Welchen Stellenwert hat für Sie die
Klarinette in Ihrem Gesamtschaffen?

Aus den persönlichen Zufällen, die mir das Instrument näher
brachten, wurde eine Passion, Die Arbeit an einigen Werken, die
daraus entstanden, wie beispielsweise die Drei Aquarelle, die von
Dutzenden junger Menschen im Hochschulwettbewerb gespielt
worden sind, ergänzt diese Passion durch ein gewisses didaktisches
Bewusstsein, Selbst wenn manche Nachwuchstalente bereits so
souverän mit zeitgenössischen Texturen umgehen können wie
Magdalena, ist es lange nicht für alle (selbst für Berufsmusiker
nicht) selbstverständlich. Es ist enorm wichtig, dass Wettbewerbe
auch zukünftig zeitgenössische Pflichtstücke auf das Programm set-
zen, um angehenden Profis zu ermöglichen, sich rechtzeitig mit
neuen Musiksprachen, Notations- und Ausdrucksformen zu kon-
frontieren und die Angst vor solchen zu nehmen, Für mich ist wich-
tig, an solchen Projekten als Komponist mitzuwirken, Es beeinflusst
und bereichert sicherlich auch meine Herangehensweise.
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/ The trill hole is 117051(1' closed: lift the finger 011(1' minimally.

aus: 111125,Harem akvarell klarinetra (Drei Aquarelle für Klarinette)
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MB: Die Klarinette ist allein durch ihren Klang im Vergleich zu
Streichinstrument und Klavier ein dominantes Instrument Wenn
Sie, Frau Pecze, im Trio musizieren, übernehmen Sie dann sozusa-
gen die "erste Geige"? Wie Ist die Gewichtung der Instrumente bei
llles?

Ich teile nicht die Meinung, dass der Klarinettenklang allgemein
dominanter ist als ein Klavier oder Streicher. Erste Geige bin ich im
Trio wahrscheinlich nur, weil ich am Platz des Geigers sitze und
zusätzlich das Management des Trios übernehme. Aber was die
Musik angeht, versuchen wir eine solche Balance zu erreichen, dass
wir zu einem einzigen Instrument werden, Und das ist das Schwie-
rige an dieser Besetzung, In Rojzok 111gibt es auch keinen Chef, alle
sind gleichberechtigt,

MB: Herr llles, Sabine Meyer, die First Lady der Klarinette, wird Ihr
Konzert für Klarinette und Orchester, an dem Sie gerade schreiben,

beim Lucerne Festival am 30, August 2015 uraufführen. Können
Sie uns schon etwas hierzu verraten? Was hat Sie inspiriert?

Ich gehe mit dem Instrument viel sicherer um als früher und
habe Erlebnisse, Erfahrungen und Materialien gesammelt, die ich
mir jetzt im Rahmen eines größer dimensionierten Werkes zunutze
machen kann, Ich verwende vieles vom "alten Stoff", was ich eher
als Krönung denn als "Recycling" erlebe, Auch meine alte Liebe zu
den vielen, gleichzeitig erklingenden Klarinetten erfährt Wiederer.
füllung, indem ich im Orchester sechs von ihnen positioniere, die
sich als "Schattenchor" zum Soloinstrument gesellen, Ich habe
manchmal das Gefühl, dass ich vieles in den letzten Jahren kom-
poniert habe und dies jetzt nur noch wie reife Früchte pflücken
muss, Natürlich bleibt dieses Pflücken immer ein spannender, krea-
tiver Prozess, der viel Raum für experimentelle und riskante
Momente offen lässt. Es ist ein großes Privileg und eine Riesen-
freude, für Sabine Meyer zu schreiben.
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aus 11/125,Psychogramm II .rettegös" (ängstelnd)

Werk für Klarinette und Orchester
Auftragswerk von LUCERNE FESTIVALund des Norddeutschen
Rundfunks
Interpret: Sabine Meyer (Klar), Symphonieorchester des SWR
Baden-Baden und Freiburg Franc;:ois-XavierRoth
Uraufführung: 30, August 2015, Luzern, KKL, Lucerne Festival
Weitere Aufführungen:
Sabine Meyer (Klar), Symphonieorchester des NDR,
Ltg, Juraj Valcuha
21, und 24. Januar 2016, Harnburg
22, Januar 2016, Lübeck

Psychogramm 11"rettegös" (ängstelnd)
für Klarinette solo
Boglärka Pecze (Klar)
Uraufführung: 25. April 2015, Witten, Wittener Tage für neue
Kammermusik
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Härom akvarell klarinetra (Drei Aquarelle für Klarinette)
Auftragswerk für den Felix Mendelssohn Bartholdy-
Hochschulwettbewerb 2015 im Fach Klarinette
Aktuelle Termine:
Magdalena Faust (Klar - Sonderpreisträgerin in Berlin für die
beste Interpretation des Werks)
29, April 2015, Freiburg, Musikhochschule
Laura Manez Miralles (Klar)
30, April 2015, Frankfurt, Musikhochschule

Rajzok (Zeichnungen) 111
für Klarinette, Violoncello und Klavier
Trio Catch: Boglärka Pecze (Klar), Eva Boesch 01c),
Sun-Young Nam (Klav)
Aktuelle Termine:
16, Mai 20 15, Edenkoben, .ars nova"-Konzerte des SWR
12, Juni 20 15, Mannheim, Gesellschaft für neuen Musik
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