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 REZENSIONEN

Sonnige Improvisationslau-
ne in freundlicher Höratmo-
sphäre

Rondo Contemporaneo, Sequen-
za #1, Fragment #4, Sequenza #2, 
Fragment #5 Homage to Charles 
»Bird« Parker, Jazz Impromtu

Luca Luciano, Komposition und 
Klarinette

www.lucaluciano.com
LUC01 

Mit dem Titel seiner CD »Parten-
ope« bezieht sich der in London 
lebende Klarinettist und Kompo-
nist Luca Luciano auf die gleich-
namige antike Stadt, aus der sei-
ne Heimatstadt, das heutige Ne-
apel, entstand. 
Zu hören sind vielfältig artiku-
latorisch und klangfarblich an-
gereicherte Solostücke für Klari-
nette, die Lucianos Erfahrungs-
hintergrund mit Jazz, jüdischer 
und arabischer Folklore wider-
spiegeln. Multiphonics, Mikroin-
tervalle und Flatterzunge wech-
seln sich im bunten Reigen mit 
schmachtenden Kantilenen und 
quicken instrumentalspezifi-
schen Spielfiguren ab und ver-
leihen den Stücken den Charak-

ter beiläufiger Fingerübungen. 
Die Musik scheint damit weniger 
dem Grundsatz der Einheit zwi-
schen Ausdruck und Struktur zu 
folgen sondern eher einer sonni-
gen neapolitanischen Improvisa-
tionslaune. 
Das von einer soliden klassischen 
Ausbildung geprägte Spiel Lucia-
nos hingegen ist eine gut geführ-
te Gradwanderung zwischen Bel-
cantoideal und jazzbestimmten 
Artikulationsformen und schafft 
wenigstens eine freundliche 
Höratmosphäre. 

Willi Vogl

Bereicherung

Johann Sebastian Bach, Sonaten 
BWV 1027, 1028 und 1029

Stefano Canuti (Fagott), Enrique 
Bagaria (Klavier)

www.ludomentis.com

Ist es legitim Werke alter Meister 
mit Instrumenten zu interpretie-
ren, die der Komponist nicht vor-
sah? Diese Frage erscheint mir 
bereits nach den ersten paar Tak-
ten Musik dieser CD müßig. Ca-
nuti und Bagaria treffen haarge-

nau den Charakter dieser Sona-
ten, spüren dem Reichtum der 
musikalischen Gedanken nach 
und finden eine ausgezeichne-
te Balance in ihrem Zusammen-
spiel. Ihre feinfühlige Interpre-
tation verleiht den Sonaten ei-
ne wohltuende Durchsichtigkeit, 
die sicher mit der Instrumenten-
wahl zusammenhängt. Nicht zu-
letzt der sensible und ausdrucks-
volle Gesang von Canutis Fagott 
macht diese CD zu einer wirkli-
chen Bereicherung.

Heike Fricke 

Weitgespannte
Ausdrucksfähigkeit 

Ludwig van Beethoven (1770-
1827), »Gassenhauer«-Trio B-Dur 
op. 11; Johannes Brahms (1833-
1897), Klarinettentrio a-Moll op. 
114; Max Bruch (1184-1943), Aus 
den 8 Stücken op. 81

Ensemble Liaison: David Griffiths 
(Klarinette), Svetlana Bogosavlje-
vic (Violoncello), Timothy Young 
(Klavier) 

Tall Popies Records 217, 
Vertrieb: Klassik Center 

Mit jugendfrischer Verve beginnt 
das australische Ensemble Beet-
hovens »Gassenhauer«-Trio und 
lässt diesen Wirbelwind an er-
frischender Virtuosität durch die 
beiden Außensätzen wehen, ohne 
aufzutrumpfen. Um so eindring-
licher wirkt das introvertiert be-
hutsam mit Farbtupfern gestal-
tete Adagio mit seiner von Cel-
lo und Klarinette ineinander ver-
schränkten Sehnsuchtsmelodie. 
Von anderem Gewicht ist Brahms’ 
Klarinettentrio, ein spätes Meis-
terwerken für Richard Mühlfeld, 
der den Hochbetagten zu neuen 
Kompositionen für seine Klari-
nette inspirierte. Dieses erste von 
vier Mühlfeld-Werken enthält 
schon eine Quintessenz dessen, 
was Brahms nach einem langen 
und abwechslungsreichen Leben 
wichtig war, um es musikalisch 
auszudrücken: Leidenschaftlich-
keit, gepaart mit nostalgisch an-
mutenden Reminiszenzen, Ge-
fühlstiefe und dann wieder Volks-
nahes, das im letzten Triosatz so-
gar ungarisches Flair vermittelt. 
Man ist überrascht, mit welchem 
Einfühlungs- und Gestaltungs-
vermögen die drei Musiker, die 
man eben noch mit einem heite-
ren und auch verträumten Beet-
hoven erlebten, die weite Ge-
fühlswelt des späten Brahms in 
diesem facettenreichen Werk zu 
gestalten verstehen – das ist gro-
ße Kammermusik-Kunst! Mit vier 
Zugaben aus Max Bruchs op. 83 
beweist das Trio noch einmal sei-
ne Gestaltungs- und Ausdrucks-
kraft in der Verschiedenheit von 
vier musikalischen Stimmungen. 

Diether Steppuhn 
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