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DOUBLE TRIO DE CLARINETTES Itinéraire Bis
(Between The Lines, BTLCHR 71231):
Die Fraktion der Klarinettisten, im Jazz durch Adolphe Saxens Brut etwas aus dem Fokus
gedrängt, hat sich durch Vielseitigkeit und abenteuerlustige Grenzgängerei schadlos
gehalten. Ein typischer Repräsentant dafür ist hierzulande Gebhard Ullmann, mit
Projekten wie Basement Research, Conference Call, Ta Lam und, nicht zuletzt, The
Clarinet Trio mit Jürgen Kupke und Michael Thieke. In Frankreich spielt Armand Angster,
der durch Accroche Note besonders der Neuen Musik verbunden ist, eine ähnliche Rolle,
nämlich mit dem Trio De Clarinettes, aktuell bemannt mit Sylvain Kassap und Jean-Marc
Foltz. Letzterer ist profiliert als langjähriger Partner des Pianisten Stéphan Oliva, Kassap
hat durch das Ensemble Laborintus ein Spielbein im E-Bereich, mit dem andern tanzt er
mit Baby Sommer oder mit dem Robert-Wyatt-Projekt »Donstestan!«. Mit seinem
Wuschelkopf bildet er den visuellen Gegenpol zum kahlen Gebhard U., klarinettistisch sind
die zwei in der Verbrüderung der beiden Trios auf einer Wellenlänge. Mit einem Pfauenrad
von Eb und Alto bis Bass und Kontrabass und mit allen Wassern zwischen bizarrem
Gekoller und launigem Launeddagefiepe gewaschen, lassen sie die Frage, wo hier
Arrangements enden und interaktive Intuition einsetzt, unwichtig erscheinen. Was zählt, ist
die farbenprächtige Vollmundigkeit, mit der klarinettistische Totalität sich selbst erzählt:
Ihre Geburt aus Luft und Spucke, ihr panisches Yesterday, ihr cooles Bleue, ihr schrilles
Gelb, ihr Catwalken und Stelzen auf den Laufstegen der neuen Klangmoden. Und immer
wieder die vollmundig verzahnte Sonorität - "wie aus einem Mund". Die grenzgängerische
und gestaltwandlerische Potenz der Klarinetten überwindet spielerisch die Skepsis, hier
nur einer einseitigen Kuriosität zu begegnen.
[BA 80 rbd]
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More restrained in execution, but with similar inspirations so that the program
never flags, is Itinéraire Bis (Between the Lines BTLCHR
71231 doublemoon.de). Blending two clarinet trios into the Double Trio
de Clarinettes, the players use standard, alto, E-flat, bass and contrabass
clarinets to highlight the woodwind’s unique properties. Although the Berlinbased Clarinet Trio of Jürgen Kupke,Gebhard Ullmann and Michael Thiecke
may be more oriented towards jazz and improvised music and the Paris-based
Trio de Clarinettes, which includes Armand Angster, Sylvain Kassap and JeanMarc Foltz, has more of a new music bent, no fissure exists here. Parameters
are established as early as track one, Almost Twenty-Eight, with the reedists
spending as much time vocalizing exuberant harmonies as playing. But while
such ebullience is present throughout the disc, so is the sophistication that
melds atmospheric textures, expressing individual instruments’ rugged or shrill
qualities as the pieces advance. Ullmann’s Desert… Bleue… East for instance is
a centred performance that includes an unfolding hint of menace, even as
vibrating low tones and seagull-like cries are harmonized into a smooth flow.
Meantime Kassap takes a more cerebral and musicological approach. His
compositions, Bizarre, FAK! andCharles Town, But Yesterday … which follow
one another, set up a distinctive continuum. Initially an essay in low pitches,
he sabotages the first track’s relaxation with chattering, slightly bizarre
interjections ending with a kazoo-like cry; the next sequence deconstructs the
line into shaking timbres only to have it snap back into shape following
comfortable harmonies from the other players, standard clarinet in the lead;
and concludes with a thorough re-examination of the theme. Rhino-like pedal
points from the lower-pitched reeds balance the flighty aviary cries from the
other woodwinds, with the result beautifully balanced polyphony that
succinctly express the theme then stops instantly.
(Ken Waxman thewholenote.com, jazzword.com 3/’14)

