
in between  (III) - for clarinet in Bb and piano (2007) 
 
Dauer: ca. 14` 
Verlag: C. F. Peters Frankfurt 
UA: 10.5.2007, Nationaltheater Mannheim , Theatercafe  
in Zusammenarbeit mit dem Nationaltheater Mannheim  
 
Ulrike Hofer, Klavier; Nikolaus Friedrich, Klarinette  
 
Satzfolge: 
I    (for Esbjörn S.) 
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Text zur Komposition: 
 
in between  (III) - for clarinet in Bb and piano entstand in den Monaten Februar und März 
2007 auf Anregung des Klarinettisten Nikolaus Friedrich. 
„Dazwischen“ ist ein Spiel mit Stilistiken und Strukturen. Die sechs Stücke sind sehr 
unterschiedlich im Charakter und in der Farbe, manche Sätze sind quasi klassisch als Partitur 
notiert, andere Sätze funktionieren nur in Überlagerung und manchmal auch Konfrontation 
zweier völlig unabhängiger Stimmen, sind hier auch als absolut autarke Einzelstimmen ohne 
Partitur notiert. 
Wie funktioniert hier in diesen Sätzen solch eine Verzahnung und das Zusammenspiel?  
Es gibt z. Bsp. Gemeinsamkeiten im Material, in der metrischen oder klanglichen Struktur, 
ein gemeinsamer Beginn oder ein sich-bündelnder Höhepunkt zum Schluß. 
Hier müssen andere Denk- und Arbeitsweisen gefunden werden, die zum Teil das Feld der 
Improvisation und des Unvorhersehbaren tangieren, man probt anders, hört anders, da man ja 
in diesen Sätzen nicht genau weiß, was der oder die Andere genau in diesem Augenblick 
spielen wird. 
Diese Technik der Unschärfe und der improvisatorischen Überlagerung habe ich in den 
letzten Jahren immer wieder ausprobiert, verfeinert und verändert. 
Zu diesen Überlegungen kommen auch räumliche Vorschläge für die Interpreten. 
 
Zu den Untertiteln: 
Mit Esbjörn S. ist der bekannte schwedische Jazzmusiker Esbjörn Svensson gemeint, der 
momentan mit seinem Trio EST die Grenzen zwischen Jazz, Rock und experimenteller Musik 
aufweicht. Ich mag diese Musik derzeit sehr und lasse auch in meinem ersten Satz zeitlos-
minimalistische Motive in meine Musik hinein. Am Rande bin ich auch wie Svensson mit 
Klassik, Pop und Jazz völlig gleichberechtigt und wertungsfrei aufgewachsen und ich kann 
und will nicht in limitierten Grenzen und Schubladen denken. Mein Vater ist Jazzmusiker, 
mein Großvater war klassischer Orchestermusiker, ich fühle mich als Teil einer neuen freien 
Generation von Komponisten und möchte mich keinerlei ästhetischen und strukturellen 
Richtlinien beugen. 
In japanese blue wollte ich eine „blaue“ Stimmung erzeugen mit typischen Bluestönen und 
mit Unschärfe im Zusammenspiel. Dieser „Blues“ klingt aisatisch...? Vielleicht.  
Den Titel habe ich mir von einem Jazzalbum mit Silje Neergard „ausgeliehen“. 



Duduk: das Duduk  ist ein uraltes armenisches Doppelrohrblattinstrument und wurde 2005 in 
die UNESCO-Liste der „Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der 
Menschheit“ aufgenommen. Während der Komposition an diesen Stücken habe ich durch 
Zufall armenische Duduk-Musik gehört und war sofort inspiriert von der speziellen Farbe der 
Melismen und der Atmosphäre dieser Musik. Der Zufall wollte es auch, dass ich zu dieser 
Zeit zum einem Geburtstagsfest von Armeniern eingeladen wurde. Am Ende des Abends 
besaß ich ein Duduk! 
Double Life erzeugt zwei Intervallwelten, eine äußere Klavierwelt mit harten Quarten und 
eine innere eher embryonale Klarinettenwelt mit weichen Terzen und Sexten, ein 
intervallisches und strukturelles Doppelleben. Harte Schale, weicher Kern... 
Hungarian sphinx knüpft an Duduk an, variiert melodische Elemente aus dem Duduk-Stück 
und führt diese in einen härteren und kontrapunktisch kühler organisierten Kontext – das 
Ergebnis ist ein  robuster dreistimmiger Kanon, nicht zu streng organisiert. 
Lied ist eine fast-Verschmelzung der beiden Instrumente zu EINER Stimme mit einfachen 
melodischen Motiven. Die oft gehörten Quarten von Duduk und Double Life werden wieder 
zu Quinten, zu Doppelquinten, ähnlich wie im ersten Satz. Der Kreis schließt sich. 
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