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EDITORIAL

Versilbert, ohne Flaschenöffner!
Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten ist die Fußball-WM gerade kurz vor
dem Endspiel. Zur Drucklegung sind es noch drei Tage bis zum Spiel USA gegen
Deutschland und das Ergebnis steht natürlich noch in den Sternen. Haben Sie etwas
vermisst? Ach ja, da war doch was!  Gab es nicht vor 4 Jahren zur WM in Südafrika
einen ohrenbetäubenden Siegeszug der Vuvuela? Dass solche vielbeachteten Veran-
staltungen jeweils durch neue musikalische Begleiterscheinungen phalanxiert werden
blieb auch bei der diesjährigen WM nicht aus. Findige Vermarkter aus Deutschland
entwickelten und lizensierten eine dreitonige Apito, oder auch Pfeife. Ein Auszug aus
der Produktbeschreibung liest sich wie folgt: „Der Ursprung der Sambamusik und der
Sambainstrumente geht auf das 16. Jahrhundert zurück. Die klassischen Samba-In-
strumente sind die Trommel, die Rassel, die Güiro (Ratsche) und die Apito. Das Ur-
model der traditionsreichen „Apito“ wurde aus Bubinga-Holz hergestellt. Die
Sambamusik ist in Brasilien gelebte Kultur. Dabei kommt der Apito eine besondere
Bedeutung zu. Mit dieser dreitonigen Pfeife organisiert der Masterdrummer/Einpeit-
scher die Samba-Band und gibt die erforderlichen Rhythmen vor. Zur Fußball-WM in
Brasilien haben wir die spezielle Pfeife für den World-Cup entwickelt und der Pro-
duktname „Apito DeCopa“ kreiert. Das Besondere an unserer 3-Loch Samba-Pfeife ist
die Visualisierung in Deutschlandfarben und die Einarbeitung eines Flaschenöffners.
Die Herausforderung bestand darin, den außergewöhnlichen Klang/Sound der Holz-
Apito originalgetreu hinzubekommen. Durch eine patentgestützte Luftführung in
einer technischen Baugrupp, ist uns das 1:1 gelungen.  (Quelle: Brandivision GmbH)
Zugegeben: Sie klingt irgendwie gut, nicht ganz so schrill wie vermutet, aber ich be-
vorzuge dann doch die Klänge echter Blasinstrumente. Wer besser steht genau dafür,
als Howard Johnson, auf dessen Portrait ich mich besonders gefreut habe. Der Multi-
Instrumentalist ist in erster Linie als Tubist in die Weltliga aufgestiegen. Doch sein
Instrumentenrepertoire umfasst viel mehr. So wirkt das Titelbild fast wie ein Schnapp-
schuss – Johnson hier nicht mit Tuba, sondern mit einem Baritonsax. Dieses ist, wie
sie sehen, nicht in den Deutschlandfarben lackiert, sondern versilbert. Und garantiert
ohne Flaschenöffner.

Auf ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Elf!

Herzlichst,
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Dirko Juchem – Musiker, Autor, Dozent und Saxophonlehrer  
wurde 2008 mit dem Europäischen Medienpreis ausgezeichnet.

JP 567GL-Q:
„Das JUPITER 567 ist die ideale Wahl für jeden ambitionierten 
Saxophon-Einsteiger. Die solide Verarbeitung,
die leichte Ansprache in allen Lagen und vor
allem das unschlagbare Preis-Leistungs-
Verhältnis machen dieses Saxophon zur
ersten Wahl beim Einstieg ins Saxophonspiel.
Als Saxophonlehrer der absolute Tipp
für all meine Schüler!“

 JP 767GL-Q:
„Das Jupiter 767 bietet einzigartige Features zu einem coolen 
Preis. Mit den verstellbaren Seitenmechaniken ist dieses 
Saxophon ganz individuell auf jede Handgröße einstellbar. 
Einzigartig in dieser Preisklasse sind auch die Einstellschrauben 
und Klappenkopplungen für viele Mechaniken. Ein Muss 
für alle Saxophonisten, die das Besondere suchen!“

JP 1167GL-Q :
„Für mich als Profisaxophonisten ist das JUPITER 1167 die ideale 
Wahl für all meine Konzerte und Studioproduktionen.
Die solide Verarbeitung mit „blue steel“- Federn, neu entwickelten 
Klappenkopplungen und Einstellschrauben für viele Mechaniken 
sowie Metallresonatoren lassen auch für Profiansprüche keine 
Wünsche offen. Mit den individuell verstellbaren „Palm Keys“ 
habe ich allergrößten Spielkomfort auch in schnellen Passagen. 
Neben der erstklassigen Verarbeitung und Mechanik überzeugt 
bei diesem Saxophon aber vor allem der einzigartige Sound!“

Die neue Saxophon Generation – getestet von Dirko Juchem

Genau auf den Punkt
Die JUPITER Saxophone der neuen Generation bieten für jede Leistungsstufe genau die richtigen Merkmale in Sound, Ausstattung und Optik.

Altsaxophon ·  JP 767GL-Q   |   Tenorsaxophon  ·  JP 787GL-QAltsaxophon  ·  JP 567GL-Q   |   Tenorsaxophon ·  JP 587GL-Q Altsaxophon  ·  JP 1167GL-Q  |   Tenorsaxophon  ·  JP 1187GL-Q



Der JUPITER Saxophon Event 2014
Lassen Sie sich bei einem tollen Event in Ihrer 
Nähe inspirieren und lernen Sie die neueste 
Saxophon Generation von JUPITER kennen.

 
  

24. Juni Musik von Merkl Hamburg
25. Juni Music Store professional Köln
27. Juni Musikhaus Müller Daun
21. Okt. Zabos Werkstatt Seligenstadt
22. Okt. Musikhaus Beck Dettingen
23. Okt. session Walldorf
24. Okt. A. Werner Musikinstrumente Hannover
25. Okt. Fachmarkt Blasinstrumente Gütersloh
28. Okt. Bläserforum Köln
29. Okt. Wird noch bekannt gegeben! 
30. Okt. De Saxofoonwinkel Deventer/NL
31. Okt. Muziekcentrum van Gorp Roosendaal/NL
04. Nov. Music World Brilon
05. Nov. Josef Distler Holzblasinstr. Stuttgart
06. Nov. Musikhaus Lange Ravensburg
07. Nov. Musik Hieber-Lindberg München
11. Nov. Bläserstudio Koblenz
12. Nov. PPC Music Hannover
13. Nov. Die Holzbläser Berlin

Erleben Sie  „Die Dirko Juchem Saxophon – 
Lounge“ bei Ihrem JUPITER Fachhändler.

KOSTENLOS!

Vertrieb für Deutschland und Österreich: 
ARTIS MUSIC Division of MUSIK MEYER GmbH · P.O. Box 1729 · 35007 Marburg · Germany · www.artismusic.de
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HIGH QUALITY INSTRUMENTS MADE IN TAIWAN

PREMIUM LINE – die neue EXPRESSION Serie

„Das beste Expression 
Saxophon, das es je gab!“

(Testbericht SONIC, Ausgabe 4-2013)

NORDDEUTSCHLAND

Manfred Bosse (Importeur) 
Musikinstrumente GmbH
48369 Saerbeck
Tel. +49-(0)25 74-14 17
manfred-bosse@t-online.de

www.expression-instruments.de
SÜDDEUTSCHLAND

Klaus Meggle e.K.
68309 Mannheim
Tel. +49-(0)6 21-72 10 43
kmeggle@t-online.de

XP
-2

XP
-1

20
Haagston
„Professional“ Drehventiler
mit und ohne Patenthämmerung

http://www.expression-instruments.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
mailto:kmeggle@t-online.de
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Kongressabgeordnete begrüßen
auf ihren altindischen Horn-
trompeten lautstark  Sonia 
Gandhi, die Witwe des ermorde-
ten indischen Premierministers
Rajiv Gandhi, bei einer Wahlver-
anstaltung.

KULLU
Indien – 4. Mai 2014

sonic 9



Ein sichtlich begeisterter 
algerischer Fan kurz vor
dem Spiel Algerien gegen
Belgien in der Gruppe H.
Trotz der 1:2 Niederlage er-
spielte sich das algerische
Team einen Achtungserfolg.

BELO HORIZONTE
Brasilien – 17. Juni 2014

MOMENTAUFNAHME
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Nach der großen Resonanz auf die Flöten-Schülerwettbewerbe der ver-
gangenen Jahre schreibt AZUMI erneut einem Wettbewerb aus, der erst-
mals auf europäischer Ebene ausgetragen wird. AZUMI sucht das “Flute
Talent 2014“ und bietet so Anfängern und Fortgeschrittenen innerhalb
eines europäischen Flötenschüler Wettbewerbs die Möglichkeit, sich zu
präsentieren und ihr Können unter Beweis zu stellen. 
Teilnehmen können alle QuerflötenschülerInnen im Alter von 12 bis 18
Jahren mit einem Musikstück ihrer Wahl. QuerflötenlehrerInnen erarbei-
ten gemeinsam mit ihren SchülerInnen das gewählte Stück und nehmen
dieses als Audio- oder Videodatei auf. Die Aufnahme mit den entspre-
chenden Teilnahmedaten wird anschließend an die „AZUMI Flute Talent
2014“-Jury gesendet. Einsendeschluss ist der 31.10.2014. 
Eine Fachjury unter Vorsitz von Mr. Gareth Davies (Soloflötist des London
Symphony Orchestra) wird die Gewinner ermitteln und diese am 12. No-
vember 2014 auf www.azumi.eu bekanntgeben. Jeder Teilnehmer wird
mit einem kleinen, attraktiven Präsent belohnt. Auf die GewinnerInnen
des Wettbewerbs warten Förderprämien im Gesamtwert von 3.600 Euro.

AZUMI FLUTE 
TALENT 2014
European Flute Student Contest

HB Saxofon- und 
Klarinetten Tragegurte 
HB France hat eine lange Historie und ist vielen unter dem vor-
herigen Markennamen Lebayle bekannt. Man besann sich wie-
der auf die Gründerfamilien Hérouard et Bénard und
bedient nun auch den deutschen Markt. Die Trage-
gurte sind allesamt verstellbar und unisex ausge-
legt, die Maßanforderungen von Kindern
werden mit einer eigenen Linie be-
rücksichtigt. Sinnvolle Features
wie abnehmbare Einlage im
Halssegment zur einfachen
Reinigung lohnen ein Blick auf
die für Holzbläser designten
Gurte. Gesehen im Fachhandel.          

Mehr Info 
www.dm-vertrieb.de

Anzeige

http://www.azumi.eu
http://www.dm-vertrieb.de
http://www.forestone-japan.com
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Gemeinsam mit Jupiter präsentiert Session unter dem Motto
„Dirko Juchem Saxophone Lounge:  von Null auf Saxophon“ einen
Saxofon-Workshop mit Dirko Juchem, dem „Saxofon-Lehrer der
Nation“. Die Veranstaltung findet am 26. Juni 2014 ab 19:00 Uhr
in der Abteilung für Blasinstrumente bei Session in Frankfurt statt
und richtet sich an Anfänger und Neueinsteiger, die schon immer
das Saxofon kennen- und spielen lernen wollten. Es sind keine Vor-
kenntnisse und auch keine eigenen Instrumente erforderlich, da
diese von Jupiter gestellt werden. Hierbei haben die Workshop-Teil-
nehmer Gelegenheit, die neuesten Jupiter-Modelle kennenzuler-
nen. Dirko Juchem nimmt sich in entspannter Atmosphäre viel
Zeit für eine individuelle Betreuung der Teilnehmer und beantwor-
tet alle Fragen. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl
des kostenlosen Workshops auf 12 Personen begrenzt ist, ist eine
rechtzeitige Anmeldung unter jupiter@session.de  unbedingt er-
forderlich.

Dirko Juchem Saxophon-Lounge: von Null auf Saxophon
26.06.2014, 19:00 Uhr
Session Frankfurt
Hanauer Landstraße 338
60314 Frankfurt

Dirko Juchem 
Saxophon-Lounge 
am 26. Juni bei Session Frankfurt

mailto:jupiter@session.de
http://www.miyazawa.de
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www.ricco-kuehn.de
info@ricco-kuehn.de

Doppelhorn 
Modell W 293

Hörner und Trompeten
...in handwerklicher Fertigung

Tel. 
Fax 

+ 49 (0) 37 29 2/41 95
+ 49 (0) 37292/ 23263

Ricco Kühn
Metallblasinstrumentenbau

Deutscher Musikinstrumentenpreis |2010

M
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01

since 1969

PLAY 
YOUR 
BEST!

www.otto-horn.com
Dieter Otto e.K. Inh. Martin Ecker 

Anzeige
Anzeige

Die drei zusammen mit dem internationalen Po-
saunen-Solisten Ian Bousfield entwickelten
Mundstücke verfügen über ein individuelles De-
sign und Eigenschaften, welche genau nach
den Bedürfnissen für unterschiedliche musika-
lische Einsatzbereiche konzipiert sind. Die S-Sig-
nature für Soloarbeit überzeugt mit extremen
Registersprüngen und brillanten Höhen. Die
Modelle differieren hinsichtlich Klangvolumen
und entsprechend ihrem Einsatzgebiet (Brass
Bands oder Orchester), sind versilbert und ver-
fügen zusätzlich über zwei Dämpfungsringe zur
individuellen Klanggestaltung. Auch die Ein-
stellbarkeit ohne Ringe, für den kleinsten Wi-
derstand, und mit zwei Ringen, für eine sehr
fokussierte, zentrierte Ansprache, lässt die Profi-
Arbeit vom Spezialisten erkennen. Ian Bous-
field, der unter anderem Soloposaunist der
Wiener Philharmoniker und vormalig Solopo-
saunist des London Symphony Orchestra war,
konzentriert sich heute neben seiner Professur
für Posaune an der Hochschule der Künste in
Bern leidenschaftlich auf sein Schaffen als Solist
und Dirigent. 

Mehr Informationen unter 
www.gewamusic.com 

Mund-
stücke
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N
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http://www.ricco-kuehn.de
mailto:info@ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com
http://www.gewamusic.com


Musikinstrumentenbau als
UNESCO Weltkulturerbe?
Am 4. April 2014 beschloss der Sächsische Kultursenat, welche Bewerber aus
dem Freistaat Sachsen für die Liste des immateriellen Kulturerbes in Deutsch-
land  nominiert werden. Darunter waren die Bergaufzüge im Erzgebirge, ins-
gesamt sechs länderübergreifende Bewerbungen. Unter den landesspezifischen
Anträgen wurden schließlich der „Traditionelle Vogtländische Musikinstrumen-
tenbau in Markneukirchen und Umgebung“ sowie die „Tradition und Auffüh-
rungspraxis geistlicher Musik durch sächsische Knabenchöre (Thomanerchor
Leipzig, Kreuzchor Dresden und Dresdner Kapellknaben)“ ausgewählt.  

Seit mehr als 350 Jahren besteht die traditionelle Handwerkskunst des Musik-
instrumentenbaus in Markneukirchen und Umgebung. Allein die Nominierung
für die Kultusministerkonferenz ist eine große Ehre für alle Instrumentenbauer
der Region. Dies ist der Weg, die traditionelle deutsche Handwerkskunst des
Musikinstrumentenbaus als immaterielles Kulturerbe der Menschheit zu wer-
ten.
Das Expertenkomitee der Deutschen UNESCO Kommission wird aus den Vor-
schlägen für ein bundesweites Verzeichnis auswählen und im Herbst 2014 wird
dann entschieden, welche Vorschläge der UNESCO unterbreitet werden.

Hollywood Trompeter-Legende Malcolm McNab bei seinem Besuch in
der B&S, deren Werkstatt in alten Zeiten in Klingenthal war 

Anzeige

http://www.markus-nold.de
http://www.flexibrass.de
http://www.brass-innovations.de
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Der Workshop „Perfect Reeds“ des Akropolis Reed Quintet rich-
tet sich an Holzbläser der Fächer Oboe, Klarinette, Saxofon und
Fagott sowie an Rohrblatt- oder Holzbläserensembles aller Al-
ters- und Leistungsstufen. Angeboten werden ein Master- und
ein Basiskurs.  Im Workshop wird neue Literatur für Rohrblatt-
quintett erarbeitet und über kreative Programmgestaltung
nachgedacht, Ensembles werden in Zusammenspiel, Proben-
planung und Gruppendynamik gecoacht. Die Dozenten helfen
bei Intonations-, Klang- und Balanceproblemen und geben
Tipps zur Weiterentwicklung der persönlichen Spielfähigkeiten.
Übungen zu Atmung und Ansatz, Haltung, Improvisation und
Instrumentenkunde, auch im Einzelunterricht, runden den
Workshop ab.

Anmeldeschluss: 
Dienstag, 15.07.2014 (Poststempel) 
Kostenbeitrag: 
70 €, erm. 50 € (SchülerInnen, Studierende), 
15 € passive Teilnahme
Ort: Musikhochschule Münster,
Ludgeriplatz 1, 48143 Münster 

Anmeldung und Info: 
GWK | Dr. Matthias Schröder, 
Fürstenbergstr. 14, 48147 Münster 
Tel: 0251/591-5704, Mail: matthias.schroeder@lwl.org

Perfect Reeds 
Holzbläser-Workshop mit 

Akropolis Reed Quintet
22. und 23. August 2014 

Musikhochschule Münster

Akropolis Reed Quintet 

mailto:matthias.schroeder@lwl.org
http://www.mundstueckbau-tilz.de
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Der bekannte Noten- und Songbuchverlag Alfred Publishing bringt
eine Reihe Pflegekits für Querflöte, Alt- und Tenorsaxofon, Klari-
nette, Posaune und Trompete auf den Markt. Die Sets bieten je nach
Gattung Bürstchen, Wischer, und Fettstifte. Die Ventilöle für Trom-
pete/Kornett kommen, wie das Zugöl für Posaune, von Superslick.
Selbst an ein Daumenpad, ein Reedguard, sowie eine Biss-Platte
wurde beim Klarinetten-Pflege Set gedacht. Die Kits liegen bei
22,50 Euro

www.alfredverlag.de

Wenn Alfred putzt

Das französische Familienunternehmen Henri SELMER Paris ruft die
neue Marke SeleS ins Leben. Sie ist zu 100 Prozent im Besitz der Fa-
milie Selmer und kann somit völlig unabhängig im Markt agieren.
SeleS ist durch und durch geprägt von dem weltweit anerkannten
Know-how der französischen Edelschmiede. Während die Marke SEL-
MER auf traditionelle französische Handwerkskunst zurückgreift und
raffiniertes Design und authentische Unikate anbietet, setzt SeleS auf
neue industrielle Produktionsverfahren und sinnvolle Kooperationen
mit externen Unternehmen in Frankreich, Osteuropa und Asien.
Durch Standardisierung und Rationalisierung ist SeleS in der Lage,
qualitativ hochwertiges Instrumentarium für ganz unterschiedliche
Budgets anzubieten. Alle SeleS Instrumente sind mit dem Fachwissen
und der Erfahrung von Henri SELMER Paris gebaut. Strategisch und
akustisch wichtige Teile werden in der hauseigenen Werkstatt von
SELMER in Paris auf die herkömmliche Art wie bei der Profi-Marke
gebaut. Die neuen Produkte sind „MADE IN FRANCE“ und zeigen so-
wohl das Markenzeichen SeleS als auch das SELMER Logo mit dem
traditionellen Lorbeerkranz. Bereits in wenigen Wochen werden erste
Produkte unter dem Markennamen SeleS im Handel erhältlich sein.
Weitere Informationen unter

www.seles-by-selmer.com

Seles by Selmer

http://www.alfredverlag.de
http://www.seles-by-selmer.com
http://www.koelblmusic.com
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Auch im kommenden Sommer verspricht das Internationale Holz-
bläser Festival „summerwinds Münsterland“ sanfte Brisen und er-
frischende Böen! Vom 27. Juni bis zum 7. September präsentiert die
inzwischen dritte Auflage des Festivals Stars aus Klassik, Weltmusik
und Jazz, die sich ganz den Holzblasinstrumenten verschrieben
haben. Verteilt über die ganze Region laden mehr als vierzig Kon-
zerte dazu ein, die Welt der Holzbläser neu zu entdecken: Nicht nur
Klarinette, Querflöte, Oboe, Fagott, Blockflöte und Saxofon stehen
bei „summerwinds“ im Mittelpunkt, sondern auch seltene Instru-
mente wie die orientalische Kaval-Flöte oder das Tárogató aus Un-
garn. Die künstlerischen Leiter des Festivals, Susanne Schulte und
Matthias Schröder von der GWK-Gesellschaft zur Förderung der
Westfälischen Kulturarbeit e.V., freuen sich über die vielen renom-
mierten Musiker, die man verpflichten konnte: Den Auftakt macht
am 1. Juli Klarinettistin Sabine Meyer mit dem Sinfonieorchester
Münster. In den folgenden Wochen können sich Klassikfreunde auf
eine ganze Phalanx an ARD Musikpreisträgern und internationalen
Ensembles freuen.

Informationen und Tickets sind ab dem 19. Mai 2014 im Internet
zu finden unter www.summerwinds.de 

Sabine Meyer

Internationales 
Holzbläser Festival

Konzerte & Workshops 
im Zeichen der Klarinette
30.09. - 08.10.2014
Fulda, Köln, Ulm, Frankfurt, Schlitz, Darmstadt, Bad Hersfeld

 

Informationen & Tickets unter

www.multiphonics-festival.com

Michael Riessler 
& Pierre Charial

David Krakauer 
& Ancestral Groove

Thomas Savy Trio 
Mirabassi, Pieranunzi,
Bulgarelli Trio

Maye Hubweber Duo 
ensemble FisFüz & Orchestra

David Murray 
Infi nity Quartet

Gebhard Ullmann 
& ta lam 10 

Schorn Puntin Duo & 
Balkan Clarinet Summit
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Mit der neuen 650/501-Serie präsentiert die Firma Conn-Selmer
USA preislich attraktive Schülerinstrumente mit Vollausstattung.
Unter dem Markennamen Leblanc sind die die Modelle CL650
und CL651 bereits eingeführt. Nun wurden sie weiterentwickelt
und mit einem hochwertigen Korpus aus langjährig abgelager-
tem Grenadillholz versehen. Diese neuen Modelle CL501 und
CL502 sollen sich besonders durch einen vollen, warmen Klang
auszeichnen. Besonders auffällig ist die stabilisierte Tief-E Achse
mit dem Leblanc Schriftzug. Zum Lieferum-
fang gehören zwei Birnen aus Grenadill-
holz. Die kürzere Birne ist für den Einsatz in
Orchestern geeignet, wo eine Grundstim-
mung von 442 Hz gefordert ist.  Die längere
Birne für 440 Hz ist beispielsweise ideal für
ein Zusammenspiel mit einem Klavier. Das
Modell CL501 hat eine Boehm-Mechanik
mit 17 Klappen und 6 Ringklappen. Das
Modell CL502 hat zusätzlich den Eb-Heber
für den linken kleinen Finger, also 18 Klap-
pen und 6 Ringklappen. Auch beim Etui
haben sich die Entwickler der neuen Le -
blanc Klarinetten ihre Gedanken gemacht:
Es ist besonders leicht und verstaut die Kla-
rinette und das Zubehör sehr sicher auf
kleinstem Raum. Das Etui hat außerdem
Rucksackriemen, die sich unauffällig in
einem Fach an der Rückseite verstauen las-
sen. 

Mehr Informationen unter 
www.gewamusic.com 

Neue Schüler-
klarinetten 

Leblanc 
CL501/CL502
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XN Blattschraube
Die natürl iche Resonanz

www.abelet.com
Abelet Sàrl - 11 rue des Mérovingiens - 67200 Straßburg - Frankreich
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as Label Brassego – wobei die Blechblasinstrumente
den Markennamen brassego made by haagston Austria

tragen – steht für qualitativ hochwertige und innovative In-
strumente. Insbesondere die Patenthämmerung – als eine be-
sondere Form der Oberflächenverarbeitung – hat die Firma
Brassego bzw. das Label Haagston weltweit bekannt gemacht.
Sie wird bei Drehventil- ebenso wie bei Perinettrompeten ein-
gesetzt. Sogar Piccolotrompeten werden mit der speziellen
Oberflächenverarbeitung versehen. Um tatsächlich die Wir-
kung der Patenthämmerung einschätzen zu können, bat ich
Alois Mayer, zwei gleiche Trompetenmodelle – eines mit und
das andere ohne Patenthämmerung – aus der Profiserie zu
einem Vergleichstest zur Verfügung zu stellen. So stehen zwei
Drehventiltrompeten vom Modell Professional in jeweils ver-
goldeter Ausführung auf dem Prüfstand.

Die Professional aus der Philharmoniker-Serie
Bevor wir mit dem Vergleich beginnen, werfen wir zunächst
einen Blick auf die Trompeten. Die Testinstrumente wurden

in vergoldeter Ausführung hergestellt, die ihnen ein warmes
und optisch ansprechendes Gesamtbild gibt und sich auch
tonlich auswirkt, denn eine Vergoldung führt zu einer wär-
meren Tongestaltung. Wegen der Erfahrungen mit den
Wechselmundrohren werden sie jetzt bei Haagston fest ver-
lötet. Beim Mundstückwechsel hat das einen entscheiden-
den Vorteil, denn das Mundrohr kann sich so nicht
zusammen mit dem Mundstück ein Stückchen aus der
Trompete ziehen. Zum anderen ist damit eine uneinge-
schränkte Klangübertragung gewährleistet. Die Erfahrung
hat Alois Mayer gelehrt, dass ein echter Wechsel der Mund-
rohre im Grunde bei den Bläsern nicht stattfindet. Wenn
man sich für eine Mundrohrgröße entschieden hat, verwen-
det man dieses Mundrohr dauerhaft. Welche Mundrohr-
größe zu einem passt, kann bei Alois Mayer direkt vor Ort
in der Firma ausgesucht oder auf Wunsch zu Hause ausge-
testet werden. Es gibt drei Mundrohrweiten, beide Testin-
strumente sind mit der mittleren Weite, dem 2er Mundrohr,
ausgestattet. Vom Mundrohr geht die Luft direkt in die aus
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Schon zwei Jahre nach der Gründung seiner Firma hat Alois Mayer im Jahre 1990 die
Schallstückhämmerung entwickelt. Sie ist derart innovativ, dass er dafür die Patentrechte
erhielt. Und nicht nur rechtlich, auch optisch und bläserisch stellt sie eine echte Innovation
dar. Bevor man den ersten Ton auf einer Trompete mit der Patenthämmerung spielt, fallen
sofort die Lichtreflexionen bei einem vergoldeten oder versilberten Instrument auf. Aller-
dings ist der optische Effekt für uns Bläser nicht der entscheidende Faktor, schließlich
möchte man Musik hören und eine Trompete nicht als Kunstobjekt ansehen. Vielleicht 
lässt sich ja beides miteinander verbinden? Der Vergleichstest zweier identischer Drehventil-
Trompeten wird es anhand des Modells Professional ans Licht bringen.
Von Johannes Penkalla

Ein Vergleichstest beim Modell 
Professional aus der Philharmoniker-Serie

PATENTHÄMMERUNG
BRASSEGOvon

Die

D



Neusilber und mit Minibal-
mechanik ausgestattete Meinl-

schmidt-Maschine, welche mit
einer aufsteigenden Bohrung von

11,0-11,2 mm versehen ist. Ebenfalls
aus Neusilber bestehen die Innen- und

Außenzüge; bei den Zugbögen wurde das
klanglich warme Goldmessing eingesetzt. Zum

Intonationsausgleich des 3. Zuges kommt ein er-
gonomisch gut positionierter Daumendrücker
zum Einsatz. Die Schubstange des Triggers
verfügt an ihrem Ende über eine Kugelkappe.
Dadurch lässt sie sich leicht vom 3. Zug ab-
nehmen. Mit einer solchen Konstruktionsme-
chanik ist die Wasserentleerung schnell und
einfach möglich. Standardmäßig hat die

Trompete jedoch einen Hebel-Daumendrücker
einschließlich einer Wasserklappe am 3. Zug.

Der mit einer langen Hebelwasserklappe ausge-
stattete Stimmzug ist zusätzlich mit zwei Überblas-

klappen versehen, die dem Bläser durchaus Sicherheiten
bieten können. Um die Überblasklappen optimal bedienen
zu können, ist dazu an der Maschine eine Stange ange-
bracht, welche die Endposition der Klappenöffnung festlegt.
Die Stange ist in ihrer Position individuell einstellbar, was
sich als sehr hilfreich erweist, wenn der Stimmzug bei tiefer
Grundintonation weit ausgezogen werden muss, denn in
solchen Extremfällen könnte die Stange in ihrer Grundpo-
sition den Überblasklappen kein Gegenlager mehr bieten.
Das Messingschallstück hat einen Schallbecherdurchmesser
von 130 mm und die Materialstärke liegt bei 0,5 mm, ver-

spricht damit einen vollen Ton, ohne dabei zu schwer in der
Ansprache zu werden.

Die Patenthämmerung
Die Patenthämmerung ist ausschließlich auf das Schall-
stück begrenzt. Sie beginnt an seinem Anfang direkt nach
dem Anstoß und endet wenige Zentimeter vor Beginn des
Schallbechers. Die Patenthämmerung besteht aus kleinen,
regelmäßig und dicht nebeneinander liegenden Vertiefun-
gen, welche das gesamte Schallstück rundum umschließen.
Die patentierten Dellen haben eine geschätzte Tiefe von ca.
0,5 Millimetern. Welchen Effekt bringt diese Hämmerung?
Ganz bekannt im nichtmusikalischen Bereich sind die Del-
len auf einem Golfball. Hier hat sich aufgrund der physika-
lischen Eigenschaften herausgestellt, dass die Dimples – die
sporttechnische Bezeichnung der Vertiefungen auf einem
Golfball – zu einer Reduzierung des Strömungswiderstandes
führen. Der Luftwiderstand kann je nach Ausformung der
Dimples bis auf die Hälfte reduziert werden. Hinter dem
Golfball bildet sich aufgrund der Dimples eine deutlich ge-
ringere Unterdruckzone, da sie die Luftführung verändern.
Durch den Effekt kann der Golfball bei gleicher Schlagkraft
eine bis zu vierfach längere Flugbahn erreichen. Sind ent-
sprechende positive Wirkungen wie schnellere Luftbewe-
gung, geringerer Luftwiderstand oder ein höherer Dynamik-
faktor auf die Trompete übertragbar?

Im Gegensatz zum Golfball, der sich im Flug dreht und da-
durch die Luftströmung verändert, hat das Schallstück eine
statische und damit unverrückbare Position. Hier gleitet
nicht das Schallstück durch die Luft, sondern es strömen
die Luft bzw. die Schallwellen durch das Schallstück. Die
Tonerzeugung erfolgt bei der Trompete durch die Schall-
wellenreflexion an den Innenwänden der Rohre. Sind diese
glatt, ist eine direkte und gleichmäßige Innenwandreflexion
physikalisch gegeben. Unterbrechungen eines geraden
Rohrverlaufes fühlt man sofort – wie beispielsweise einen
erhöhten Blaswiderstand einer Perinettrompete mit kurzem
Mundrohr im Vergleich zu einem Instrument in der Re-
versed-Leadpipe-Ausführung. Die Erfahrungen
zeigen, dass kleine Turbulenzen im Be-
reich der Luftführung zwar den
Blaswiderstand erhöhen,
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das Rasten der Töne jedoch teilweise verbessern und eine
Klangveränderung mit sich bringen können. Bei Trompeten
mit der Patenthämmerung fließt die Luft zunächst glatt
durch das Instrument und erst auf der zweiten Hälfte ihres
Weges erfährt sie in einem Teilbereich eine andersgeartete
Schallreflexion. Hier werden durch die minimalen Einbuch-
tungen die Schallwellen nicht regelmäßig in gerader Form,
sondern variabel – je nach Auftreffen der Schallwellen auf
die Ausformung – in geringer Weise nach hinten, nach
vorne oder standardmäßig wie bei einem glatten Innenrohr
geometrisch berechenbar reflektiert. Diese veränderte Form
der Luftführung muss eine tonliche und ansprachemäßige
Auswirkung zur Folge haben.

Die Sounddifferenz der beiden Professionals
Um den echten Klangunterschied feststellen und bewerten
zu können, habe ich zunächst die Professional in glatter und
traditioneller Bauform einige Tage lang eingesetzt. Erst
nach dieser Gewöhnungsphase, in der die Professional das
musikalische Zuhause wurde, habe ich die Professional mit
Patenthämmerung gespielt. Nachstehend beschreibe ich
meine Erfahrungen mit beiden Trompeten.

Die Professional mit glattem Schallstück
Ihre Klangeigenschaften sind so, wie man sich einen Wiener
Trompetenton vorstellt. Die Trompete hat einen angenehmen
und relativ weichen Sound mit einem offenen Ton, der einen
unaufdringlichen und sinfonischen Charakter aufweist. Er ist
mit seiner Klangfarbe nicht dominierend, die tonliche Fülle
integriert sich vielmehr ganz ausgezeichnet in den Gesamt-
klang eines Sinfonieorchesters und kann in dieser Form auch
noch das ganze Ensemble anführen. Selbst in absoluten Dy-
namikspitzen setzt er sich noch gut durch und wird in höhe-
ren Lagen heller, ohne jedoch alles zu überstrahlen. Die
Trompete bewahrt immer ihren orchestralen Charakter. Der
Gesamtklang ist nicht dunkel, sondern hat einen leicht strah-
lenden Grundsound. Interessant sind die erreichbaren Klang-
veränderungen, denn bis zum C2 kann man sie ganz weich
spielen. Darüber hinaus ist die Professional in der Lage, bei
Bedarf einen strahlenden Ton zu produzieren, der allerdings
nie aufdringlich wird. Die Ansprache ist leicht und erfordert
keine Anstrengung. Positiv ist außerdem das gute Rasten der
Töne, was unter Einsatz der Überblasklappen noch verbessert
werden kann. Der Luftverbrauch ist ebenso vollkommen im
grünen Bereich. In allen Lagen wird der Anstoß präzise vom
Instrument umgesetzt. Die saubere Intonation ist ein weiteres
Highlight, denn selbst ausgleichsbedürftige Töne wie D2, E2
sind ausreichend nach oben korrigiert, sodass ansatzmäßig
daran kaum gearbeitet werden muss. Genauso sauber into-
niert das G2, welches auf deutschen Trompeten gerne nach
oben tendiert. Lediglich die Hauptverdächtigen wie Cis1 und
D1 müssen mittels Daumendrücker ausgeglichen werden. 

Die Professional mit Patenthämmerung
Die Patenthämmerung hat auf das Handling der Trompete,
bedingt durch die extrem kleinen Vertiefungen, keinerlei Aus-
wirkung. Klanglich dagegen ist die Hämmerung ein absoluter

Knaller, denn damit hält man tonlich und ansprachemäßig
ein ganz anderes Instrument in den Händen. Der offene Ton
ist deutlich weicher und extrem voll, wobei der tonale Kern
gegenüber dem Schwestermodell noch etwas mehr wird und
auch die tonliche Wärme zunimmt. Ebenso verändert sich
die Ansprache der Trompete. Man muss minimal mehr Luft

TEST

Produktinfo

Hersteller: Haagston 

Modellbezeichnung: 
Haagston B-Orchester-Trom-
pete „Professional“, vergoldet

Technische Daten: Schall-
becherdurchmesser 130 mm
Bohrung 11,0-11,2 mm 
Meinlschmidt-Maschine

Ausstattung: Daumen-
drücker für 3. Ventilzug 
Wasserklappe am Stimmzug
Überblasklappen 

auf Wunsch: Stimmzug 
mit Überblasklappen
Versilberung
Vergoldung
Patenthämmerung
verschiedene Stimmzüge 
stehen kostenlos zur Auswahl

Preis Testmodell:
3.960 Euro brutto poliert 
zzgl. 850 Euro brutto 
Vergoldung
zzgl. 290 Euro brutto 
für 2 Überblasklappen
zzgl. 170 Euro brutto 
Daumendrücker spezial
zzgl. 650 Euro brutto 
für Patenthämmerung

www.haagston.at
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ins Instrument geben, damit der Ton anspricht. Verglichen
mit dem Standardmodell ist er bei identischer Luftmenge lei-
ser. Hier kommt ein interessanter Effekt zustande, denn eine
leicht erhöhte Luftmenge führt bei Trompeten mit normalem
Schallstück zu einem sichereren Rasten der Töne. Wer kennt
nicht die Durchsage des Dirigenten: „Die Trompete an dieser
Stelle bitte etwas leiser“, wobei man denkt, wenn ich etwas
mehr Ton geben könnte, könnte ich die Stelle aber sicherer
spielen. Bei der Patenthämmerung kann und muss man ge-
ringfügig mehr Luft geben, jedoch wird der Ton trotz der mi-
nimal erhöhten Luftmenge nicht lauter und der Blas-
widerstand steigt ebenso wenig an. Bei extremen ppp-Stellen
ist allerdings das Standardschallstück im Vorteil, denn hier
ist die tonliche Resonanz der Patenthämmerung begrenzt.
Eine Lautstärke unterhalb des ppp ist mit ihr nur schwer
möglich, doch wann wird diese tatsächlich gefordert? Insge-
samt verbessert sich mit der Patenthämmerung das Rasten
der Töne spürbar, wobei die Leichtigkeit der Ansprache – ab-
gesehen von extremen ppp-Stellen – identisch mit dem Stan-
dardmodell ist. Mit dem weichen Klang erhält man einen
noch sinfonischeren Ton, der sich vorzüglich ins Sinfonieor-
chester integriert und den Gesamtklang wunderbar auffüllt,
ohne Dominanz zu zeigen. Mit der Patenthämmerung sind
die aggressiven Obertöne vollkommen verschwunden, was
bei den Orchestermitgliedern durchaus auf Begeisterung
stößt. Um die gleiche Trennschärfe bei Staccato-Stellen wie
mit dem Standardschallstück zu erreichen, muss der Anstoß
ein wenig deutlicher im Mundstück abgesetzt werden. Dabei
wird nur eine Gewöhnungsphase von einigen Tagen benötigt,
um ein identisches Klangergebnis zu erzielen. Die Klang-
struktur mit der Patenthämmerung ist durchgehend einheit-
lich. Hinsichtlich der Intonation ist gegenüber dem
Schwestermodell keine Änderung gegeben.

Das Testergebnis
Die Professional ist in jeder der beiden Bauformen eine wun-
derbar weich klingende und den typischen Wiener Klang pro-
duzierende Orchestertrompete. Möchte man ein Instrument
haben, bei dem Klangveränderungen in Richtung eines etwas
strahlenderen, aber immer noch nicht aufdringli-

chen Tones möglich sind, ist die Professional mit dem glatten
Schallstück die richtige Wahl. Wer einen Sound sucht, wie
ihn Trompeten mit dicker Materialstärke produzieren, ohne
die Ansprache zu erschweren, für den ist eine Trompete mit
einem patentgehämmerten Schallstück die ideale Kombina-
tion. Sie bietet einen vollen und warmweichen Heavy-Weight-
Sound und verbessert spürbar das Rasten der Töne. Zudem
bleibt der Klangcharakter über alle Lagen gleich, was insge-
samt zu einem geschmeidigeren Spielgefühl führt.

Die Patenthämmerung hat Alois Mayer inzwischen sogar mo-
difiziert, denn neben der beim Testinstrument vorgenomme-
nen Patenthämmerung gibt es jetzt zwei von dieser Grund-
form abgeleitete Versionen. Die eine ist die Hammerbell-Häm-
merung, welche eine Harthämmerung des Schallstücks dar-
stellt. Die andere Variante ist die  Singingbell-Hämmerung,
bei der das Schallstück weichgehämmert wird. Beides sind be-
triebsinterne Hämmerungen, auf die wir Bläser gespannt sein
können. In der Summe hat die Patenthämmerung eine posi-
tive Auswirkung und stellt nicht nur tonlich, sondern auch
optisch die Trompete in ein besonderes Licht.                      ■
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Pro  
     
     
+   offener sinfonischer Ton                                      + sehr weicher und voller sinfonischer Ton
+   gestaltbare Klangcharakteristik                          + einheitliche offene Klangcharakteristik
+   sehr gutes Einrasten der Töne                             + hervorragendes Rasten der Töne
+   tadellose Intonation                                           + tadellose Intonation
+   ideale Orchestertrompete                                   + vollmundig klingende sinfonische Orchestertrompete
+   ausgezeichnete handwerkliche Verarbeitung     + ausgezeichnete handwerkliche Verarbeitung

Professional mit glattem Schallstück          Professional mit Patenthämmerung
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Das Trompetendesign besteht im Wesentlichen aus zwei Bauformen, die durch die Ventil-
form dominiert werden. Bei den Perinetventilen hat man eine vertikale und bei Drehven-
tilen eine horizontale Bauweise, wobei die äußere Länge der Trompeten beider Bauformen
nahezu identisch ist. Mit einer extrem kurzen Gesamtlänge kommen die Pocket-Trompeten
aus der Perinetbaureihe auf die Bühne, wobei sie tonlich mit den traditionellen
Trompeten nur schwer mithalten können. Haagston hat eine deutsche 
B-Trompete in kompakter Bauweise mit einer äußeren Gesamtlänge
von ca. 39 cm konstruiert und ihr den Namen Performer PG-7 
gegeben. Bei einem optisch solch interessanten Instrument drängt
sich die Frage auf, ob die PG-7 den großen Modellen aus dem
Drehventil-Segment das Wasser reichen kann.
Von Johannes Penkalla

TEST

Ein Exklusivmodell
von Brassego

Die Compact-Trompete Performer PG-7



ie Ideen zur Konstruktion von Trompeten enden
bei Alois Mayer nicht bei der Patenthämmerung,

sondern gehen über den Bereich der Oberflächenbe-
schichtung (siehe sonic 4/2013) bis hin zur vollkommen
neuen Konstruktion einer Drehventiltrompete. Beim ers-
ten schnellen Blick auf die Trompete drängt sich aufgrund
des kompakten Designs die Frage auf, wie eine Piccolo-
trompete so massiv und groß gebaut sein kann. Doch
dann erkennt man sofort, dass mit ihr etwas Neues prä-
sentiert wird, das einen genaueren Blick wert ist.

Die Konstruktionsdetails der PG-7
Bei einer B-Trompete muss die Rohrlänge aus physikalischen
Gründen bei allen Instrumenten identisch sein. Daher ist es
interessant zu sehen, wie der Rohrverlauf bei einer solch
kompakten Baugröße geformt worden ist. Das Mundrohr ist
hier wie bei den Professionals (siehe voheriger Artikel) aus
Komfort- und Klanggründen fest verlötet. Damit ist schon
nahezu das Ende der Übereinstimmung beider Modelltypen
erreicht. Bei der PG-7 verläuft das Mundrohr neben der Ma-
schine und vollzieht dann wie bei einer traditionellen Dreh-
ventiltrompete mit dem Stimmzug den ersten 180°-Bogen,
allerdings in einem deutlichen engeren Radius. Der Rohr-
verlauf geht wieder zurück in Richtung des Mundstücks und
wird schließlich in einem zweiten 180°-Bogen in den Ma-
schinenblock eingeführt. Die gesamte Rohrlänge entspricht
der des Mundrohres einschließlich Stimmzug und Anstoß
einer Perinettrompete. Bei der PG-7 mündet das Rohr wie
bei allen Drehventiltrompeten ins 1. Ventil. Der Rohrverlauf
bis zum Maschinenblock mit den beiden 180°-Bögen erin-
nert an den eines Kornetts, denn hier wird das Mundrohr
mindestens zweimal um 180° gewendet. Wie die Professional
hat die PG-7 eine Neusilbermaschine mit Minibalmechanik
von Meinlschmidt. Die Bohrung von 11,0 mm ist für eine
Drehventiltrompete eine Normalgröße, unter Berücksichti-
gung der Mundrohrlänge einer Perinettrompete wäre diese
Bohrung aber richtig eng. Die Ventilzüge sind wie bei jeder
Drehventiltrompete positioniert und bestehen hier ebenfalls
aus Neusilber, was für die Innen- wie für die Außenzüge gilt.
Zudem wurde bei der Compact-Trompete der 3. Zug mit
einem ergonomisch gut positionierten Daumendrücker ein-
schließlich Schubstange und Kugelkappe ausgestattet.
Neben dem Stimmzug hat auch der 3. Ventilzug eine Hebel-
wasserklappe, die dank der langen Hebel beide direkt von der
Maschine aus bedient werden können. Wenn die Luft aus
dem 3. Ventil strömt, gelangt sie sofort ins Schallstück. Sie
kann allerdings keinen geraden Weg nehmen, denn oberhalb
des Stimmzuges vollzieht das Schallstück einen parallelen
180°-Bogen. Den könnte man als normalen Schallstückbo-
gen werten, doch ist der Radius wieder deutlich enger gefasst
und zusätzlich mit einer Überblasklappe versehen. Parallel
zum 2. Mundrohrbogen befindet sich ein weiterer Schall-
stückbogen und am Ende des Rohrverlaufs öffnet sich das
Schallstück mit einem Durchmesser von 130 mm. Im Ge-
gensatz zum Schallstückverlauf eines Kornetts hat die PG-7
beim Schallstück zwei 180° Bögen. Eine geringe Ähnlichkeit
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zum Kornettschallstück könnte darin gesehen werden, dass
es dieses ja auch mit dem Shepherd’s Crook gibt. Wie bei der
Professional wurde das Schallstück von Beginn an mit der
Patenthämmerung versehen. Gleiches gilt für die Oberflä-
chenvergütung. Die Goldauflage in Kombination mit den
vier 180°-Bögen und einer Materialstärke von 0,50 mm lässt
einen warmen und vollen Ton erwarten.

Die Praxiserfahrung
Aufgrund der geringeren Größe der Trompete liegt ihr Ge-
wicht gut zentriert in der Mitte des Instruments und die
PG-7 schmiegt sich quasi in die linke Hand, da das neben
dem Maschinenblock außen verlaufende Mundrohr ganz
weich auf dem Handballen aufliegt. Das ist insofern als
positiv zu werten, da so ein Wechsel von der Perinet- zur
Drehventil-Trompete vom Handling her vollkommen un-
problematisch ist. Für die Perinet-Bläser wird das Halten
der Drehventilinstrumente oftmals als unangenehm und
anstrengend empfunden. Bei der Compact-Trompete sind
Umstiegsprobleme, bedingt durch die Gewichtszentrie-
rung und Rohrführung, nicht gegeben.
Das Handling hat mich genauso beeindruckt wie ihr Ton. Ein
derart kompakt gebautes Instrument wartet mit einem sehr
vollen Ton und richtig dunkler Klangstruktur auf. Durch die
Patenthämmerung sind wie bei der Professional sämtliche
Obertöne entfallen. Eine derartig tonliche Substanz ist uner-
wartet sinfonisch und nicht mit der von Pocket-Trompeten
vergleichbar. Die vier 180°-Bögen bewirken einen überra-
schenden Ton in Richtung eines Kornettklanges. Ich habe die
PG-7 mit dem Trompetenmundstück gespielt und den Ton
mit einem Kornett mit tiefem Mundstückkessel verglichen.
Die Compact-Trompete wies nahezu einen Kornettsound auf,
wobei der Ton der PG-7 trotz flacherem Mundstückkessel
noch deutlich voller war und einen größeren Kern besaß. Der
Ton tritt ohne jegliche Aggressivität auf, eine Eigenschaft, die
sich selbst bei extremsten Lautstärken nicht verändert.

Die Trompete bietet eine leichte Ansprache und einen ge-
ringen Blaswiderstand. Dies ist mit der engen Bohrung
von 11,0 mm erstaunlich, wird aber durch das im Ver-
gleich zur Professional weitere Mundrohr unterstützt. Die
Luft geht gut weg und der Ton wird richtig gut geführt.
Hier nimmt die PG-7 den Bläser quasi an die Hand und
führt ihn sicher durch die Welt der Töne. Dafür ist wohl
die kleine Bohrung verantwortlich. Um einen akzentuier-
ten Anstoß zu erreichen, muss man allerdings ganz deut-
lich artikulieren. Ein richtig knackiger Ton – vergleichbar
mit dem der Professionals – ist jedoch nicht erreichbar.
Die tonliche Durchsetzungskraft ist zudem etwas geringer
als bei Drehventil-Trompeten der Standardbauweise. Dies
gilt insbesondere für Töne ab dem C3 aufwärts. Hinsicht-
lich der Intonation ist die Trompete gut ausbalanciert, le-
diglich das E2 intonierte beim Testinstrument tiefer, als
es im Normalfall bei diesem Ton gegeben ist.

Das Compact-Ergebnis
Die Compact-Trompete PG-7 erweist sich optisch, klanglich
und spieltechnisch als einzigartig. Ihr nahezu kornettarti-
ger Klang ist universell einsetzbar. Man kann mit ihr ohne
Probleme Flügelhornstimmen spielen und auch im sinfo-
nischen Bereich mit einem vollen Ton aufwarten. Da der
strahlende, trompetenbehaftete Grundsound fehlt, ist die
Einsetzbarkeit jedoch nicht in allen Bereichen möglich.
Für die Soloarbeit, wenn ein wirklich weicher und ein-
schmiegsamer Ton gewünscht wird, ist die PG-7 ebenfalls
eine gute Wahl. Besonders gut ist ihre Ergonomie und die
damit verbundene Wechselfähigkeit für Perinet-Trompeter,
die gelegentlich eine Drehventiltrompete nutzen möchten,
um mit einem sinfonisch weichen Ton auf der Bühne ste-
hen zu können. Mit der PG-7 hat Alois Mayer ein interes-
santes und spieltechnisch wunderbar ansprechendes
Instrument entwickelt, das dank seiner tonlichen und kon-
struktiven Eigenschaften ein echtes Original darstellt.    ■

TEST

Pro & Contra

+   überaus weicher, offener    
      und dunkler Ton
+   voller Sinfonieklang
+   nahezu Kornettsound
+   keine klangliche 
      Aggressivität
+   ausgesprochen gute 
      Tonführung
+   ergonomisches Handling
+   gute Universaltrompete
+   ausgezeichnete hand-        
      werkliche Verarbeitung

Produktinfo

Hersteller: Haagston  

Modellbezeichnung: 
Haagston B-Orchester-Trom-
pete „Performer PG-7“, 
vergoldet

Technische Daten: Schall-
becherdurchmesser 130 mm,
Bohrung 11,0 mm 
Meinlschmidt-Maschine

Ausstattung: 
Patenthämmerung
Daumendrücker für 
3. Ventilzug 
Wasserklappe am Stimmzug
Überblasklappe
Vergoldung 

Preis: 4.752 Euro brutto

www.haagston.at
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Vintage look.
 Legendary Sound. 

Perfekt für Musiker, die ein vielseitiges Saxophon für jede Art von Musik suchen. Das Limited 

-
rung oder alternativ mit versilbertem Korpus und goldfarbigen Klappen erhältlich. 

Für mehr Informationen besuchen Sie:  www.yamaha.com

http://www.yamaha.com


Buzz Extension and Resistance Piece
Wer kennt ihn nicht, den B.E.R.P., das ultima-
tive Übungs-Tool aus schwarzem Kunststoff.
Seit seinem Erscheinen auf dem Markt vor nun
fast 30 Jahren hat der B.E.R.P. viele Freunde ge-
funden und ist in allen Blechblasinstrumenten-
Gruppen verbreitet. Mario Guarneri, der lange
Jahre bei Methodik-Guru James Stamp stu-
dierte, ist Erfinder des B.E.R.P. und hat damit
das Üben auf dem Mundstück fast schon zu
einer Selbstverständlichkeit für Blechbläser ge-
macht. Der Grundgedanke des B.E.R.P. ist es,
einen Widerstand zu erzeugen, die Luft also
nicht frei auf dem Mundstück entweichen zu
lassen, und dadurch effektiver zu üben. Stamp

ließ seine Schüler beim Üben den Ausgang des
Mundstücks mit einem Finger etwas verengen,
um Widerstand aufzubauen und ein Spielge-
fühl fast wie mit dem Instrument zu erzeugen.
Außerdem riet Stamp seinen Schülern, beim
Üben damit gleichzeitig die Finger zu bewegen,
als würde man auf dem Instrument spielen.
Mario Guarneri setze beide Ideen zusammen –
der B.E.R.P. war geboren. 

Durch eine Klemme kann das Übungs-Tool
leicht am Mundrohr befestigt werden und
das Wechseln auf B.E.R.P. fällt sehr leicht.
Mit einem Schiebemechanismus an der Un-
terseite kann der Blas-Widerstand leicht ver-

ändert werden. Der Vorteil liegt, abgesehen
von der Verbesserung der Blastechnik, nicht
zuletzt in der Tatsache begründet, in der nor-
malen Trompeten-Spielhaltung auf dem
Mundstück üben zu können.

Der Classic B.E.R.P.
Diese Variante wird von Mario Guarneri
selbst als „Classic-B.E.R.P.“ bezeichnet, er ist
das Vorgänger-Modell des heute gebräuchli-
chen B.E.R.P., wird aber von einigen Musi-
kern durchaus mehr geschätzt und ist darum
weiterhin erhältlich. Das Übungs-Tool funk-
tioniert effektiv wie sein „Bruder“ in
Schwarz, allerdings wird hier das Mundstück
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Eine der schönsten Begegnungen auf der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt
war für mich die mit Mario Guarneri – der legendäre Trompeter stellte die Produkte
seiner Firma B.E.R.P. vor, das Gespräch mit ihm empfand ich als sehr inspirierend.
Der US-amerikanische Musiker hat die Trompetenwelt um praktische Accessoires
bereichert und innovative Produkte ersonnen, die das Leben von Instrumentalisten
genauso wie von Sängern leichter machen können.
Von Günther Stein

INFO

Die große
B.E.R.P.-Familie



in eine metallene Hülse gesteckt, die Luft
entweicht durch Löcher im Classic B.E.R.P.
und nicht durch das Instrument. Im Gegen-
satz zum aktuellen Kunststoff-Modell lässt
sich bei dieser Metall-Variante der Wider-
stand nicht verstellen. Woran man sich evtl.
gewöhnen muss, ist, dass das Mundstück im
Vergleich zum normalen Spiel quasi verlän-
gert und der Abstand zum Instrument etwas
größer ist. Trotzdem ist der B.E.R.P. ist in sei-
ner Urform empfehlenswert!

B.E.R.P. Bio Grease und 
B.E.R.P. Bio Oil
In der heutigen Zeit ist das Wort „Bio“ kaum
mehr aus der Produktwelt wegzudenken – die
Fette und Öle für Blechblasinstrumente hat die
Welle nun ebenfalls erreicht. Durchaus zu
ihrem Vorteil, wie ich finde: Das B.E.R.P. Bio
Grease und B.E.R.P. Bio Oil bestehen zu 80%
aus pflanzlichem Öl ohne giftige Zusatzstoffe.
Mario Guarneri hat in seiner langen Karriere
sicher unzählige Male seine Instrumente geölt
und gefettet und weiß, worauf es bei Ölen und
Fetten ankommt: Sie sollen besonders lange
halten und ungiftig sein – schließlich atmet
man die Dämpfe des Öls nicht selten beim
Spielen ein. Mit seinen Produkten hat er hier
ins Schwarze getroffen – sie sind extrem be-
ständig und dabei gesundheitlich unbedenk-
lich. An den leichten Zitronenduft des Bio Öls
muss man sich vielleicht erst gewöhnen, die

besondere Leichtgängigkeit des Öls wird einen
darüber hinwegtrösten.

Breath Awareness Tool (BAT)
Das „Breath Awareness Tool“ aus dem Hause
B.E.R.P. kann zu einem sehr wertvollen Bau-
stein im täglichen Üben werden und verbes-
sert die Atmung von Blechbläsern und
Sängern. Der „BAT“ ist die jüngste Entwick-
lung von Mario Guarneri und hilft dabei, ein
Gefühl für die Muskeln zu gewinnen, die wir
zum kontrollierten Ein- und Ausatmen beim
Spielen oder Singen brauchen. 

Mit dem BAT kann der Körpermittelpunkt fühl-
bar gemacht werden, der für eine effektive
Atemtechnik so wichtig ist. Ein Kissen, in etwa
so groß wie ein Taschenbuch, wird auf dem
Bauch platziert und mittels zweier Gurte mit
Klettverschluss um den Körper gespannt. Die
Einatmung wird so fühl- und kontrollierbar ge-
macht, man fühlt beim Einatmen einen Wider-
stand und vor allem wird eine Achtsamkeit
dafür entwickelt, in den Bauch zu atmen. Die
Konditionierung für ein richtiges Atmen wird
sich nach und nach positiv auf den Musiker aus-
wirken: Durch die Entwicklung eines „Muskel-
Gedächtnisses“ wird der Musiker in der Lage
sein, sich mehr auf seinen Vortrag als auf das
Atmen zu konzentrieren. Sinnvolle und effek-
tive Übungen von Mario Guarneri runden das
gute Bild vom „Breath Awareness Tool“ ab – ein
Übungs-Tool, das sich bei richtiger Anwendung
effektiv auf das Musizieren auswirkt!              ■
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Breath Awareness Tool (BAT)

B.E.R.P. Bio Grease
und B.E.R.P. Bio Oil

Der Classic B.E.R.P.

B.E.R.P.

Matthias Vogt, Instrumentenbaumeister
Zschochersche Str. 28, 04229 Leipzig, Germany

Tel.: 0341 8706358, info@vogt-instruments.com

www.vogt-instruments.com
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nde der 1930er Jahre wurde das „Padless“-Saxofon
entwickelt, ein auf einem Buescher Korpus basie-

rendes Saxofon mit links angebrachten Becherklappen,
bei dem nicht der Klappenteller das Polster trägt, sondern
im Rand des Tonlochs eine filzlose Dichtung eingelegt
und der Klappendeckel nur noch ein leichtes Blech ist.

Die Padless-Idee ist in Eugene Sanders US-Patent
2.227.230 festgehalten. Als Vorteil wurde in der Werbung
genannt, dass, anders als bei herkömmlichen Polstern, so
gut wie keine schallabsorbierenden Flächen Ton, Dynamik
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SELMER US
DIE „PADLESS“-IDEE

Der seit Ende des 19. Jahrhunderts in den USA lebende 
Klarinettist Alexandre Selmer (1864-1953), Bruder des älteren
Henri Selmer, betrieb seit der Jahrhundertwende einen Musi-
kalienhandel in den USA. 1904 stellten beide Instrumente auf
der Weltausstellung in St. Louis aus und gründeten H. & A.
Selmer Inc., Elkhart/Ind. (USA). Später übergab Alexandre 
die US-Vertriebsrechte für französische Selmer-Instrumente 
an George Bundy und kehrte nach Europa zurück. Nach der

Übernahme durch Bundy (ein großer Teil der Geschäftsan-
teile wurde von Conn gehalten) gab es keine finanzielle

oder rechtliche Verbindung mehr zwischen Selmer
Paris und Selmer US, wenngleich beide die Instru-

mente des jeweils anderen exklusiv vertrieben.
Dies bot sich schon deshalb an, weil die ame-

rikanischen Instrumente hauptsächlich das
Einsteiger- und Mittelklasse-Segment be-
dienten, die in Frankreich gefertigten In-
strumente den höherklassigen
Profi-Bereich. Es gab also keine Über-

schneidungen, nur sinnvolle Ergänzungen. 
Von Uwe Ladwig

E

Selmer Padless Alto
#27486 rechts 



und Ansprache negativ beeinflussen
könnten. Übrigens: Zur Zeit der Ver-
marktung des Padless“-Modells hatte
das französische „Balanced Action“-Mo-
dell (ab 1936) schon die Becherklappen
rechts. Die beiden hier begutachteten In-
strumente stammen aus der bemerkens-
werten Sammlung von Willy Kenz. Die
Saxofone sind mit einem dunklen Lack verse-
hen und tragen jeweils schöne große Gravuren bis
zum Bogen, die Korpus/Becherverbindung ist als stili-
siertes „S“ ausgeführt.

Das Tonlochnetz ist inline konzipiert, das heißt: Alle Ton-
löcher der Hauptröhre sind in einer Linie untereinander
angeordnet. Auf die aus dem Korpus gezogenen Tonlöcher
ist ein breiter Ring mit Rille aufgelötet, in den das Dich-
tungsmaterial eingeklebt ist. Die beiden Saxofone wurden
revidiert, hier kam eine Art Moosgummi als Dichtungsma-
terial zum Einsatz. Dieses Material ist allerdings seitlich
möglicherweise weniger dicht als das der originalen Dich-
tungsringe, über deren genaue Materialbeschaffenheit sich
sogar das zeitgenössische Prospektmaterial ausschweigt. 

Man ahnt es schon: Diese Dichtungen gibt es nicht mehr
zu kaufen, der Reparateur muss also Einfallsreichtum zei-
gen, um passende und funktionierende Dichtungsringe ein-

zubauen. Die Padless-Saxofone sind deshalb heute in Repa-
raturwerkstätten ähnlich unbeliebt wie die Grafton Kunst-
stoff-Saxofone. Letztere tragen zwar Standard-Lederpolster,
jedoch ist das gealterte und somit meist spröde Korpusma-
terial eine Herausforderung für jede Saxofonwerkstatt
. 
Die Perlmutter-Einlagen sind leicht konkav ausgeformt, die
Kleinfinger-Klappen beider Seiten mit schwarzen Kunststoff-
rollen versehen. Der Tonumfang geht von tief Bb bis hoch F.
Die Säulchen sind direkt auf den Korpus aufgelötet. 
An beiden Instrumenten sind Konstruktionsdetails zu
sehen, die man von anderen Instrumenten kennt: Ein Teil
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Zeichnung zum Patent

Die Dichtungsringe auf
dem Tonlochrand

Gleicher Klappenschutz: links Selmer
„Radio Improved“, rechts Selmer Padless



der Oktavmechanik hat Ähnlichkeit mit der des 1930 von
Selmer eingeführten Modells „Super Sax“. Bekannter ist
das Horn allerdings unter seinem Spitznamen „Cigar Cut-
ter“ – das erwähnte Bauteil hat Ähnlichkeit mit einem Zi-
garrenspitzen-Abschneider. 

Applikatur und Klappenschutz sind fast identisch mit
denen des Selmer Paris Modells „Radio Improved“ (ab
1934). Gut zu erkennen ist auf dem Vergleichsbild auch,
dass der S-Bogen des französischen Instruments leicht
nach oben zeigt, der des amerikanischen Saxofons nahezu
im rechten Winkel zum Korpus steht. 
C/Eb sind auf einer gemeinsamen Achse installiert, der
Daumenhalter für die rechte Hand ist fest angelötet und
somit nicht verstellbar, der linke Daumen liegt auf einem
Perlmutterpodest auf. Es gibt weder einen G#-Triller noch
eine Gabel-Eb-Mechanik, für die meist ein zusätzliches
Tonloch auf der linken Seite vorhanden ist. Einen Marsch-
gabelhalter sucht man ebenfalls vergebens. 

Die „Padless“-Idee wurde vermutlich nur auf Alto- und Te-
norsaxofonen umgesetzt und das nur für kurze Zeit, denn
aufgrund verschiedener technischer Probleme (unter ande-
rem Undichtigkeit) wurde die Idee bald wieder aufgegeben.
Das Alto (Typ 1152) in lackierter Ausführung wurde mit 275
US-Dollar, das Tenor (Typ 1154) in gleicher Ausführung für
304 US-Dollar (jeweils inklusive Koffer) gehandelt.         ■

VINTAGE WOOD
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Schöne Gravur bis zum Bogen

Auch auf dem Oktavloch wird das Dichtungsprinzip eingehalten
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Josef Klier KG
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oland Ekle – selbst ein studierter Blechbläser –
hatte schon immer ein Augenmerk auf kindge-

rechte Blasinstrumente gelegt. Es begann bereits 1999
mit einem verkleinerten Waldhorn („Kalison“), das da-
mals noch belächelt wurde. Heute sind an vielen Musik-
schulen diese oder ähnliche Instrumente im Einsatz.
Mittlerweile hat Roland Ekle sein Angebot an Kinder- und
Jugend-Instrumenten stark erweitert. 
MTP Junior-Saxofone gibt es seit 2010. Zur Musikinstru-
menten-Messe 2013 erschien eine verbesserte zweite Ge-
neration, die wir nun zum Test erhielten. 
Junior-Saxofon? Ist das so etwas wie das Kinder-Saxofon eines
anderen Herstellers, das wir im Jahr 2009 im Test hatten?
Nein, es gibt Unterschiede. Zunächst die Gemeinsamkeiten:
Beide Instrumente verfügen über einen Bogen, der die S-för-
mige Krümmung eines Tenorsaxofon-Bogens aufweist. Da-
durch wird das Saxofon beim Spielen um etwa 10 cm
angehoben und die obere Sektion des Instruments ist etwas
näher am Körper. Dies kommt der Statur junger Saxofon-
Spieler entgegen. Die Idee für den Bogen stammt übrigens
vom Hamburger Saxofonisten Norbert Cermak, der hierfür
bereits 1984 einen Gebrauchsmusterschutz erhielt. Damit
sind die Gemeinsamkeiten schon erschöpft. Das sogenannte
Kinder-Saxofon hat eine engere Drücker-Anordnung, um
Kindern mit kleinen Händen den Einstieg zu erleichtern. Das
bedeutet gleichzeitig, dass diese Kinder nach einigen Jahren
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Das Junior-Saxofon kommt von der von Roland Ekle
geführten Firma MTP Musikinstrumenten-Produk-
tion in Dettenhausen. Seit 2001 betreibt sie den
Großhandel mit in Asien (Taiwan, China) gefertigten
Blasinstrumenten. Den ebenfalls von ihm geführten
„Musiktreffpunkt“ gibt es seit 1986, es handelt sich
dabei um ein Fachgeschäft für Bläser. Die Haus-
marke des Musikgeschäfts ist – wie könnte es anders
sein – MTP. 
Von Klaus Dapper

TEST

Altsaxofon
MTP Junior II

R



aus dem Sax herauswachsen und ein anderes Instrument be-
nötigen. Das MTP Junior-Saxofon geht nicht so weit: Es hat
eine normale Drücker-Anordnung. Lediglich die „Palm Keys“
(hoch-D, hoch-Es und hoch-F) sind in der Höhe verstellbar.
Sie wachsen sozusagen mit, wenn die Hände größer werden.
Auch hinsichtlich des Bogens wächst das Sax mit: Das Instru-
ment wird mit einem zweiten, regulär geformten Bogen aus-
geliefert, der später den Junior-Bogen ersetzt. 

Erscheinungsbild
Mit dem doppelt gekrümmten Junior-Bogen bietet das Ju-
nior-Sax eine gewöhnungsbedürftige Optik. Mit dem zwei-
ten Bogen dagegen ist es ein normales Erwachsenen-  
Altsaxofon, es verfügt über sämtliche technischen Merk-
male eines normalen Altsaxofons. Unsere Vermutung: Auch
die Junioren werden schnellstmöglich zum regulären
Bogen wechseln wollen, da sie meistens bestrebt sind, Kin-
derkram möglichst schnell hinter sich zu lassen und auf
einem Erwachsenen-Instrument zu spielen. 

Ausstattung
Der Korpus des Saxofons ist aus hellem Goldmessing. Was
ist das: helles Goldmessing? Messing ist eine Mischung
aus Kupfer und Zink, etwa im Verhältnis 2/3 Kupfer, 1/3
Zink. Bei einem erhöhten Kupferanteil erhält das Material
einen rötlichen Farbton. Bei Goldmessing wird oft ein An-
teil von 85 % Kupfer verwendet, da ist der farbliche Un-
terschied zu normalem gelben Messing schon  deutlich.
In unserem Fall ist der Kupfer-Anteil mit etwa 80% ein
wenig geringer, der Rotstich blasser. Korpus und Klappen-
werk sind mit Klarlack überzogen, durch den man bei Ta-
geslicht einen kleinen farblichen Unterschied zwischen
den Messing-Klappen und dem Goldmessing-Rohr erken-
nen kann. Die Achsböckchen sind bis auf die Grundplatte
der Palm Keys einzeln auf die Schallröhre aufgelötet.

Das Kniestück verfügt über die übliche Schraubverbindung.
Für die Justierung der Klappenkoppelung weist das Instru-
ment zunächst drei der üblichen fünf großen Einstell-Schrau-
ben auf: F-B-, F-Gis-Koppelung und tief-Cis-Sperre. Die
gegliederte Gis-Klappe hat keine verstellbare Rolle, der vor-
dere Hoch-F-Hebel wirkt nach Yamaha-Vorbild direkt. Darü-
ber hinaus gibt es fünf weitere (kleine) Einstellschrauben, mit
denen die Koppelung der Klappen in der mittleren Linie leicht
mit dem Schraubenzieher justiert werden kann. Yamaha hatte
dieses sehr sinnvolle Feature vor über 30 Jahren als erster
Hersteller im Programm; mittlerweile bietet eine Reihe von
Herstellern diese zusätzlichen Einstellschrauben an. 
Die Filz-Anschläge in den Schutz-Körben der Knie- und
Becherklappen sind mit dem Schraubenzieher verstellbar.
Die Stütze zwischen Schallbecher und Hauptrohr ist im
Yamaha-Design: Das sieht man selten. 
Überhaupt erinnert eine Reihe von Details beim Klappen-
werk an Yamaha: Das oberste Achsböckchen mit den drei
Kugeln, das die Hoch-Fis-, Hoch-E- und G-Klappe trägt, das
untere Gegenstück mit den im rechten Winkel angeordne-
ten drei Kugeln, der vordere Hoch-F-Hebel, die 5 kleinen
Einstellschrauben. 90 Prozent der chinesischen Hersteller
haben sich offenbar Selmer Saxofone zum Vorbild genom-
men, einige orientieren sich am Yanagisawa-Design. Aber
während fast alle chinesischen Flötenhersteller Yamaha
Querflöten kopieren, haben wir bis jetzt noch kein anderes
Saxofon gesehen, das sich an Yamaha orientiert. 
Für die Klappenanschläge und Koppelungen verwendet man
Press-Kork und Filz, lediglich das Füßchen des Gis-Drückers
besteht aus Natur-Kork. Die drei großen Einstellschrauben
sind mit Kunststoff-Einsätzen ausgerüstet. Auch der S-Bogen-
Kork ist dankenswerterweise Naturkork.
Die sieben Finger-Buttons sind aus Kunststoff, wie es bei In-
strumenten der unteren Preis-Kategorie üblich ist. Auf eine
Perlmutt-Optik wird verzichtet. Die Kleinfinger-Klappen ent-
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Einstell-Schrauben nach Yamaha-Vorbild Seitenklappen



sprechen dem üblichen Design: Für den linken kleinen Fin-
ger gibt es eine B-Wippe, C- und Es-Klappe sind erfreulicher-
weise auf einer gemeinsamen Achse angeordnet wie früher. 
Die Nadel-Federn sind aus Blaustahl, die Daumenauflage
(links) ist aus schwarzem Kunststoff, der verstellbare Dau-
menhaken (rechts) aus fingerfreundlich gerundetem Me-
tall. Die Polster sind mit Metallreflektoren ausgestattet.
Auf dem Schallbecher findet sich das Firmen-Logo, sogar
für eine florale Schmuck-Gravur auf Schallbecher und
Knie war noch Geld in der Kasse.

Verarbeitung
Hinsichtlich der Lötstellen und der Vorarbeit zur Lackie-
rung ist – abgesehen von einem kleinen sichtbaren Lötzinn-
Rest an der Marschgabel-Halterung – keine Nachlässigkeit
zu bemerken. Zum Aufspüren von Deckungsfehlern wurde
eine Leuchtstoff-Röhre in den Korpus geführt: Bis auf die
G-Klappe, die etwas mehr Druck benötigt, wurde tadellose
Arbeit geleistet. Da haben wir bei wesentlich teureren Hör-
nern schon ganz andere Deckungsfehler gefunden. Ein klei-
ner – für das Spiel unbedeutender – Schönheitsfehler: Die
langen Achsen (Hoch-Fis, Hoch-e und G) waren nicht per-
fekt gerade bzw. parallel ausgerichtet. Achsspiel? Toter
Gang? Fehlanzeige. Der Verarbeitung können gute Noten
ausgestellt werden, für chinesische Fertigung überdurch-
schnittlich gute Noten.

Spieltest
Fingerfreundlichkeit
Unter den Fingern fühlt sich das Instrument vertraut und
bequem an. Der Federdruck ist gleichmäßig und auch für
Junioren nicht zu kräftig. Einziger Anlass zu Kritik: Die
Drücker für Es/C (rechter kleiner Finger) sind etwas weiter
von der D-Klappe entfernt als gewohnt. Daher kann die
Fingerspitze beim Spielen etwas über die Drücker hinaus-
ragen. Und hierbei kommt sie mit harten Drücker-Kanten
in Kontakt, die wir von unseren gewohnten Alt-Saxofonen
nicht kennen. Das könnte besser gelöst werden.

Dem Instrument liegt ein namenloses Kunststoff-Mund-
stück bei, eine Kopie des beliebten Yamaha 4C Anfänger-
mundstücks. Die Form ist innen und außen für das bloße
Auge identisch. Allerdings gibt kein Aufdruck die Bahn-
öffnung bekannt. 

Intonation
Zunächst nahmen wir für den Test den „Erwachsenen“-
Bogen und das Zubehörmundstück. Es handelt sich um ein
durchaus spielbares Erstausstattungs-Mundstück mit ähn-
lichen Eigenschaften wie das Yamaha 4C. Allerdings verträgt
es stärkere Blätter als das Vorbild. Außerdem ist seine Ober-
fläche so glatt, dass die Blattschraube beim Nachstimmen
rutscht. Deshalb nahmen wir lieber das Original (Yamaha
4C) mit Vandoren Classic Blättern Nr. 3. Um eine Grundstim-
mung von A = 440 Hz zu erreichen, musste das Mundstück
etwa 30 mm weit auf den Kork geschoben werden. 

Die untere Oktave reagiert ausgeglichen. Ausreißer ist wie
oft das zu tiefe D1. Die Abweichung hält sich aber in Gren-
zen: Der Ton kann mit dem Ansatz beinahe auf den Soll-
wert angehoben werden, leichter geht es mit dem
Hilfsgriff: D plus geöffnete Cis-Klappe.
Auch C und H müssen etwas angehoben werden, Beim tie-
fen B zeigt die Nadel des Stimmgeräts wieder auf null. Bei
den Oktavklappen-Tönen rechnen wir mit der gewohnten
leichten Tendenz nach oben. D2 – meistens ein problema-
tisch hoher Ton – ist beim MTP Junior Alt völlig unpro-
blematisch. Er stimmt ohne Ansatzkorrektur, das hat man
selten. Weiter hinauf bis zum C3 reagiert das Sax recht
manierlich. Erst darüber setzt der erwartete Drang nach
oben ein: die Palm-Key-Töne müssen spürbar abgesenkt
werden. Ansonsten keine Ausreißer-Töne, kein Zick-Zack
in der Intonationskurve. 
Nun machen wir denselben Test mit dem Junior-Bogen. Im
unteren und mittleren Bereich reagiert der Junior-Bogen
ähnlich wie der Standard-Bogen. Lediglich bei den Tönen,
bei denen die Bogenklappe öffnet, gibt es spürbare Unter-
schiede. Die Palm-Key-Töne sind tiefer und stimmen daher
besser. Man muss sogar seinen Korrektur-Reflex unterdrü-
cken, sonst können die höchsten Töne sogar zu tief geraten. 

Für einen zweiten Durchgang mit der in Deutschland geläu-
figen Grundstimmung von A=442 Hz musste das Mundstück
noch weitere 3 mm eingeschoben werden. Mit dem norma-
len Bogen ist die Tendenz der Palm-Key-Töne nach oben
etwas stärker spürbar als bei 440 Hz Stimmung. Allerdings
ist der Unterschied minimal, die Intonation lässt sich bei 442
Hz noch gut beherrschen. Dagegen tut dem Junior-Bogen
eine höhere Grundstimmung sogar eher gut. 

Ansprache und Klang
Das Instrument spricht mit beiden Bögen leicht an, leichter
als der Durchschnitt der in den letzten Jahren getesteten
Altsaxofone. Nicht nur für Junioren, ältere Saxofon-Schüler
und Amateure ist die leichte Ansprache ideal. Der Klang ist
Mainstream, irgendwo auf halbem Weg zwischen Yamaha
und Mark 6. Beim Vergleich zwischen beiden S-Bögen
haben wir hinsichtlich Klang und Ansprache keine nen-
nenswerten Unterschiede bemerken können. 

Zubehör
Das Junior-Saxofon kommt in einem rechteckigen blauen
Reißverschluss-Etui mit Rucksackgarnitur und zwei Griffen.
Das Instrument ist in einen mit schwarzem Stoff überzoge-
nen Kern aus Hart-Schaum eingebettet. Daneben gibt es
zwei Nester für Mundstück und Bogen und ein größeres
Fach für den zweiten Bogen und weiteres Zubehör. Auf der
Vorderseite findet sich ein großes Reißverschluss-Fach für
Saxofonbuch und Noten. Das Sax kommt mit einen No-
Name-Mundstück ohne Bahn-Bezeichnung. Ein Vandoren
Klassik-Blatt Stärke 2 (viel zu leicht für dieses Mundstück,
selbst für Anfänger) liegt als Erstausstattung bei. Weiteres
Zubehör ist neben dem Junior-Bogen ein zweiter „normaler“

TEST

Pro & Contra

+   solides und handwerklich  
      recht ordentlich gebautes  
      Instrument
+   Saxofon wächst mit: 
      Junior-Modus mit Kinder-   
      Bogen und abgesenkten    
      Palm-Key-Drückern / 
      Erwachsenen-Modus mit   
      Standard-Bogen und 
      höhergelegten Palm-Key-   
      Drückern
+   leichte Ansprache, über-     
      durchschnittlich gute 
      Intonation
+   günstiger Preis

-    Position/Winkel der 
      Drücker für Es/C nicht 
      optimal  

Produktinfo

Hersteller: MTP Roland Ekle
in Zusammenarbeit mit 
Partnerbetrieb in China 

Modellbezeichnung: 
MTP Junior II

Technische Daten: 
Goldmessingrohr/Messing,
Klarlack-Ausführung, Tonum-
fang vom kleinen Bb bis Fis3,
zusätzliche Einstellschrauben,
Griffplättchen in Kunststoff,
Gewicht 2,5 kg, komplett im
Etui mit Zubehör 5,5 kg.

Zubehör: Trecking-Etui mit
Rucksackgarnitur und zwei
Griffen, Mundstück (No Name),
1 Vandoren Blatt Stärke 2,
Rucksack-Tragegurte für das
Etui, Durchziehwischer, S-
Bogen-Durchziehwischer und
Schulter-Tragegurt. Zweiter S-
Bogen (Goldmessing), Pflege-
tuch, Korkfett. Als
Sonderzubehör gibt es einen
Innen-Sechskant-Schlüssel, mit
dem die Höhe der Palm-Key-
Drücker eingestellt werden
kann. 

Preis/UVP: 769 Euro

www.ekle.de
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Bogen. Dazu findet man einen Schulter-Tragegurt aus eige-
ner Produktion und zwei Durchziehwischer für Instrument
und S-Bogen vom deutschen Hersteller Kölbl. Vorsicht: Für
den Junior-Bogen bitte nur den Zubehör-Wischer verwen-
den/nachkaufen, da aufgrund der engen Krümmung des Bo-
gens die üblichen S-Bogen-Wischer (die mit der Bürste) oder
lange Pilot-Gewichte im Bogen stecken bleiben können.
Schließlich gibt es noch ein Pflegetuch zum Entfernen der
Fingerabdrücke, ein Döschen Korkfett und einen Innen-
Sechskant-Schlüssel, mit dem die Höhe der Palm-Key-Drü-
cker in der Höhe eingestellt werden kann.

Fazit
Bei der Entwicklung eines Junior-Saxofons war einiges zu be-
denken. Wie weit will man der Anatomie junger Saxofon-An-
fänger entgegenkommen, um ihnen den Start möglichst
leicht zu machen? Die sogenannten Kinder-Saxofone gehen
da einen Schritt weiter als das Junior-Sax. Aber sollten Kinder
im „Blockflöten-Alter“ bereits Saxofon erlernen und sich 2 ½

Kilo an den Hals hängen, 5 ½ Kilo mit sich herumschleppen?
Das Junior-Saxofon ist ein Kompromiss. Das Problem der
Palm Keys, die besonders kleinen Händen im Weg sind, wurde
entschärft. Das Saxofon wird mit dem zweiten Bogen in eine
höhere Spielposition gebracht, was den rechten Arm junger
Schüler entlastet. Dafür muss für ausgewachsene Schüler
kein neues Instrument angeschafft werden. Das Junior-Sax
wächst mit, zumindest an den zwei beschriebenen Stellen:
Palm Keys nachstellen, Bogen tauschen, fertig. 
Wo auch bei Jugend- und Kinder-Instrumenten keine Kom-
promisse gemacht werden sollten, sind die akustischen Ei-
genschaften: leichte Ansprache und gute Intonation. Es trifft
sich, dass beim MTP Junior-Sax in beiden Punkten über-
durchschnittliche Eigenschaften festgestellt werden konnten. 

Ein letzter Punkt: Das Instrument muss erschwinglich
sein, da man nie weiß, wie sich die Spielfreude beim Nach-
wuchs entwickelt. Hier liegt das MTP Junior-Sax ebenfalls
im grünen Bereich.                                                        ■

In einem deutsprachigen Artikel sollten englische Bezeichnungen
nicht grundlos unübersetzt bleiben. Und was ist mit den Palm
Keys? Wo die englische Sprache einen knappen Zwei-Silber bie-
tet, hat die deutsche Sprache keine Übersetzung parat. Mit
„Palm“ ist natürlich nicht die Palme, sondern der Handteller / die
Innenseite der Hand gemeint. Die Palm Keys sind also die Klap-
pen, die nicht mit den Fingerspitzen, sondern mit Teilen der Hand-
Innenseite gedrückt werden. Im Deutschen wird so aus dem
Zwei-Silber ein sperriger Ein-Zeiler. Da resigniert der Autor und
belässt es bei dem eleganten englischen Zwei-Silber. Das ist
immer noch besser, als die gedanken- und sinnlose Übersetzung
„Palmenklappen“ zu verwenden. Googelt mal „Palmenklappen“,
schon seid ihr bei einem der größten deutschen Musikhäuser, das
diesen Begriff schon seit vielen Jahren verwendet.

EXKURS: „PALM KEYS“

Junior- und Standard-Bogen

Anzeige

http://www.votruba-musik.at


eit 2007 nutzt Theo sein Wissen zur Her-
stellung eigener Saxofonmundstücke.

Sein Ziel ist kompromisslose Qualität. sonic
berichtete wiederholt über seine Anfertigun-
gen. Das neuste Produkt von Theo Wanne, der
bislang all seinen Serien Namen aus der
Hindu-Mythologie gab, ist das Modell „Tantra“,
das uns in der 7*-Ausführung für Alt- und Te-
norsaxofon vorliegt. Dieses Modell ist auf
Theos Homepage aber nicht zu finden. Außer
dem Modellnamen „Tantra“ findet man ein
Yin-Yang-Symbol (nanu: indischer Hinduis-
mus und chinesischer Taoismus gemischt?),
schließlich auf dem Schaft den Schriftzug Fi-
berreed. Dieser führt uns zur Lösung des Rät-
sels. Theo Wanne hat in Zusammenarbeit mit
Harry Hartmann, dem Vater der synthetischen
Fiberreed Blätter, Mundstücke seiner „Mantra“
Serie so modifiziert, dass sie ideal mit den Fi-
berreed Blättern harmonieren. Worin genau
die Modifikation besteht, war nicht herauszu-
bekommen. Jedenfalls wurde so aus „Mantra“

„Tantra“. Speziell seine neuesten Fiberreed
Hanf-Blätter hatten beide im Blick, wobei die
„Tantra“ Mundstücke auch mit allen anderen
Fiberreed Blättern sowie mit normalen Holz-
Blättern kombinierbar sein sollen. 

sonic erhielt zwei vergoldete „Tantra“ 7* jeweils
für Alt- und Tenorsax. Beide Mundstücke sind
in einem speziellen Verfahren vor der Vergol-
dung mattiert. Die Nummerierung entspricht
der Otto Link Kennzeichnung. Ansonsten hat
sich die innere Geometrie deutlich von den ur-
sprünglichen Vorbildern entfernt: Es sind
Mundstücke mit mittel-offener Kammer. Die
Rückwand ist erhöht, die Seitenwände sind ge-
rade. Der Luftstrom gelangt über eine gebro-
chene Stufe in die Kammer. Bereits die Ver-
packung signalisiert, dass wir kein Massenpro-
dukt in Händen halten: In der Pappschachtel
findet sich ein feines Lederetui mit Reißver-
schluss, darin endlich das Mundstück. Von An-
fang an ist dieses mit einer Kunststoffkappe

versehen, die das Mundstück schützt, solange
kein Blatt eingespannt ist („Reed Replacing
Cap“). Dieses Unikum ist durchaus nützlich,
wenn man sieht, wie manche Musiker ihre
Mundstücke lose im Zubehörfach des Saxofon-
Etuis umherpurzeln lassen. Der empfindlichen
Spitze kann mit der Schutzkappe, die anstelle
des Blatts eingespannt wird, nichts zustoßen.
Allerdings fehlt nach wie vor die Kappe, die das
eingespannte Blatt in Spielpausen schützt. Hier
verweist Theo lediglich auf die als Zubehör an-
gebotene „Mouthpiece Cap for Use with Reed
On“, welche gesondert erworben werden muss!
Das ist in Anbetracht des hohen Preises kaum
akzeptabel. Von Anfang an unverändert sind
Wanne Mundstücke mit einer besonderen Blatt-
schraube („Liberty Ligature“) mit Patent-Befes-
tigung ausgestattet. Die Schraube umschließt
nicht das ganze Mundstück. Stattdessen gibt es
auf jeder Seite eine Reihe von fünf Löchern. Die
Ligatur ist nur über zwei Madenschrauben („Set
Screws“) verbunden. Diese Schrauben sollten
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Wer früher im Internet Informationen über Vintage-Mundstücke gesucht
hat, kam wohl kaum an der Seite www.mouthpieceheaven.com von Theo
Wanne vorbei. Diese Seite ist leider erloschen. Seit etwa 2005 hat Theo eine
neue Webseite unter dem Namen www.theowanne.com. Unter „Knowledge“
sind die alten Infos wieder zu finden. Es gibt eine Seite mit einem Mund-
stück-Museum und einer Setup-Liste: Welcher Saxofonist spielt(e) mit wel-
chem Mundstück und welchem Blatt? Es gibt kaum jemanden, der so tiefe
Einsicht in die Geschichte der Saxofon-Mundstücke besitzt wie Theo Wanne. 
Von Klaus Dapper

Eine neue 
Mundstückserie 
von Theo Wanne

Tantra

http://www.mouthpieceheaven.com
http://www.theowanne.com


nicht fest angezogen werden, sondern etwas
lose sein, damit sich die Ligatur um die
Schraub löcher wie um eine Achse frei bewegen
kann. Auf diese Weise ist die Blattschraube akus-
tisch nahezu völlig vom Mundstück isoliert. Es
gibt für die „Liberty Ligature“ auswechselbare
Druckplatten in verschiedenen Stärken und aus
unterschiedlichem Metall. Schraubwerkzeuge
zum Lochwechsel und Wechsel der Druckplatte
werden als Zubehör mitgeliefert. 

Spieltest 
Das 7* Tenor passt gut zu dem Fiberreed Hemp
Medium. Von den tiefsten Tönen bis ins Flageo-
lett-Register spielt sich die Kombination leicht.
Der Klang ist kräftig und dominierend, was we-
niger den Blättern als der Mundstück-Form ge-
schuldet ist. Von der ursprünglich angestrebten
Orientierung an Link-Spieleigenschaften
(Wanne „Parvati“) ist dieses Werkstück klang-
lich ein gutes Stück weit entfernt. Es richtet
sich an Saxofonisten, die einen härteren,
durchsetzungsfähigen Ton wünschen. Wir ver-
glichen mit dem gewohnten Holz-Blatt (Van-

doren ZZ 2 ½). Holz bringt etwas weniger
Lautstärke, etwas weniger Brillanz, das Holz-
blatt reagiert im Flageolett-Bereich etwas folg-
samer, da muss man sich auf dem anderen
Blatt doch ein wenig eingewöhnen. Von den
manchmal bei synthetischen Blättern beob-
achteten Schwächen bei leisem Spiel in der tie-
fen Lage ist dagegen nichts zu bemerken. 

Das 7* Alt wurde ebenfalls mit einem Fiberreed
Hemp Medium gespielt. Diese Kombination
war nicht nach unserem Geschmack. Die An-
sprache war wieder superleicht, der Ton jedoch
brüllend laut und schneidend. Der anschlie-
ßende Versuch mit einem 2 1/2er Holz-Blatt
war klanglich weniger gefährlich, aber immer
noch nicht nach unserem Gusto. Das ist etwas
für die ganz Harten. Diese Anfertigung ist waf-
fenscheinpflichtig und nur in den Händen eines
wirklich erstklassigen Saxofonisten erlaubt. Die
Geschmäcker sind glücklicherweise verschie-
den, uns jedenfalls gefiel das „Tantra“ Alt – ins-
besondere mit dem Fiberreed – deutlich
weniger als die Tenor-Kombination.               ■

Produktinfo

Preise:
Tantra Tenor: 495,95 Euro
Tantra Alt: 495,95 Euro

Im Preis enthalten ist 
jeweils ein Blatt Fiberreed Hemp

www.theowanne.com
www.fiberreed.com

Anzeige
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ir kennen das Jody Jazz HR* sehr gut und schät-
zen es, es ähnelt in vielen Eigenschaften bestimm-

ten Meyer Modellen und richtet sich an Freunde des
Cannonball Adderley Sounds. Nun bekommen wir also
etwas völlig anderes. Schauen wir mal.

Die 7er Öffnung entspricht 0.086 Zoll. Wer an die Meyer-
Nummerierung denkt, liegt hier falsch: Das 7er JET ent-
spricht der Meyer-Bahnöffnung 8. Es verträgt sich gut mit
Blattstärken um 2 ½. Ja, es klingt scharf, ja, es ist laut. Aber
der Klang hat neben der Schärfe wenigstens noch ein wenig
Bauch, sodass es im Gesamteindruck noch hinnehmbar ist.
Auch für den Autor dieser Zeilen, der so etwas eigentlich
nicht mag. Das JET Mundstück ist garantiert nichts für das
2. Alt in der Big Band: Da gibt es Ärger mit dem 1. Alt. In
elektrischen Bands dagegen, in denen der Saxofonist leicht
untergeht, kann man sich mit ihm gut behaupten. 

Was wir in dieser Form noch nie bei einem Alt-Mundstück
erlebt haben: eine geradezu unfassbare Flageolett-Freudig-
keit. Die Top Tones kommen mit einer Leichtigkeit und
Selbstverständlichkeit, dass es eine Freude ist. Erreicht wurde
dies laut Jody Espina mit einer neu entwickelten kürzeren
Bahnkurve, die beim JET zum ersten Mal verwendet wurde.
Wer das Flageolett-Register gerne verwendet, wird von ihm
begeistert sein. Kein Vorteil ohne Nachteil: Die Töne der tiefs-
ten Lage (C und tiefer) sind ein wenig pflegebedürftig. Sie
kommen, aber sie wollen ein wenig gehätschelt werden. 

Zum Lieferumfang gehören eine Rico „H“ Blattschraube
und eine passende Rico Kunststoffkappe. Jedes Mundstück
wird vor der Auslieferung von Jody Espina oder einem an-
deren professionellen Saxofonisten aus seinem Team
einem Spieltest unterzogen, um höchstmöglichen Quali-
tätsstandard zu gewährleisten.                                      ■
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Der amerikanische Saxofonist Jody Espina ist ein vielbeschäftigter Studiomusiker, früher in der
New Yorker Szene, heute an seinem neuen Wohnort in Savannah, Georgia. Daneben beschäftigte
er sich lange Zeit mit der Bearbeitung und dem Bau von Mundstücken für Saxofon und Klari-
nette. Viel Hilfe erfuhr er hierbei durch den späten Santy Runyon. Im Jahr 2000 begann er mit 
der Produktion seiner ersten Mundstückreihe. Sein neuestes Kunststoff-Modell JET richtet sich
an Musiker, die einen strahlenden Klang und große Tragkraft wünschen: „a bright saxophone
mouthpiece with excellent projection“. Wir werfen ein Blick auf das Jody Jazz JET Nr. 7.

Von Klaus Dapper

INFO

Jody Jazz JET
Altsaxofon-Mundstück

Gesehen bei:
PMS, Hamburg
Saxofon-Service, Berlin

Preis:  124 Euro

www.jodyjazz.com

W

http://www.jodyjazz.com
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ines der neusten Produkte der Claude
Lakey Inc. ist eine Universal-Blatt-

schraube, die auf alle gängigen Saxofon- und
Klarinetten-Mundstücke passt. Sie besteht aus
einer Hülse aus elastischem Kunststoff, die
über jedes Mundstück gelegt werden kann. Die
Hülse trägt ein besonderer Verschluss, der eine
über Kreuz geführte Stahl-Schnur spannt. Das
rostfreie Mini-Stahlseil ist von einer im Flug-
zeugbau verwendeten Qualität. Das Besondere
ist die für „BOA Technology“ patentierte
Schraubmechanik, die ursprünglich für
Sportschuhe und Ski-Bindungen entwickelt
wurde. Sie lässt sich blitzschnell spannen
oder lösen und rastet in jeder Position ein. 
Dazu gibt es drei verschiedene Kappen, je nach
Mundstückgröße, die unter den Verschluss ge-
steckt werden. 
Die Schraube wurde bei verschiedenen Mund-
stücken von Baritonsax bis Sopransax und
Klarinette ausprobiert. Bei sehr schlanken So-

pran-Mundstücken kommt die Schraube an
ihre Grenze, bei allen anderen Größen funk-
tioniert sie gut. Die einzige Schwachstelle:
Beim Nachstimmen können die Blätter ver-
rutschen.                                                          ■

Der texanische Saxofonist Claude Lakey (1910-1990) spielte mit
Bands von Harry James und Gene Krupa, war Leiter verschie-
dener Orchester und Besitzer eines Musik-Geschäfts, bevor er
um 1963 die Claude Lakey Mouthpieces, Inc. gründete. Seine
Mundstücke wurden bald weltbekannt. 1990 verkaufte er die
Firma an seinen langjährigen Mitarbeiter Nicholas D. Bogden,
der sie bis heute weiterführt. 
Von Klaus Dapper

Universal-Blattschraube 
Claude Lakey „Compass“

Mehr Infos:
www.claudelakey.com

Gesehen bei: 
www.thomann.de
www.pms-music

Preis: 35 Euro 
(komplett mit 3 Kappen)

E

One size 
fits all

NEW RELEASE

www.facebook.com/pirouetrecords
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ährend Miyazawa seine Flötenmodelle unterhalb der
Spitzenmodelle anfangs mit Y-förmigen Klappenar-

men ausstattete, werden etwa seit dem Jahr 2000 sämtliche
Miyazawa Querflötenmodelle bis hinunter zur Neusilberflöte
im Spitzdeckeldesign gebaut. Sämtliche (japanischen) Miya-
zawa Querflöten – sogar die preisgünstigsten – werden in
Handarbeit hergestellt. 

Erstklassige Handarbeit hat ihren Preis. Da man aber das
Geschäft mit Schülerflöten nicht vollständig anderen Her-
stellern überlassen wollte, suchte man einen zuverlässi-
gen Partnerbetrieb in China, mit dem man bei guter
Fertigungsqualität in das Preissegment der Schülerflöten
vordringen kann. 

Bereits 2007 wurde mit der Marke „Lyric“ ein ähnlicher Ver-
such unternommen, der allerdings keine zufriedenstellenden
Ergebnisse brachte. Dies ergab ein Test in sonic im Jahr 2008. 
Aktuell gibt es mit der Miyazawa MJ-Serie eine weitere An-
strengung in dieselbe Richtung.  Die komplette Entwicklung
sowie die wichtigsten Materialien kommen aus Japan und
die Produktion wird von Herrn Miyazawa, dem Senior-Chef
und Firmengründer, chargenweise im Partnerbetrieb, also
vor Ort, überwacht und abgenommen. 

Die MJ-Serie erschien Anfang 2014 und wurde auf der Mu-
sikinstrumentenmesse 2014 vorgestellt. Die Serie umfasst
versilberte und Silberkopf-Flöten. Wir erhielten für diesen
Bericht eine Querflöte Miyazawa MJ 101SE. Es handelt sich
um eine Silberkopf(„S“)-Flöte mit E-Mechanik („E“), sie hat
geschlossene Klappen und das G ist off-set. 

Äußere Erscheinung
Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Flöten gibt das
Kopfstück seine Herkunft nicht klar zu erkennen. Wo man
den Namenszug sucht, findet man lediglich das maschinen-
gravierte „MJ“-Logo. In der Nähe der Steckverbindung findet
sich die Angabe: „925 Silver“. 

Die Mundplatte ist gleichmäßig gerundet, bis auf einen leich-
ten Knick jenseits der Anblaskante. Diesen Knick haben die
Flötenbauer seit den späten 80er bis frühen 90ern in ihrer
Trickkiste: Durch ihn wirkt der abfließenden Blasluft weni-
ger Widerstand entgegen, was die Ansprache erleichtert. 
Das Mundloch hat die Form eines abgerundeten Rechtecks
mit den Idealmaßen 11,8 x 10,3 mm. Die Mundlochflanken
sind oben leicht angeschnitten, am unteren Ende leicht un-
terschnitten; das ist gehobener Standard. 
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Die Firma Miyazawa Flutes MFG.CO. wurde 1969 von Masashi Miyazawa,
einem früheren Mitarbeiter von Nippon Kangakki, in Asaka, Japan 
gegründet. Sein Ziel war – und ist immer noch – die Herstellung 
hochwertiger Flöten in Handarbeit. Zu seinem Team gehörten in der
Anfangszeit zwei Flötenbauer, die später selbst renommierte Quer-
flötenmanufakturen gründeten: Shuichi Tanaka mit seiner Firma 
Altus und Shigeru Watanabe mit seiner Firma Mateki.

Text: Klaus Dapper, Fotos: Andreas Huthansl

TEST

Querflöte 
Miyazawa MJ 101SE
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Auf der Hülse der Steckverbindung am Hauptstück befin-
det sich die „Visitenkarte“ der Querflöte. Unter einem
schwungvollen „M“ liest man „Miyazawa Flute“ und die
Typenbezeichnung „MJ 101SE“. Es ist ein gutes Zeichen,
dass sich das Instrument nicht unter einer Fremdmarke
versteckt wie bei der Lyric Flöte, sondern sich stolz als
„Miyazawa Flute“ bezeichnet.

Die Schallröhre und das gesamte Klappenwerk sehen ma-
kellos aus, bis auf eine Ausnahme: Die Brücke der E-Me-
chanik wird von recht knappen Armen gehalten, anders
als bei nahezu allen anderen Querflöten – einschließlich
der allerbilligsten – üblich. Es sieht nicht gut aus und
wirkt überdies nicht stabil. Zumal die Lötung auch noch
deutlich besser ausgeführt werden könnte, wie man an
den Zwischenräumen erkennen kann. 

Das Klappenwerk der MJ Flöten ist genau wie bei den japa-
nischen Miyazawa Flöten im Spitzdeckel-Design gestaltet. 
Zur Einstellung der Klappenkoppelung hat die Flöte die
üblichen 5 Einstellschrauben.
Die Achse der Gis-Klappe ist unter der Haupt-Achse plat-
ziert, also inline. Der Klappenarm erreicht die Gis-Klappe
in einem 45-Grad-Winkel, wie man dies von den teueren
Miyazawa Flöten kennt. 
Die Achse am Fußstück wird von 4 Achsböckchen getra-
gen, was der Stabilität zugutekommt. 

Verarbeitung
Die Sichtprüfung ergab außer dem oben genannten keine
Verarbeitungsfehler. Achsspiel, toter Gang, unschöne Lö-
tungen (außer der genannten), andere Schönheitsfehler:
Fehlanzeige. Die vorsichtshalber in das Rohr eingeführte
Prüflampe brachte keine Deckungsfehler zutage. Das ist
überdurchschnittlich gut.

Spieltest
Handling
Das Griffgefühl kann prinzipiell als sehr gut bezeichnet wer-
den, man fühlt sich auf der Flöte sofort zu Hause. Der Fe-
derdruck ist gleichmäßig und eher weich eingestellt;
dennoch öffnen alle Federn ihre Deckel präzise und träg-
heitslos schnell. Etwas zu weich eingestellt ist lediglich der
Federdruck der beiden Trillerklappen: Bei nur leichter Be-
rührung der Trillerklappen-Drücker öffnen sie sofort, das ist
bei schnellem Spiel gefährlich.

Ansprache und Klang
Hinsichtlich Ansprache und Klang sind wir von der „MJ“-
Flöte regelrecht begeistert. Sie geht leicht los, der Blaswi-
derstand liegt im mittleren bis bequemen Bereich. Die Flöte
klingt über den gesamten Tonumfang rund, ihr Klang hat
sowohl Kern als auch  Bauch, alles was man braucht.  Man
hat den Eindruck, ein teures Profi-Kopfstück unter den Lip-
pen zu haben. Offensichtlich hat das Kopfstück der “MJ“-
Flöte viel Know-how von Miyazawa abbekommen.

Stimmung
Die Standard-Stimmung aller Miyazawa Flöten wird vom
Hersteller mit A=442 Hz angegeben. Um die 442-Hz Stim-
mung zu erreichen, muss das Kopfstück nur 2 mm weit
ausgezogen werden. Es gibt also nur wenig Luft nach
oben. Die Stimmung ist recht ausgewogen, die MJ-Flöte
hat die typischen Problemtöne gut im Griff, sodass man
sich ganz auf die Musik konzentrieren kann. 
Für A=440 Hz muss der Kopf etwa 4 mm ausgezogen wer-
den. Die In-sich-Stimmung gefiel uns bei 440 Hz genauso
gut wie bei A=442. 
Die Sitzung mit dem Stimmgerät wurde bei
a=444 Hz wiederholt. Die Stimmung er-
reicht man gerade eben, wenn der
Kopf vollständig eingeschoben
ist. Auch bei dieser Stim-
mung lässt sich die

sonic 45

E-MechanikMJ 101 SE: schwacher Arm, schlecht gelötet Allgemein übliche Bauweise

Produktinfo

Hersteller: Miyazawa, Japan,
in Zusammenwirken mit einem
chinesischen Partnerbetrieb 

Modellbezeichnung:
MJ101SE

Grundstimmung: A=442 Hz

Technische Daten: Korpus
und Mechanik Neusilber 
versilbert, Kopfstück 925er
Sterling Silber, Spitzdeckel-
mechanik, geschlossene 
Klappen, Offset-G, 
E-Mechanik, C-Fuß. Preisgleich
auch in Ringklappen-
Ausführung verfügbar 

Zubehör: mit Kunstleder 
bezogenes Holzkern-Etui, 
gefütterter Etuibezug mit 
Tragegriff und Schultergurt, 
Wischerstab aus Holz 

Preis: 1.598,00 Euro 
(Stand: Juni 2014)

www.miyazawa.com
www.miyazawa.de

http://www.miyazawa.com
http://www.miyazawa.de


Flöte noch passabel in tune spielen; auf die tiefsten Töne
des unteren Registers muss man allerdings ein wenig auf-
passen, da sie bei hoher Grundstimmung etwas nach
unten tendieren. 

Zubehör
Das Holzkern-Etui ist außen mit dunkelbraunem – ja was
denn? – überzogen. Wir würden von Optik und Geruch her
auf Leder wetten, obwohl die preisgünstigeren Flöten meist
mit Kunstleder-überzogenen Etuis kommen. Wir fragen bei
der deutschen Vertretung für Miyazawa nach. Der Bezug be-
steht aus Kunstleder, hieß es. Donnerwetter, das ist aber gut
gelungen. Innen ist das Etui mit dunkelbraunem Samt be-
zogenen, es ist optisch kaum von einem teuren Edel-Etui un-
terscheidbar. Der Platz ist knapp bemessen, Seitenwände und
Boden des Etuis enthalten Aussparungen, die genauestens
nach dem Platzbedarf der Querflöte geformt sind. An der
Stelle, wo der Gis-Hebel dem Kopfstück gefährlich nahe
kommt, ist eine Samt-Zunge eingearbeitet, die die direkte Be-
rührung verhindert. Platz für einen Wischerstab wurde be-
wusst nicht vorgesehen, da Flötisten sonst in Versuchung
kommen, das feuchte Wischertuch mit im Etui zu lassen. 

Zum Schutz des edlen Etuis dient eine mit weißem Teddy-
Plüsch gefütterte schwarze Tragetasche mit Hand- und

Schulterriemen. Auf der Vorderseite findet sich ein Reißver-
schlussfach für den Wischerstab (mit dem feuchten Tuch).
Der beiliegende Wischerstab aus hellem unlackiertem Holz
(Ahorn?) ist nicht gut gearbeitet. Die Lackierung ist unvoll-
ständig, der Schlitz für das Tuch ausgefranst und der Stab
leicht bananenförmig gekrümmt. Kann das sein? Nein, denn
wir hatten die Vorabversion, die Serienauslieferung umfasst
selbstverständlich einen hochzwertigen Wischerstab in dunk-
lem Holz, wahrscheinlich eine Palisanderart. Pflegetücher
hingegen für innen und außen suchten wir vergebens. Ob
diese im Zubehörhandel zugekauft werden müssen? Auch
hier Entwarnung: Die Serie hat die üblichen Tücher inklusive,
auch die Umverpackung wurde ebenso etwas modifiziert, und
wie wir finden, optisch verbessert, 

Fazit
Die „Miyazawa MJ“-Flöte vereinigt für diese Preiskategorie
hervorragende akustische Eigenschaften und edles Spitzde-
ckel-Design mit – grundsätzlich – überdurchschnittlicher
Fertigungsqualität. Ausreißer ist hier allerdings die E-Me-
chanik, die unterhalb des Standards der übrigen mechani-
schen Eigenschaften liegt. Dies mag vielleicht daran liegen,
dass international ganz überwiegend ohne E-Mechanik ge-
spielt wird und der Hersteller für die deutsche Kundschaft

nur widerwillig eine „E“
wie Extrawurst braten
musste. Das müsste der
Hersteller deutlich bes-
ser können. Wahrschein-
lich ist dieser Umstand
für die Spielpraxis nicht
ganz so relevant: Der
diese Konstruktion be-
lastende Fingerdruck ist
nicht allzu hoch. Aber es
sieht nicht gut aus und
ist ein völlig unnötiger
Makel.                            ■
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Die ;Visitenkarte’: Miyazawa-Gravur Mundlochplatte mit Idealmaßen

Pro & Contra

+   professionelle akustische   
      Eigenschaften
+   generell sehr ordentlich     
      gefertigt

-    unschöne Ausführung 
      der E-Mechanik   
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elmer Klarinetten waren sehr teuer und deshalb
nicht leicht erschwinglich, besonders für einen Teil

der Jazzklarinettisten in New Orleans, die durch ihre
Musik gerade ihren Lebensunterhalt verdienen konnten.
Und so wundert es nicht, dass es George Lewis (1900-
1968), der in den 1960er Jahren „King of (the) New Or-
leans (clarinet)“ genannt wurde, erst in seinem letzten
Lebensjahrzehnt vergönnt war, eine Selmer Holzklari-
nette im Albert-System zu spielen. Dabei handelte es sich
um eine mehr oder weniger gebrauchte Selmer, die ein-
mal dem berühmten New Orleans Jazzklarinettisten Jim-
mie Noone (1895-1944) gehört hatte, die dieser aus Paris
geschenkt bekommen hatte. Die Klarinette trägt deshalb
neben den runden Firmenlogos (Kranz mit dem Herstel-
lernamen auf allen Teilstücken), der Seriennummer
(L2394) und der RI-Kennzeichnung (Hinweis auf eine
„radio improved“ Bohrung) die Zusatzgravur „Presented
to Jimmie Noone“, wie mir einmal der englische Klarinet-
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Beim genauen Betrachten alter Fotos von
traditionellen Jazzbands und Jazzklarinet-
tisten fällt auf, dass es sich bei den abge-
bildeten B-Holzklarinetten sehr oft um
Albert-Klarinetten von Henri Selmer aus
Paris handelt. Französische Selmer 
Klarinetten hatten nämlich einen ähnlich
guten Ruf wie einst Mercedes-Benz unter
den Autos – bestes Produkt in höchster
Wertarbeit –, weshalb sie bei Jazzklarinet-
tisten besonders beliebt und begehrt
waren, wenngleich die Preise im obersten
Preissegment lagen.
Von Eberhard Kraut, Fotos: Archiv E. Kraut

Bei Klarinettisten des traditionellen Jazz besonders beliebt und begehrt:

VINTAGE WOOD

Henri SELMER Klarinetten 
der 1920/30er Jahre
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tist und Leiter der Panama Jazz Kings, Gordon Hunt
(1938-2014), sagte. Übrigens befindet sich diese ursprüng-
lich Jimmie Noone gehörende Selmer Klarinette von
George Lewis nach seinem Tod nun in Osaka, Japan, bei
dem George-Lewis-Schüler Ryoichi Kawai (geb. 1940).
Wegen der etwas größeren Fingerlöcher und der etwas
größeren Fingerlochabstände – beides haben auch die Ped-
ler Albert-Metallklarinetten – spielt Ryoichi, bedingt durch
seine kleineren Hände, diese Klarinette jedoch recht selten
und bevorzugt eine Buffet Albert-Klarinette, wie sie hin
und wieder von anderen Jazzklarinettisten gespielt wurde.
So spielte George Lewis Mitte bis Ende der 1940er Jahre
eine Buffet Albert-Klarinette und sein Klarinettenkollege
Edmond Hall (1901-1967) in seinen letzten Lebensjahr-
zehnten sogar eine Buffet im Voll-Albert-System, nachdem
er zuvor für kurze Zeit ein ähnliches Selmer Modell wie
das von George Lewis gespielt hatte.

Jimmie Noone, der Vorbesitzer von George Lewis’ Selmer,
hat aber so gut wie nicht die mit vier Ringen und drei seit-
lichen Trillerklappen ausgestattete sogenannte „Plain“ Al-
bert-Klarinette gespielt, denn er ist auf all den von ihm
existierenden Fotos mit einer Selmer im „Full“-Albert-
System mit sechs Ringen, vier seitlichen Trillerklappen,
artikulierter Gis“-Klappe mit Fis“/Gis“-Triller und einem
Es“-Heber zu sehen, wie auf dem Foto rechts. 

Beide Klarinetten hatten bereits die geradezu zum Haupt -
identifikationsmerkmal für Selmer Albert-Klarinetten ge-
wordene Anordnung der unteren E-Klappe: Sie ist von der
linken auf die rechte Instrumentenseite unterhalb der C“-
Cis“-Doppelklappen verlegt („3 in a row“) und wird des-
halb oft mit der Zusatzklappe zur Verbesserung des
H‘/Cis“-Trillers oder manchmal mit der selten bei Albert-
Klarinetten anzutreffenden Tief-Es-Klappe verwechselt.

Das Foto unten zeigt eine solche Selmer Albert-Klarinette
in B mit einer Tief-Es-Klappe und der E-Klappe auf der üb-
lichen linken Seite. Dass es sich bei der untersten Klappe
nicht um eine nach rechts verlegte E-Klappe handeln
kann, wird alleine schon deutlich durch den doppelt so
großen Abstand zur C“- bzw. F-Klappe (von Es nach E und
F sind es ja insgesamt zwei Halbtonschritte) und natürlich
durch den dritten Drücker unterhalb des C“-Drückers und
das Vorhandensein der E-Klappe auf der linken Seite. Diese
mit dem alten ovalen Firmenlogo versehene Selmer Al-
bert-Klarinette mit vier Ringen, drei seitlichen Trillerklap-
pen, Es“-Heber und Tief-Es-Klappe bevorzugt der dänische
Klarinettist Jesper Capion Larsen (geb. 1967) gegenüber
seiner anderen ohne Tief-Es-Klappe, aber mit fünf  Ringen,
vier seitlichen Trillerklappen, Gis“- und Es“-Heber ausge-
statteten Selmer. Er nimmt das höhere Gewicht in Kauf,
das bedingt ist durch die gegenüber einer „normalen“ B-
Klarinette nach unten verlängerte Schallröhre.

Frühere Selmer Albert-Klarinetten hatten die E-Klappe
immer auf der linken Seite. Eine solche Selmer spielte im
Voll-Albert-System Johnny Dodds (1892-1940) 1923 in der
Creole Jazz Band des Kornettisten King Oliver (1881-
1938) und 1925/27 bei den Hot 5/7 des Trompeters Louis
Armstrong (1901?-1971), siehe Foto unten rechts. Johnny
Dodds’ Selmer stand auch sozusagen Modell, als Mitte der
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George Lewis mit seiner
Selmer Albert-Klarinette
1966 in der zur Bewah-
rung des New Orleans
Jazz 1961 eingerichteten
Preservation Hall und –
im Foto ganz oben – vor
dieser Institution mit Bil-
lie & De De Pierces Pre-
servation Hall Jazz Band.
Die Musiker rechts von
George Lewis sind der
Kornettist und Sänger De
De Pierce (1904-1973),
die Pianistin, Sängerin
und De Des Ehefrau Billie
Pierce (1907-1974), der

Schlagzeuger Cie Frazier (1904-1985), der Posaunist Louis Nelson (1902 - April
1990) und der Bassist Chester Zardis (1900 - August 1990). Das Foto weist eine
Zufälligkeit auf: Die abgebildeten Musiker verstarben nämlich in der Reihenfolge
von links nach rechts. Als ich einmal den nach New Orleans ausgewanderten
englischen Klarinettisten Chris Burke (geb. 1936) darauf  aufmerksam machte,
meinte er spaßhaft, dass er künftig bei Bandfotoaufnahmen nie mehr an der
Stelle von George Lewis, sondern an der von Chester Zardis stehen werde ...

Jimmie Noone



1990er Jahre eine Albert-Klarinette auf die Außenfassade
des Holiday Inn Hotels in Downtown New Orleans gemalt
wurde, siehe Foto unten links. Mit diesem sich über 15
Stockwerke erstreckenden Gemälde soll nicht nur die Ver-
bundenheit der Stadt mit dem Jazz, sondern zudem deren
Rolle bei der Entstehung des Jazz betont werden, denn
„Jazz was born in New Orleans“. Besonders die Holzbläser
erfreut es, dass nicht das Motiv einer Trompete oder eines
Kornetts für das Riesengemälde gewählt wurde, wenn-
gleich mit diesem (Blech-) Blasinstrument eher der Jazz
assoziiert wird, denn der erste Jazzmusiker soll der Kor-
nettist Buddy Bolden (1877-1931) gewesen sein. Doch mit
dem Albert-Klarinetten-Motiv wird der besonderen Be-
deutung der Holzbläsertradition in New Orleans und letzt-
lich der Klarinetten von Selmer Rechnung getragen. Fast
wäre ein falsches Klarinetten-Modell angebracht worden,
denn der im „Mississippi Rag“ veröffentlichte Entwurf ent-
hielt eine Boehm-Klarinette, also eine Klarinette in dem

für den New Orleans Jazz unüblichen Griff-System. Der
damals in New Orleans lebende australische Klarinettist
Barry Wratten (geb. 1946) bemühte sich, nachdem ich ihn
darauf hingewiesen hatte, rechtzeitig um eine Korrektur.  

Sidney Bechet (1897-1959), der mit einem vergoldeten
Buescher Sopransaxofon weltberühmt wurde, spielte ge-
legentlich ebenfalls eine Selmer Albert-Klarinette. Wie das
untenstehende Foto zeigt, ist bei diesem Voll-Albert-Mo-
dell die Duodezimklappe gerade und nicht wie ein „Swan
Neck“ gebogen. Holzklarinetten im Albert-System waren
hauptsächlich mit einer gebogenen Duodezimklappe aus-
gestattet, der sogenannten „Wrap-around Register Key“.

Weitere Jazzklarinettisten aus New Orleans, die Selmer
Albert-Klarinetten spielten, waren Barney Bigard (1906-
1980), Omer Simeon (1902-1959) und – siehe Foto unten
– Irving Fazola (1912-1949), der eigentlich Irving Pres-

VINTAGE WOOD
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Ein Voll-Albert Modell mit Duodezimklappe, Irving FazolaSydney Bechet

Barney Bigard Omer Simeon 



topnik hieß und Vorfahren in Slowenien hatte. Faz’ Spitz-
namen „Fazola“ (oder Fasola) geht auf die Tonleitersil-
ben/Solmisation (Do-Re-Mi-)Fa-Sol-La(-Si-Do) zurück. 

Barney Bigard, der u. a. Mitglied der Big Band von Duke El-
lington (1899-1974) war, spielte eine seiner Selmer Albert-
Klarinetten 1947 in dem Film „New Orleans“, in dem u. a. die
Sängerin Billie Holiday (1915-1959), der Posaunist Kid Ory
(1886-1973) und als Kornettist Louis Armstrong mitwirkten
– siehe Foto unten. Eine von Bigards Selmer Albert-Klarinet-
ten, ausgestattet mit fünf Ringen, vier seitlichen Trillerklap-
pen, einem Gis“- und Es“-Heber, ging 1989 in den Besitz des
englischen Klarinettisten Chris Blount (1940-1998) über
(siehe sonic 5.2013, Seite 36). Inzwischen befindet sich das
Instrument in meiner Sammlung, zurückversetzt in den Ori-
ginalzustand, denn Chris hatte – um die Klarinette der Sel-
mer von George Lewis, seinem Lehrmeister, ähnlicher zu
machen – die vierte Trillerklappe und den Es“-Heber entfernt.

Omer Simeon war der von dem Klavierspieler Jelly Roll
Morton (1885-1941) bevorzugte Klarinettist seiner Red
Hot Peppers 1926. In den 1950er Jahren spielte Omer
seine Selmer Voll-Albert-Klarinette dann in der „New“
New Orleans Band des Posaunisten Wilbur de Paris (1900-
1973) – siehe Foto unten. 

Anfänglich spielten aus New Orleans auch Albert Nicholas
(1900-1973), Willie Humphrey (1900-1994) und Louis
Cottrell jr. (1911-1978) Albert-Klarinetten von Selmer. Die
beiden Letztgenannten entdeckten aber später ihre Vor-
liebe für Albert-Klarinetten von Penzel-Mueller (siehe
sonic 6.2013, Seite 59). Ein weiterer Klarinettist aus New
Orleans, der zeitweise eine Selmer, allerdings im einfa-
chen System ohne Rollen an den Kleinfingerklappen
spielte, war Ray Burke (1904-1986) – siehe Foto unten.

Alexandre Stellio (1885-1936) von der karibischen Insel
Martinique spielte, wie mir Barry Wratten sagte, in seinem
Orchestre Créole Antilles ebenfalls eine solche einfache
Selmer Albert-Klarinette.

Albert Nicholas, auf dem Foto oben mit seiner Selmer Voll-
Albert-Klarinette zusammen mit Sidney Bechet und dessen
Buescher Sopransaxofon abgebildet, wechselte, nachdem
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er seinen Spielstil weiterentwickelt hatte und ihm das mo-
dernere Griffsystem hierzu hilfreicher erschien, auf eine
Boehm-Klarinette von Selmer. Später spielte er eine Selmer
Boehm-Klarinette mit vergoldeten Klappen.

Selmer Boehm-Klarinetten wurden auch gespielt von dem
dem Chicago-Stil zuzurechnenden Mezz Mezzrow (1899-
1972), der eine Voll-Boehm mit Tief-Es-Klappe bevorzugte
– siehe Foto oben – und natürlich vom „King of Swing“
Benny Goodman (1909-1986) – siehe Foto unten. Goodman
wechselte nach Aussage von Thomas Reichle (Die Holzblä-
ser Berlin) in seinen letzten Jahren, in denen er ein CT-Mo-
dell gespielt hatte, auf eine Boehm-Klarinette von Buffet. 

Weitere Musiker, die in den sich aus dem New Orleans
Jazz neu herausgebildeten Stilen des traditionellen Jazz
Selmer Boehm-Klarinetten spielten, sollen hier nicht er-
wähnt werden, weil ich in diesem Artikel meinen Schwer-
punkt auf Selmer Klarinetten im Albert-System gelegt
habe, weshalb auf Selmer Boehm-Klarinetten, die als (Ba-
lanced Tone) BT- und (Centered Tone) CT-Modelle in den
späten 1930er bzw. 1950er Jahren gebaut wurden, ebenso
wenig eingegangen wird.

Selmer Albert-Klarinetten werden heutzutage besonders
gesucht von jüngeren Klarinettisten, die sich dem alten
Jazz verschrieben haben. Vor allem Albert-Klarinetten mit
weniger Klappen sind trotz ihrer früheren relativ weiten
Verbreitung nun schwer zu finden und somit teuer – dies
trifft genauso auf die in den 1930er Jahren von Selmer
unter der Marke „Sterling“ billiger angebotenen „Plain“
Albert-Klarinetten zu, die jedoch von gleicher Güte wie
die mit dem Original-Selmer-Logo versehenen Instru-
mente waren. Selmer baute Albert-Klarinetten, wie sei-
nerzeit die Boehm-Klarinetten, in der K-Serie zwischen
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Sidney Bechet (l)
mit Albert Nicholas

Mezz Mezzrow

Benny Goodman

Seltene zweiteilige Pedler Albert Metallklarinette (r.)



1920 und 1930 (Buchstabe K ist der Seriennummer vo-
rangestellt), in der L-Serie zwischen 1931 und 1939 und
dann bis Mitte der 1940er Jahre in der M-Serie, mit der
die Herstellung von Albert-Klarinetten bei Selmer endete.
Zwischen Mitte der 1920er und 1930er Jahre verließen
Selmer-Klarinetten die Pariser Werkstätte auch ohne
Buchstabenzusatz. Die Albert- und Boehm-Metallklarinet-
ten von Selmer und die „Sterling“-Modelle im Albert- und
Boehm-System in Holz und Metall hatten ebenfalls vier-
stellige Seriennummern ohne vorangestellte Buchstaben.

Selmer Albert-Klarinetten zeichnen sich neben ihrer
guten Intonation und ihrem schönen Ton durch einen
lauten, durchdringenden Klang aus, was vor allem von
Jazzklarinettisten gewünscht ist, besonders beim Spielen
ohne Mikrofon, um gegen Trompete oder Posaune beste-
hen zu können. Ich habe es schon immer als schlecht
empfunden, wenn in einer Jazzband, einem Blas- oder an-
deren Orchester Klarinetten durch das Blech in puncto
Lautstärke förmlich an die Wand gedrückt werden – eine
ausgeglichene akustische Balance ist mir immer wichtig. 

Selmer favorisierte bei seinen Albert-Klarinetten eine
große Bohrung von meistens 15 mm (wenige Albert-Kla-

rinetten von Selmer hatten eine 14,8-Bohrung, es gab je-
doch auch welche mit einer Bohrung von 15,2 mm). In
meiner Sammlung befinden sich zwei interessante B-Kla-
rinetten – siehe Foto oben –, die sich in der Bohrung
(auch der der einzelnen Tonlöcher), in der Anordnung der
Tonlöcher und bis auf kleine Nuancen im Design der Be-
klappung nicht unterscheiden: Es sind dies eine Selmer
Albert-Holzklarinette (# K4320) und eine seltene, weil
zweiteilige Pedler Albert-Metallklarinette (# 6235). Da
beide gleich schön und kräftig klingen, stellte sich mir die
Frage, ob die Selmer Albert-Holzklarinette wohl eine
Kopie der Pedler Albert-Metallklarinette in Holz oder die
Pedler eine Kopie in Metall der Selmer ist. Dies wird noch
verstärkt durch die Anordnung der Achse der oberen
Brille. Selmer hat diese wie Pedler an den Böcken der seit-
lichen Trillerklappen befestigt. Dass diese Anordnung der
der Boehm-Klarinetten entspricht, muss Manfred Ham-
merschmidt irritiert haben, als ich 1992 zusammen mit
Chris Blount die Firma Karl Hammerschmidt & Söhne in
Burgau/Schwaben besuchte und Chris ihm neben seiner
Hammerschmidt (Wiener-Modell Nr. 14) seine früher Bar-
ney Bigard gehörende Selmer zeigte. Manfred Hammer-
schmidt ließ sich wegen der wie bei Boehm-Klarinetten
rechts liegenden Achse der Brille des Oberstücks nicht davon
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abbringen, die ihm gezeigte Selmer Albert- als Boehm-Kla-
rinette zu bezeichnen. Auch hatte ihn wohl die wie bei
Boehm-Klarinetten rechts liegende E-Klappe irritiert.
Noch eine Anmerkung zu den Gemeinsamkeiten zwischen
einer Selmer Holz- und Pedler Albert-Metallklarinette: Hat

sich vielleicht George Lewis beim Spielen seiner Selmer Al-
bert-Holzklarinette in die große Zeit zurückversetzt ge-
fühlt, als er mit seiner Pedler Albert-Metallklarinette (siehe
sonic 2.2013, Seite 44-47) in der Bunk Johnson Band bril-
lierte?                                                                                      ■

VINTAGE WOOD
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• einfaches System mit 4 Ringen, 3 Seitentrillern, Kleinfingerklappen ohne Rollen, gebogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der linken Seite (# 4598). 
Ein solches Modell spielte Alexandre Stellio und zeitweise Raymond Burke. 

• Albert-System mit 4 Ringen, 3 Seitentrillern, 4 Rollen, gebogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der linken Seite (# 6630). Ein solches Modell hält George Lewis in einem 1945 in New 
York aufgenommenen Foto in seinen Händen, während die anderen Mitglieder der Bunk Johnson Band ohne Instrumente auf dem Foto zu sehen sind. Es gibt jedoch keine Nachweise, dass 
ihm diese Klarinette gehörte oder dass er sie je spielte. Während seines New York Engagements mit Bunk Johnson spielte er eine Noblet und Buffet Klarinette.

• Voll-Albert-System mit 6 Ringen, 4 Seitentrillern, 4 Rollen, Fis“/Gis“-Triller, Es“-Heber, gebogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der linken Seite (# K5160). Ein solches Modell spielten 
Johnny Dodds und Omer Simeon in den 1920er Jahren sowie Irving Fazola. Es diente außerdem als Vorlage für das Gemälde an der Außenfassade des Holiday Inn Hotels in New Orleans.

• Voll-Albert-System wie zuvor, jedoch mit gerader Duodezimklappe (# K4338). Ein solches Modell spielte zeitweise Omer Simeon.

• Albert-System mit 5 Ringen, 4 Seitentrillern, 4 Rollen, Fis“/Gis“-Triller, Es“-Heber, gebogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der linken Seite. 
Die dritte untere Klappe auf der rechten Seite dient zur Verbesserung des H‘/Cis“-Trillers, ist also keine nach rechts verlegte E-Klappe (# 7150). 

• Albert-System mit 5 Ringen, 4 Seitentrillern, 4 Rollen, Gis“- und Es“-Heber, gebogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der rechten Seite. 
Diese Klarinette gehörte einmal Barney Bigard (# K9737).

• Albert-System mit 4 Ringen, 3 Seitentrillern, 4 Rollen, gebogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der rechten Seite (# L2417). Ein solches Modell, ausgestattet mit einer per Rändel
schraube in der Länge verstellbaren Birne, spielte George Lewis in seinem letzten Lebensjahrzehnt. Er verwendete häufig eine Leblanc-Blattschraube, weshalb oftmals gesagt wurde, er 
spiele auch eine Leblanc Albert-Klarinette, was nie der Fall war. Vielmehr hatte George Lewis Gefallen gefunden an der Blattschraube mit dem ausgestanzten L, das er als sein Signum sah.

• Voll-Albert-System mit 6 Ringen, 4 Seitentrillern, 4 Rollen, Fis“/Gis“-Triller, Es“-Heber, gebogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der rechten Seite (# L3113). 
Ein solches Modell spielten Jimmie Noone, Barney Bigard und später Irving Fazola sowie Johnny Dodds. 

• Voll-Albert-System wie zuvor, jedoch mit gerader Duodezimklappe (# M6708). Ein solches Modell spielten zeitweise Barney Bigard, Sidney Bechet, Irving Fazola und früher Albert Nicholas.

• Voll-Albert-System wie zuvor, jedoch mit gebogener Duodezimklappe und Tief-Es-Klappe, wodurch das Instrument den Tonumfang einer A-Klarinette hat (# K3324).

• Voll-Boehm-System mit gerader Duodezimklappe und Tief-Es-Klappe, wodurch das Instrument den Tonumfang einer A-Klarinette hat. Ein solches Modell spielte Mezz Mezzrow.

• Voll-Boehm-System (# K9692). Ein solches Modell spielte anfänglich Benny Goodman.

Beschreibung zu den auf dem Foto abgebildeten Selmer B-Klarinetten meiner Sammlung, die alle in A=440 gestimmt sind (Bb Low Pitch-Stimmung), von links nach rechts:
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In Waldshut-Tiengen, unweit der Schweizer Grenze, gibt es einen rührigen Kulturamtsleiter,
der Saxofone spielt und sammelt. Anlässlich des 200. Geburtstags von Adolphe Sax
(6.11.1814-17.2.1894) ist das achte World Town Festival in Waldshut-Tiengen Sax und seiner
bedeutendsten Erfindung gewidmet. Kern des diesjährigen Festivals ist eine Ausstellung mit
den Instrumenten von Hartmut Schölch, umrahmt wird sie mit passenden Konzerten. 
Von Uwe Ladwig

INTERVIEW

World TownHartmut Schölch

Sax Festival



as 2001 mit dem Kauf eines alten Saxofons für 25
DM auf dem Waldshuter Narrenflohmarkt begann

– einem Original-Instrument von Adolphe Sax, wie sich
später herausstellte – entwickelte sich zur Musikinstru-
mentensammlung mit über 80 Instrumenten. Der Samm-
ler studierte in Hildesheim und belegte im Nebenfach
Saxofon. Seit 2001 ist Hartmut „Hardy“ Schölch (49) Kul-
turamtsleiter der Doppel-Stadt Waldshut-Tiengen. 

sonic: Hardy, seit wann beschäftigst du dich mit Saxofonen?
H. Schölch: Im Alter von 16 Jahren begann ich, mit dem
Sax in einer Rockband zu spielen, ein paar Monate, nach-
dem ich überhaupt in den Besitz eines solchen Instru-
ments gekommen bin. Vorher hatte ich lediglich
Klarinetten-Unterricht. Spannend war, dass ich zu Weih-
nachten von meinen Eltern den Wunsch nach einem Sa-
xofon erfüllt bekam. Das präsentierte Weltklang Tenor
erfüllte allerdings nicht die Ansprüche hinsichtlich Dich-
tigkeit und Image, was schnell zu einem gebrauchten
Nachfolgemodell von Selmer, einem Super Action 80,
führte. So merkte ich, dass es durchaus Unterschiede gibt.
Als dann in den 90er Jahren auf einer Straßenmusikreise
durch Costa Rica ein Conn Ladyface Alto in meine Hände
fiel, war es um mich geschehen. Den letzten Kick zum
Sammlerwahn erhielt ich durch einen Flohmarktfund:
Ein scheppriges Blechteil entpuppte sich als Original aus
der Werkstatt von Adolphe Sax von 1871. Damit legte ich
letztendlich den Grundstein für meine Sammlung.

sonic: Spielte dein privates Interesse eine Rolle bei deiner
Anstellung als Kulturamtsleiter?
H. Schölch: Meine privaten Interessen spielten keine Rolle
bei meiner Anstellung als Kulturamtsleiter. Im Gegenteil:
Die Aufgabe als Kulturamtsleiter stellt meine eigene Per-
son und meine privaten Neigungen eher in den Hinter-
grund. Bis auf solche Ausnahmemomente wie diese
Saxofonausstellung. Ich denke, das ist schon einzigartig.
Da kann ich alles auch öffentlichkeitswirksam im Sinne
der Kulturarbeit einbringen. Und: Natürlich profitiere ich
im Job von meinem guten privaten Netzwerk.

sonic: Welche Musik interessiert dich besonders?
H. Schölch: Das schwankt: Heute Blues, morgen Bach.
Derzeit ganz vorne: Raschèr Saxophone Quartet, Philip
Glas, Erland von Koch, Markus Miller, Roomful of Blues
und Warren Haynes von Gov’t Mule. Ein echter Gemischt-
warenladen. Chris Potter steckt derzeit im CD-Player, aber
noch mehr begeistere ich mich für die Alten: Meine Hel-
den sind King Curtis und David Newman. 

sonic: Mit welchen Instrumenten deiner Sammlung ver-
bindest du etwas ganz Besonderes?
H. Schölch: Ganz vorne in der Begeisterungsskala liegt das
vergoldete King Saxello, ein halbgebogenes Sopran von H.N.
White, Baujahr 1924. Es war in einem erbärmlichen Zustand.
Jetzt ist es restauriert und strahlt in Satin- und Glanzgold
vor sich hin. Die Besonderheit: Der anschraubbare Fuß,
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damit man das Instrument bei der Hausmusik komfortabler
auf dem Knie aufsetzen kann. Eine echte Luxuserfindung für
den Saxofon-„Craze“ der 20er Jahre in den USA. Für mich
ein erhabenes Gefühl, es zu spielen. So viel Tradition!

Das F-Mezzo-Sopran von C.G. Conn ist der absolute Burner.
Eine Erleuchtung, was die Ansprache anbelangt, mit einem
zauberhaft lyrischen Ton. Und dann die C-Instrumente! Ich
wusste bis vor einigen Jahren gar nicht, dass es so etwas
gibt! Da haben sich die Saxofonbauer weltweit Mühe gege-
ben. Einige meiner Instrumente sind herrlich verarbeitet,
versilbert, vergoldet und klingen ganz besonders. Dabei
muss man sie heutzutage fast als nicht einsetzbar abschrei-
ben, wer spielt so was noch? Immer, wenn ich mich neu ver-
lieben will, packe ich mein Dolnet Sopranino aus den 70ern
aus. Das setze ich für Improvisationen ein, mit Klavier- und
Didgeridoo-Begleitung klingt es insbesondere in größeren
Hallen phänomenal. Und wenn der Blues ruft, kommt das
King Super 20 zum Einsatz. Mehr Sax geht nicht.

sonic: Man merkt, du bist selbst aktiver Musiker. Erzähl
uns davon.
H. Schölch: Gerne schreibe ich bluesige Songs mit engli-
schen Texten. Und ich singe leidenschaftlich gerne Blues
jeglicher Couleur, von traditionell bis funky. Wenn nötig,
begleite ich mich auf der Gitarre wie bei meinem Trance
Blues Duo. Bei der Hildesheimer Jazz-Rock-Blues-Werk-
statt gebe ich meine Leidenschaft pädagogisch weiter. An-
sonsten mache ich, soweit es meine Berufstätigkeit
erlaubt, gerne den Springer, steige mit Gesang und Saxo-
fon als Gast bei der Funk-Bluesband Cissy Strut mit ein,
in diesem Herbst wieder bei den Ehinger Jazztagen im
Nachtprogramm. Oder ich stoße mit meinem Baritonsax

zum Bläsersatz von Loeseke’s Blues Gang dazu, jetzt im
Juli beim Jazzfest Tiengener Sommer an der Seite des
Wiener Saxofonisten Tom Müller, der spielt so toll, da
macht Zuhören genauso viel Spaß wie Mitspielen.       ■

Die Ausstellung „Sax-Couples“ im Haus der Stoll Vita
Stiftung, Brückenstr. 15, D-79761 Waldshut dauert noch
bis 30. Juli und wird vom Kulturamt der Stadt Waldshut-
Tiengen veranstaltet. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch
und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr

world-town-festival.de

INTERVIEW
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DIE NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN
IM RAHMEN DES FESTIVALS:

Sa. 19.7. Macua & Friends

Fr. 12.9. WT SAXt

Fr. 26.9. Saxofon-Workshop mit dem 

Raschèr Saxophone Quartet

Sa. 27.9. The Amazing Saxonarium (ab 6 Jahren)

Di. 30.9. Les Désaxés

Sa. 8.11. Raschèr Saxophone Orchestra 

Sa. 29.11. Deep Schrott

Sa. 6.12. Sax-O-Boogie

Di. 30.12. Sistergold

Ausstellungsraum
Eingang zum Stoll Haus in Waldshut,
unweit der Schweizer Grenze
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Gebhard Ullmannsonic: Es gibt Jazzmusiker, die ein Instru-
ment bevorzugen, andere, wie du, bedienen
mehrere. Warum?
G. Ullmann: Ist mir noch nie so aufgefallen. Ich
sag’s mal so: Mein großes Vorbild ist Eric
Dolphy, dessen Todestag sich am 29. Juni zum
fünfzigsten Mal jährt, er ist 1964 hier in Berlin
gestorben. Er hat Flöte, Bassklarinette und Alt-
saxofon gespielt. Bei mir ist es ähnlich: Basskla-
rinette, aber Tenorsaxofon und Flöte, wobei ich
mich jetzt auf die Bassflöte konzentriere. Ich
habe klassische Flöte studiert, dann Saxofon
und schließlich bin ich zur Klarinette gekom-
men. Ich empfand nur ein Instrument irgend-
wann als Begrenzung für meine musikalischen
Optionen, deshalb habe ich andere dazugelernt.

sonic: Sind die Instrumente auch Stilen oder
Ausdrucksformen zugeordnet, wenn du sie
einsetzt?
G. Ullmann: Nein, eigentlich nicht. An be-
stimmten Schnittpunkten allerdings kommen
bestimmte Instrumente neu zum Einsatz, vor
allem die Bassklarinette. Zwischen 1989 und
1991 habe ich die etwas kommerzielleren Pro-
jekte auslaufen lassen. Dann kam 1990 das Ta
Lam Projekt, ein Schnittpunkt zur Bassklari-
nette. Zum Saxofon könnte ich nichts Ver-
gleichbares erzählen.

sonic: Ta Lam und das Klarinetten-Trio sind
ja Langzeitprojekte.
G. Ullmann: Ja, wie viele andere. Ich bin ein
Enthusiast für Bandprojekte. Basement Re-
search ist letztes Jahr ebenso wie Ta Lam 20
Jahre alt geworden, Conference Call und das
Klarinetten-Trio 15 Jahre. Es gibt immer ein
kammermusikalisch-europäisches Projekt
und ein US-amerikanisches Projekt, und die
entstehen oft zur gleichen Zeit. Das ist viel-
leicht Zufall. Doch BassX3, was es ja auch
schon eine Weile gibt, und meine Projekte,
die ich mit dem Posaunisten Steve Swell
mache, sind etwa zur gleichen Zeit entstan-
den. Komisch, das fällt mir erst jetzt so auf. 

sonic: Gibt es für diese Projekte ein Prinzip, an
dem du verschiedene Aspekte ausprobierst,
oder sind sie alle für sich autonom?
G. Ullmann: Jedes Projekt hat mindestens eine
Grund- oder Klangidee. Aber dann ist es schon
so, dass die Kompositionen, die ich schreibe,
in den verschiedenen Projekten durch verän-
derte Arrangements wieder auftauchen kön-
nen. Das ist die weiche Klammer. Natürlich
sind mein eigenes Spiel und meine Ästhetik
genauso eine Art weicher Klammer. Anders ge-

sagt: Mit einem Projekt wollte ich eine be-
stimmte Idee verwirklichen, kompositorisch,
ästhetisch, konzeptionell, und diese Idee ist in
diesem Projekt besonders stark. Manchmal
habe ich Projekte mit überlappenden Ideen zu-
sammengeführt, damit keine Konkurrenz
durch Ähnlichkeit entsteht. 

sonic: Ich meinte eher vom Standpunkt des
Komponisten oder Instrumentalisten, ob es
ein Prinzip gibt, das du variierst, etwa Timbres
oder Klangfarben, Intonationsideen, nur die
Kontexte sind anders.
G. Ullmann: Ja, das kann man so sagen. Für
mich ist zunächst die Komposition als solche
wichtig. Ich verstehe mich nicht unbedingt
nur als Spieler, wie manche Jazzmusiker,
sondern außerdem als Komponist und Kon-
zeptionalist, mindestens zur Hälfte. Ich habe
viel klassische und zeitgenössische Musik re-
zipiert. Dann kam irgendwann der Punkt, wo
ich gedacht habe, es wäre doch schön, wenn
jetzt da ein guter Solist ein Solo drüber im-

provisieren würde. Und umgekehrt war es im
Jazz so, dass ich manchmal den Eindruck
hatte, besser reflektierte Komposition würde
ein besseres Stück gemacht haben. Demzu-
folge beziehe ich die relevanten Arrangement-
techniken ein, also instrumentale Klangfarben
und was man zusammen mit denen erforschen
kann und in der Form vorher noch nicht pro-
biert wurde. Und im Zusammenhang mit der
Komposition auch kontrapunktisches Denken
und Strukturen. Kurzum: Dieses Niveau strebe
ich in allen musikalischen Versuchen an.

sonic: Nun gibt es eine Parallele, und zwar
Berlin/Deutschland und New York/USA. 
G. Ullmann: Ja, das war eine Weile so. Das hat
sich jetzt durch die Musiker, mit denen ich
zusammenarbeite, verändert. 

sonic: Immerhin hast du zehn Jahre in New
York gelebt und gearbeitet. Inwiefern haben
die Orte, wo du lebst, eine Bedeutung für
deine Musik, und zwar als Innen- und Au-
ßendimensionen? Außen meine ich die Um-
gebung und die kulturelle Wahrnehmung
einerseits, andererseits die jeweiligen Struk-
turen der Musik selbst aus dem Kontext. 
G. Ullmann: Das durchdringt sich alles. Natür-
lich. Ich bin immer schon jemand gewesen, der
so eine gewisse amerikanische Manier hatte,
sich etwas anzueignen, also eher machen und
nicht zu lange durchdenken. Deshalb hat mir
gefallen, wie frei die Musiker in New York und
Chicago mit gegebenem Material umgehen
und ihre eigene Sprache einbringen. Als ich in
New York war, wusste ich, das ist der richtige
Ort für mich. Außerdem bekommt man, wenn
man dort komponiert, andere Inspirationen.
Genauso ist es mit Berlin und dem europäi-
schen Kontext. Das eine kann nicht ohne das
andere. Und man sieht es daran, wenn man
zum Beispiel Ta Lam und Basement Research
nimmt, dass viele der Kompositionen, die auf
der ersten CD der Basement Research sind, im
ersten Programm der Band Ta Lam adaptiert
wurden. Kompositionen, die von zwei Bläsern,
Bass und Schlagzeug auf eine eher amerikani-
sche Art und Weise verwirklicht wurden, wer-
den dann von neun Bläsern und Akkordeon
gespielt. Das ist zwar diametral entgegenge-
setzt, hat aber supergut funktioniert. Und so
könnte man sagen, was ich mache, ist der Spa-
gat zwischen der New Yorker Downtown Tradi-
tion und der europäischen Stilistik. 

sonic: Eric Dolphy und Charles Mingus re-
präsentieren einen modernen Typus Jazzmu-
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In jeder Hinsicht immens
produktiv, lotet Gebhard
Ullmann, geboren 1957 in
Bad Godesberg, als Kompo-
nist und in diversen Bands
kontinuierlich neue Kon-
texte für sein Instrumen-
tarium (Flöte, Tenorsax,
Bassklarinette) aus. Mit 
seinem großen Ensemble
Ta Lam wird er beim Multi-
phonics Festival 2014 in
Schloss Hallenburg, Schlitz
(Hessen), gewidmet der
Klarinettenmusik, auftre-
ten. Im sonic-Interview
spricht Gebhard Ullmann
über seine Identität als 
Musiker, dessen artistische 
Interessen sich durch 
Kontaktierungen der Jazz-
szenen in Berlin und New
York manifestieren.
Von Hans-Dieter Grünefeld



siker, die sich mehr um Formmodelle und
Komposition gekümmert haben, als an Song-
modelle zu denken. Waren die beiden für
dich entscheidende Impulse?
G. Ullmann: Ja, diese Musiker sind für mich total
wichtig, weil sie jenseits der bis dahin bekann-
ten Strukturen Melodien und Intervalle verwen-
det haben und trotzdem dabei typisch
amerikanisch geblieben sind. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang das kammermusikalische
Trio von Jimmy Giuffre mit Paul Bley erwähnen.
Solche Impulse haben mich beeinflusst. Und ich
habe einige von diesen Musikern kennengelernt

und mit ihnen Musik gemacht, etwa mit Paul
Bley und Barry Altschul. Natürlich gibt es auch
eine europäische Entwicklung, die für mich
sehr wichtig war, aber da ich in den 70er Jahren
musikalisch groß geworden bin, war natürlich
vieles von dem, worauf ich mich jetzt beziehe,
schon passiert.

sonic: Ich möchte mich nun dem Multipho-
nics Festival zuwenden, weil da die Ta Lam
Band ein Konzert geben wird. Ist diese Band
eine Verteilung deiner vielen Instrumente
auf mehr Personen?
G. Ullmann: Ja, könnte man so sagen, wobei ich
mir die Personen genau ausgesucht habe und
das, wofür sie stehen, und dazu ihnen natürlich
den entsprechenden Freiraum gebe. Doch bei
der Produktion der ersten CD habe ich mich
zunächst selbst multipliziert. Nachdem ich die
Aufnahmen gehört hatte, lernte ich den Akkor-
deonisten Hans Hassler kennen und dachte, er
würde ganz gut dazu passen. Und so ging das
eigentlich los. Ich habe das Programm zu-
nächst alleine aufgenommen, um zu hören, ob

es funktioniert. Bevor die CD raus war, wurde
ich schon 1991 zum Jazzfest Berlin eingeladen.
Da musste ich mir Gedanken machen, wie ich
diese Arrangements auf die Bühne bringen
kann. Dazu braucht man spezielle Menschen.
In dieser Situation hat mir der glückliche Um-
stand der Wiedervereinigung von Berlin einige
Joker gebracht. Denn es war mir immer klar,
ich benötige mehrere Bassklarinettisten als
Rhythmusgruppe. Nur, die gab es in West-Ber-
lin nicht, in Ost-Berlin dagegen waren einige,
und so eröffneten sich mir Möglichkeiten, die
ich vorher nicht hatte. In West-Berlin war ich
der erste zugezogene Bassklarinettist, damals
noch ein Exot, der anfing, Bassklarinette als ein
Hauptinstrument zu spielen und damit CDs zu
machen. Später kamen Rudi Mahall und andere
nach Berlin, die ebenfalls Bassklarinette spiel-
ten, und der letzte Neuzugang ist Claudio Pun-
tin. Aber in der ersten Version von Ta Lam
waren Frank Gratkowski und Michael Riessler
aus Köln, Ab Baars und Michael Moore aus den

Niederlanden, aus Ost-Berlin Heiner Reinhard
und schließlich Hans Hassler und ich dabei. 

sonic: Multiphonics, das ist ein Festival nur
für Klarinetten, oder weniger strikt gesagt,
Holzblasinstrumente. Was hat dich moti-
viert, da aufzutreten?
G. Ullmann: Über die Einladung zu Multipho-
nics habe ich mich sehr gefreut und eher an
das Klarinetten-Trio gedacht, und dann woll-
ten sie Ta Lam haben. Man findet es immer
toll, wenn man bei einem Festival präsent
sein kann. Zumal ich mit der Ta Lam Band
aufgrund der Größe nicht so viele Möglich-
keiten für Konzerte habe. Eigentlich hatte
ich das Ta Lam Projekt mit dem Mingus-
Album schon abgeschlossen. Dennoch soll
eine ganze Tournee in Deutschland mit Ta
Lam stattfinden und noch einmal an die Kla-
rinettenszene aus Berlin, die sich in dieser
Band widerspiegelt, erinnern. Danach wird es
keine Konzerte mit Ta Lam mehr geben. 
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INSTRUMENTE

Flöte: Muramatsu handmade Ringklappen, H-Fuß, heavy, platiniert

Altflöte: Ars Et Musica / Iwao Flutes handmade mit Holzkopf von Howel Roberts

Bassflöte: Eva Kingma, large bore, upright, H-Fuß, modifiziert

Bassklarinette: Selmer tief C Modell D und Modell E, modifizierte G# und tief C#
Mechanik, modifizierte Haken und Eb Bögen, modifiziertes tief D, 
handgefertigtes Mundstück von Ernst Schreiber 
Mouthpieces Blätter Rigotti Gold 3 1/2 oder 4 oder Francois Louis 4 oder 4 1/2

Sopransax: Selmer Mark 6 modifiziert und umgebauter Hals 
Vandoren Mundstück offenste Bahn und Bari Plastikblatt bearbeitet

Tenorsax: Selmer Mark 6 100… bzw 114… Seriennummer, komplett modifiziert, 
neue G# Mechanik, modifizierte Otto Link Ebonit Mundstücke Bahn 9 und 10, 
Blätter Rico Jazz 4 M

CD-VERÖFFENTLICHUNGEN 2014
E und U Mann (Daniel Erdmann, Gebhard Ullmann, 
Johannes Fink, Christian Lillinger), WismART

GULF of Berlin (Gerhard Gschlössl, Gebhard Ullmann, 
Johannes Fink, Jan Leipnitz), Jazzwerkstatt 

Almut Kühne/Gebhard Ullmann:
„Silver White Archives”, Unit Records

www.multiphonics-festival.com
www.gebhard-ullmann.com

http://www.multiphonics-festival.com
http://www.gebhard-ullmann.com


sonic: Was denkst du über dieses Festival? Das ist ja eine
große Familie, die zusammengebracht wird.
G. Ullmann: Tolle Idee. Ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich
auch manchmal Festivals kuratiert habe. Ich hoffe, es kommen
viele Leute und es funktioniert so gut wie im letzten Jahr. The-
matische Festivals liegen ja im Trend der Zeit. Und man fragt
sich, warum ist da nicht schon früher jemand draufgekommen. 

sonic: Ein paar von deinen Kollegen, wie Claudio Puntin, ver-
anstalten Klarinettenkurse. Würdest du, wenn das von Multi-
phonics gewünscht würde, auch unterrichten?
G. Ullmann: Ich habe an der Hanns-Eisler-Musikhochschule im
ehemaligen Ost-Berlin die Saxofon-Abteilung aufgebaut. Ich
war damals der erste Dozent aus den alten Bundesländern, und
ich habe dort zwölf Jahre unterrichtet. Dann hörte ich auf,
mache aber in den USA noch gelegentlich Masterclasses an ver-
schiedenen Universitäten. Mit anderen Worten, wenn mich je-
mand fragt, ob ich so etwas mache, ja, gerne, nach wie vor.

sonic: Wie sieht deine tägliche Praxis als Multiinstrumetalist aus,
um dich auf jedem Instrument fit zu halten? Woran arbeitest du
konkret? 
G. Ullmann: Aktuell beschäftige ich mich seit längerer Zeit
mit Vierteltonmusik, habe schon einiges komponiert und ver-
öffentlicht, etwa den Blues „Das Blaue Viertel“ auf der letzten
CD des Klarinetten-Trios. Damit muss man sich intensiv aus-
einandersetzen, da braucht man Griffe, besonders auf der
Bassklarinette ist das nicht einfach. Ansonsten benötigt man
einfach jeden Tag eine bestimmte Routine, muss zwei Stun-
den wenigstens üben, um auf dem gleichen Niveau zu bleiben,
vor allem bei mehreren Instrumenten in einer bestimmten
Reihenfolge. Meistens fange ich mit der Flöte an und komme
am Nachmittag zum Saxofon, die Bassklarinette kann dazwi-
schen sein oder auch danach, das hat mit dem Ansatz zu tun.
Die Flöte ist eine tolle Schulung für die Atmung und andere
Techniken. 

sonic: Welche Perspektiven hast du für die Zukunft?
G. Ullmann: Ich muss noch meine neuen CDs erwähnen, fällt
mir ein: E und U Mann, das sind die Perspektiven für die un-
mittelbare Zukunft. Ein weiteres Quartett heißt GULF of
Berlin, ist schon veröffentlicht. Es gibt ein Duo mit der Sän-
gerin Almut Kühne, das Album kommt im August heraus,
da spiele ich zum ersten Mal Blasinstrumente und diverse
Sampler und Looper. Ich habe mich selbst gesampelt und die
Samples dann bearbeitet und benutze sie in Live-Situatio-
nen. Im Grunde ein Fortsetzung dessen, was ich bei den ers-
ten Ta Lam Aufnahmen Ende der 80er Jahre im Studio
gemacht habe. Jetzt gibt es die Geräte, mit denen man sich
multiplizieren ebenso wie modifizieren kann. Und das mache
ich nun zum ersten Mal live. Ansonsten wird es im nächsten
Jahr wieder Projekte mit amerikanischen Bands geben, wir
werden auch in Chicago ein neues Projekt ins Leben rufen.
Ich bin voller Pläne, nach wie vor, das war schon immer so.
Hält mich auf Trab.

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.   ■

sonic 63

An
ze
ig
e

http://www.musik-lenz.at


sonic: Herr Loferer, die neue CD der Munich Opera Horns
ist seit Kurzem auf dem Markt und bietet dem Hörer
Musik für Hornensemble auf allerhöchstem Niveau. Wie
kam es zu diesem CD-Projekt?
Loferer: Der Wunsch, eine eigene CD zu machen, kam
sehr schnell auf. Bestärkt wurden wir insofern, als dass
bereits in der Pause unseres ersten Konzerts mehrere An-
fragen kamen, ob es denn schon eine CD von uns gäbe.

sonic: „Fan Faire“ ist ein äußerst farbiges Werk des Kompo-
nisten Miroslav Srnka. Wie entstand die Zusammenarbeit?
Loferer: Bereits vor mehreren Jahren führte mein Kol-
lege, Johannes Dengler, ein Werk von Miroslav Srnka auf
und berichtete mir begeistert von Srnkas Musik. Als wir
2010 die Premiere von Dvořáks Oper „Rusalka“ spielten,
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Im Jahr 2007 wurde ein Ensemble aus der Taufe ge-
hoben, das wirklich einzigartig ist: die Munich Opera
Horns. Die Ensemble-Mitglieder, allesamt aus den
Reihen des Bayerischen Staatsorchesters, haben sich
die Musik für großes Horn-Ensemble auf die Fahne
geschrieben und machen nun mit ihrer ersten CD
„Fan Faire“ ein größeres Publikum auf sich aufmerk-
sam. Prädikat: äußerst hörenswert! sonic sprach mit
Christian Loferer, Hornist im Bayerischen Staatsor-
chester und Mitglied bei den Munich Opera Horns.
Von Markus Bebek
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Ein Horn kommt selten allein:
Christian Loferer



saß Srnka im Publikum. Auf der anschließenden Premie-
renfeier äußerte er sich begeistert von unserer Horn-
gruppe. Das war der Startpunkt unserer Zusammenarbeit.
Er schrieb das Stück „Fan Faire“ für die Munich Opera
Horns um und nach der Uraufführung, war uns klar, dass
„Fan Faire“ auf unsere CD kommen muss!

sonic: Erzählen Sie uns über das Ensemble Munich Opera
Horns – seit wann gibt es das Ensemble?
Loferer: Im August 2007 fand unser gefeiertes Grün-
dungskonzert statt. Wir spielten im Tittmoninger Burgin-
nenhof und ich kann mich an einen herrlichen lauen
Sommerabend erinnern. Der Publikumsandrang war so
groß, dass die Organisatoren immer wieder zusätzliche
Stühle bereitstellten mussten. Mit einem derart großen
Zusprach hatten sowohl Veranstalter als auch wir nicht
gerechnet. Der erste Auftritt war also die perfekte Pre-
miere für unser „Hornexperiment“. 

sonic: Wie oft kommt das Ensemble im Jahr zusammen und
wie regelmäßig finden Konzerte statt?
Loferer: Grundsätzlich arbeiten wir projektbezogen und so
ist die Regelmäßigkeit der Proben von den Konzertterminen
abhängig. Da nahezu jeden Abend eine Vorstellung bzw. Probe
in der Oper stattfindet, in der Hörner besetzt sind,  liegt es in
der Natur der Sache, dass die Anzahl der Auftrittsmöglichkei-
ten begrenzt ist – schließlich versuchen wir ja immer, mit der
gesamten Horngruppe aufzutreten.

sonic: Gibt es ein Repertoire, das Sie besonders gern spielen?
Loferer: Unser „Haus“, die Bayerische Staatsoper, hat eine
wunderbare Tradition mit den sogenannten Hausgöttern Mo-
zart, Wagner und  Strauss, so liegt es nahe, dass diese Kompo-
nisten in unserer Programmatik einen roten Faden darstellen.

sonic: Gab oder gibt es weitere Stücke, die für das Ensemble
geschrieben wurden?
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Loferer: In den vergangenen sieben Jahren wurde ein Groß-
teil unseres Repertoires eigens für uns eingerichtet – es gibt
ja kaum Originalliteratur für diese Besetzung. Eine enge Zu-
sammenarbeit besteht vor allem mit Franz Kanefzky und Ri-
chard Whilds, die es immer wieder schaffen, uns Werke
verschiedenster Stilrichtungen auf den Leib zu schneidern.
Darüber sind wir sehr glücklich und dankbar.

sonic: Gab es, für Sie persönlich, Highlights mit diesem En-
semble? Gibt es ein Konzert, das für Sie unvergesslich bleibt?
Loferer: Zweifelsohne ein Highlight war das Festspielkam-
merkonzert zur Wiederöffnung des Cuvilliés-Theaters. Vor
ausverkauftem Haus spielten wir unter anderem die Ballett-
musik aus „Idomeneo“, eingerichtet für zehn Hörner – Mo-
zarts Oper wurde 1781 in München uraufgeführt. Seine Musik
am Entstehungsort zu spielen, war ein großartiges Erlebnis!

sonic:Die Besetzung mit neun Hörnern klingt ganz wunder-
bar – was ist für Sie das Geheimnis, warum wird die Musik
mit einem Hornensemble nie langweilig?
Loferer: Ich hab das große Glück, Teil einer Stimmgruppe
zu sein, in der ein sehr harmonisches Verhältnis untereinan-
der besteht – das ist nicht selbstverständlich. 
Wir probieren uns in verschiedensten Genres, versuchen die
Möglichkeiten unseres Instruments auszuloten, spielen
sämtliche Werke in wechselnder Besetzung und tauschen
unsere Rollen. Im intimen Zusammenspiel von neun Hör-
nern lernen wir viel bewusster, aufeinander zu hören. 

sonic: Sie sind selbst ausgebildeter Orchestermusiker, an der
Münchner Oper tätig und sehr aktiv als Kammermusiker.
Was macht für Sie die Faszination der Kammermusik aus?

Loferer:Mich fasziniert vor allem der direkte Dialog mit mei-
nen Kammermusikpartnern als auch dem Publikum – im
Konzert spontan auf Stimmungen und Gegebenheiten ein-
zugehen, ist in einer Kammermusikbesetzung aufgrund sei-
ner größeren Flexibilität viel einfacher. Mit diesem Schritt
wird es erst richtig interessant, Musik zu machen – risiko-
freudiges Spiel und der Mut, in die Extreme zu gehen. So
hatte ich lange Zeit eine konkrete Vorstellung, wie ein
„Piano“ auf meinem Instrument zu klingen hat. Nach mei-
ner ersten Zusammenarbeit mit Claudio Abbado definierte
ich für mich ein „Piano“ völlig neu. Abbado verlangte mir
alles Mögliche auf meinem Instrument, ab – es war sehr un-
bequem, aber der Effekt war unglaublich! Wenn man es
schafft,  diese Extreme in der Kammermusik umzusetzen,
kann man den Zuhörer maximal nah an die Musik heran-
bringen – dann kann etwas Wunderbares entstehen.

sonic: Welche Projekte haben Sie in Zukunft?
Loferer:Erst mal freue ich mich sehr, dass im Sommer unsere
zweite CD erscheinen wird. In einem Projekt, zusammen mit
unserem geschätzten ehemaligen Generalmusikdirektor
Kent Nagano sowie der AUDI-Jugendchorakademie, wurden
Lieder für Hörner, Harfe und gemischten Chor aufgenom-
men. Als Vision für die Zukunft  sehe ich die Zusammenarbeit
mit jungen aufstrebenden Komponisten – so wollen wir, in
regelmäßigen Abständen, Kompositionsaufträge vergeben.
Dabei inspiriert hat mich das LaSalle Streichquartett, das
kontinuierlich Werke bei zeitgenössischen Komponisten in
Auftrag gegeben hat. Des Weiteren freue ich mich sehr auf
die anstehenden Konzerte und dass für die nächsten Jahre
bereits Konzertanfragen von europäischen Musikfestivals
sowie aus Asien vorliegen.                                                     ■
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Warum nach dem legendären 
Alexander-Klang suchen, wenn 
er doch so einfach zu fi nden ist?
Metallblasinstrumente von Gebr. Alexander
Legendärer Klang von Hand gefertigt seit 1782

F/Bb Doppelhorn Modell 103
Abb. limitiertes Sondermodell 
zum 100jährigen Jubiläum 
des patentierten Instruments

Die neue CD 
des Hornquartetts der 
Berliner Philharmoniker 
jetzt bei iTunes und 
Gebr. Alexander erhältlich.

Four Corners!

D A S  H O R N Q U A R T E T T  D E R  B E R L I N E R  P H I L H A R M O N I K E R
B E R L I N  P H I L H A R M O N I C  H O R N  Q U A R T E T

http://www.Gebr-Alexander.de


r sehe sich mehr als Geschäftsführer
der Band denn als ihr Leiter, sagt Mi-

chael Griener. „Wir kennen uns schon so
lange, wenn ich jetzt anfangen würde, mich
als Chef aufzuspielen, würden die anderen
mit einfach auslachen“, zitiert Peter Marga-
sak den Schlagzeuger im Booklet zur Live-
CD „Willisau & Berlin“ (Intakt CD 231). Weg
mit dem Chefgehabe, es lebe die Gleichbe-
rechtigung. Und weg mit den Hierarchien,
her mit Leistung auf Augenhöhe. Neben sich
– was nicht als Rangfolge zu verstehen ist –
präsentiert der in Nürnberg geborene, seit
1998 in Berlin lebende Griener den Posaunis-
ten Christof Thewes, der mit dem zunächst
als Trio gegründeten Squakk-Projekt von Be-
ginn an verwachsen ist. Thewes und Griener
trafen 2006 mit Uwe Oberg im Ensemble
Lacy Pool zusammen, das sich mit dem Werk
von Steve Lacy auseinandersetzte. Zwei Jahre
später saßen sie in der Ulrich Gumpert Wor-
king Band und waren an den Aufnahmen zu
„Suites“ beteiligt. Michael Griener und Jan
Roder verbindet seit zwanzig Jahren die ge-
meinsame Liebe zu einer Musik, die mit dem

Wort „schräg“ einigermaßen prägnant be-
zeichnet ist. Roder kommt aus Hannover und
lebt seit 1995 in Berlin und arbeitete mit den
großen Namen der ehemaligen DDR-Jazz-
szene wie Ulrich Gumpert, Uschi Brüning
und Ernst-Ludwig Petrowsky genau so lei-
denschaftlich wie mit ehemaligen BRD-Ge-
wächsen wie Gunter Hampel, Axel Dörner
und Joachim Kühn. Die kommen von überall
her, wie sich zeigt, und machten den Planeten
Berlin zum Hauptschauplatz in Residence.

„Schlimmer geht nimmer/Schlimmer geht
immer“, diese Aussage – eine Komposition von
Christof Thewes, die beim Jazzfestival Willisau
den Point of no Return festlegte – darf man iro-
nisch verfärbt gebrauchen, seitdem Rudi Ma-
hall im Herbst 2012 das Dreiergespann zu
einer viereckigen Soundmaschine erweiterte.
Der Musiker aus Nürnberg begann als Vier-
zehnjähriger mit der klassischen Klarinette
und griff wegen Eric Dolphy zur ungleich grö-
ßeren und viele Etagen tiefer klingenden Bass-
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Klein, schnell und akustisch sei die Band Squakk, erläutert
Michael Griener, Schlagzeuger des in Berlin stationierten
Trios, das sich bei Bedarf zum Quartett ausweitet. Wie bei
den Aufnahmen in Berlin 2012 und beim Jazzfestival Willis   -
au 2013. Inner- und unterhalb der Trio- und Quartettgrenze,
im individuellen Kosmos eigener und freier musikalischer
Entfaltung, zeigen sich Verästelungen und Querverbin-
dungen des Vierers, die so eng miteinander verknüpft sind,
dass eine gemeinsame Zusammenarbeit zwangsläufig war.
Von Klaus Hübner

Wo kommen die
E



klarinette. Auch er steht in einem künstleri-
schen Abhängigkeitsverhältnis zu den drei an-
deren Mitgliedern von Squakk: Mit Jan Roder
ist er bei Die Enttäuschung und mit Christof
Thewes spielt er im Globe Unity Orchestra von
Alexander von Schlippenbach. In dieser engen
Verzahnung aller Quartettmitglieder unterei-
nander können im Grunde nur Vertrautheit,
gegenseitiges Verständnis und konsequente
Hingabe an die gemeinsame Aufgabe entste-
hen. Dass dem so ist, verdeutlichen die Live-
aufnahmen aus Berlin und Willisau, die in
ihrer Geschlossenheit tatsächlich erklären,
dass es schlimmer nicht mehr geht und dass
es immer noch schlimmer geht.

„Größtenteils harmlos“, behauptet Michael
Griener, sei die Musik von Squakk. So jeden-
falls drückt er im Titel „Mostly Harmless“
aus, was sich keinesfalls über die Spieldauer
des Albums aufrechterhalten lässt. Wenn das
alles harmlos ist, was der Vierer da in Berlin
und in Willisau den Menschen in die Ohren
geblasen, geschlagen und gezupft hat, dann

möchte man gar nicht mehr wissen, wie sich
eine nicht harmlose Musik von Squakk an-
hört. Da prallen ungebremst oft swingende
Details aufeinander, und im rauschhaften,
clusterhaft aufgeblähten Endspurt von
„Schlimmer geht nimmer/Schlimmer geht
immer“ drückt sich das entfesselte Klangma-

terial besonders nahe am Puls der Zeit aus. Am
Anfang steht mit „Nova Swing“ (Christof The-
wes) die Zukunft aus der Sicht des Jahres 2006
im Zentrum der zwanzig Minuten langen Kom-
position. Das gleichnamige Buch von M. John
Harrison (aus „Die Kefahuchi-Trakt-Trilogie“),
in dem in der Galaxis ein Gebiet entdeckt wird,
in dem alle Regeln der Physik außer Kraft ge-
setzt sind und in dem zuhauf nichtmenschliche
Kulturen siedeln, diente Thewes als Ideenpool.
Dem Genre entsprechend seziert Squakk das
Szenario in voller Breitseite, während sich das
Quartett in „Trinklied“ (Michael Griener) wie
ein Geschichtenerzähler äußert, der am Ende
seiner Performance noch eine kleine Anekdote
zum Besten geben möchte.                                ■

www.michaelgriener.de
www.christofthewes.de
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sonic: Herr Bockschweiger, Ihre neu erschie-
nene  CD „Bilder einer Ausstellung“ ist ein
ganz besonderes Projekt: Sie spielen darauf
eine Fassung des berühmten Mussorgsky-
Werks für Trompete und Orgel. Wie ist die
Idee zu diesem Projekt entstanden?
M. Bockschweiger: Als ich mich im Haus mei-
ner Schwägerin, die im Sterben lag, aufhielt,
zogen die unzähligen Ölgemälde an den Wän-
den immer wieder meine Aufmerksamkeit auf
sich, wie bis dahin nie zuvor. Die Dualität des

Lebens in seiner Vergänglichkeit faszinierte
mich und machte mich zugleich traurig. Das
war der entscheidende Moment. Als Ver-
mächtnis dieser Situation entstanden, begann
ich zusammen mit Joachim Enders, das Werk
für Trompete und Orgel zu bearbeiten. 

sonic: Welche besonderen Herausforderun-
gen stellen sich Ihnen bei diesen Stücken?
M. Bockschweiger: Jedes Bild besitzt einen an-
deren Charakter, den man auf vielfältige Weise

musikalisch umzusetzen versucht. Die Leich-
tigkeit spielender Kinder im Gegensatz zu
düsteren Katakomben wirkt ebenso konträr
wie ein Ochsenkarren zu einem goldenen Tor.

sonic: Welche verschiedenen Trompeten
haben Sie für diese Aufnahme benutzt?
M. Bockschweiger: Jedes bei dieser Einspie-
lung verwendete Instrument ist entsprechend
seiner klanglichen Möglichkeiten optimal ein-
gesetzt, als da wären ein 4-ventiliges Flügel-
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Manfred Bockschweiger

„Bilder einer 
Ausstellung“

In neuem Gewand:

Kaum ein Orchesterwerk ist so
bekannt wie die „Bilder einer
Ausstellung“ von Modest Mus-
sorgsky – in der Orchestrierung
des französischen Komponisten
Maurice Ravel. Manfred Bock-
schweiger, Solotrompeter am
Staatstheater Darmstadt, und
Organist Joachim Enders 
erlauben mit ihrer neuen CD
einen ganz neuen Blick auf die
„Bilder“: faszinierende Klang-
farben und neue, ungeahnte
Höreindrücke auf einer rund-
herum gelungenen Einspielung.
Von Markus Bebek



horn und eine neu entwickelte A-Piccolotrom-
pete von Christoph Endres, eine Perinet B- und
C-Trompete von Vincent Bach und eine Picco-
lotrompete in B-Stimmung von Rudolf Meinl. 

sonic: Wie passt die Musik von Rachmaninow
und Ravel zur Thematik „Bilder einer Aus-
stellung“?
M. Bockschweiger: Ravel hat ja keine so unbe-
deutende Orchester-Bearbeitung von Mussorg-
skys „Bilder einer Ausstellung“ abgeliefert,
(lacht) seine Pavane und Rachmaninows „Vo-
kalise“ ergänzen perfekt auf dieser CD die Sen-
timentalität russischer Seele. Allerdings einen
derart aktuellen Bezug zur politischen Ent-
wicklung in der Ukraine mit Mussorgskys „Am
Südufer der Krim“ und „Gopak“, einem ukrai-
nischen Volkstanz, konnte bei der Einspielung
niemand vorausahnen. 

sonic: Seit vielen Jahren arbeiten Sie mit
dem Organisten Joachim Enders zusammen.
Wie gehen Sie an Projekte wie die „Bilder“
heran – ist eine Fassung der „Bilder“ für
diese Besetzung nicht eine Art „Work in Pro-
gress“, d. h., fanden Sie viele Effekte und Far-
ben erst während der Probenarbeit?
M. Bockschweiger: Joachim ist ein sensatio-
neller Pianist, Organist und Arrangeur. Wir
kennen uns seit 1994, als er seine Arbeit am
Staatstheater Darmstadt aufnahm. Zuerst ist
bei uns eine Idee, danach wird an einem an-
fänglichen Arrangement gemeinsam getüftelt
und ständig weiterentwickelt, umgeschrieben,
verschiedene Dämpfer und Instrumente aus-
probiert, einzigartige Registrierungen gesucht
und gefunden, bis dann endlich ein Ergebnis,
das unseren Vorstellungen entspricht, da ist.

sonic: Seit 1993 sind Sie erster Trompeter am
Staatstheater Darmstadt. Wie wichtig sind
Ihnen neben dem Orchesterdienst Kammer-
musik und solistisches Musizieren?
M. Bockschweiger: Je vielfältiger man Musik
betreibt, desto mehr gewinnt man davon!
Neugier auf Kammermusik und solistische
Arbeit bereichern und ergänzen immens den
„Beruf“ als Orchestermusiker. 

sonic: Wann haben Sie sich für Ihr Instrument
entschieden – wer hat Sie inspiriert, sich ge-
rade für dieses Instrument zu entscheiden?
M. Bockschweiger: Im Alter von 9 Jahren
hörte ich eine bayerische Blaskapelle in mei-
nem Heimatdorf und die melodiespielenden
Trompeten hatten es mir sofort angetan. Da
mein Vater noch eine alte deutsche B-Trom-

pete zu Hause liegen hatte, die er selten
spielte, nahm ich darauf den ersten Unter-
richt. Die damals großen Vorbilder waren
Walter Scholz, mit dem ich Jahre später am
SWR Freiburg/Baden- Baden bei einer zwei-
ten Mahler Produktion unter Michael Gielen
im Orchester spielen durfte, und natürlich
Maurice André, den ich im Schleswig Hol-
stein Festival 1999 persönlich kennenlernte.

sonic: Unter Ihren Lehrern findet sich u. a.
Richard Giangiulio. Wie sehr hat er Sie be-
einflusst – er kommt ja als Amerikaner aus
einer ganz anderen Blechbläser-Kultur als
europäische Lehrer ...
M. Bockschweiger: Er erhielt seine Ausbil-
dung an renommierten Instituten nicht nur
in Amerika: Curtis Institute Philadelphia, Juil-
liard School NY und Studium am Pariser Con-
servatoire bei Maurice André. Nach seinem
ersten Engagement in Israel prägte er lange
Jahre als Solotrompeter das Dallas Symphony
Orchestra mit seinem Spiel. Diese gesunde
Mischung seiner Erfahrung, die professionelle
Herangehensweise an den Beruf „Trompeter“
(Ansatz, Klang, Artikulation, musikalische
Vorstellung, usw.), aber auch seine private Lo-
ckerheit haben mich beeindruckt und sind bis
heute mein großes Vorbild, ebenso wie sein
Motto „No pain – no gain!“. Wir sind über all
die Jahre in Kontakt geblieben, und seine Ant-
wort auf die neue CD war „I like the arrange-
ments and your sound“. Mein für mich
größtes Lob! 

sonic: Als Lehrer sind Sie u. a. an der Akade-
mie für Tonkunst in Darmstadt tätig. Was ist
Ihnen in der Arbeit mit den jungen Musikern
wichtig?
M. Bockschweiger: Die Schüler motivieren
und für das Instrument begeistern. Da fährt
man sogar gerne mal an einem Tag 600 km,
um mit den Studenten das Trompetenmu-
seum Bad Säckingen zu besichtigen. Meine
Erfahrungen und das Wissen verständlich wei-
tergeben, Ehrlichkeit und Pflege der Moral des
Berufes der nächsten Generation vermitteln –
und auch, von den jungen Musikern lernen
und so am Zeitgeist bleiben.

sonic: Welche Projekte haben Sie in Zu-
kunft vor?
M. Bockschweiger: Schau ma mal, dann seh
ma scho ...

sonic: Herr Bockschweiger, vielen Dank für
dieses Gespräch!                                           ■
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sonic: Herr Gekker, ich habe soeben Ihre neue CD mit dem
Maryland Brass Trio gehört – herzlichen Glückwunsch zu
dieser wunderbaren Einspielung! Wie kam es zu der Idee,
Werke für Trompete, Horn und Posaune einzuspielen?
Ch. Gekker: Vielen Dank! Wir dachten, diese wunderbaren
Stücke haben es verdient, aufgenommen zu werden, und
außerdem waren wir sehr gespannt darauf, eine CD als Trio
zu machen. Drei Stimmen haben etwas Besonderes, jede

kann immer gehört werden – niemand kann sich verste-
cken! Trios waren schon immer eine Herausforderung, egal
für welche Instrumente, denken Sie nur an die Streicher-
Trios von Mozart, Beethoven und Schönberg.

sonic: Wie fühlt es sich für Sie an, in einem Trio zu spie-
len und nicht vier Mitspieler zu haben wie z. B. in einem
Quintett?
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und „jazzy spielen“ ist ein Unterschied!
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Szene. Sei es ein 2. Bran-
denburgisches Konzert in
der New Yorker Carnegie

Hall, die „West Side Story“
im National Theater oder

Produktionen mit Sting und
anderen Größen der Musik-

welt – Chris Gekker ist über-
all mit großem Engagement

und Professionalität zu
Hause. Kürzlich erschien

seine vielbeachtete CD mit
dem Maryland Brass Trio.

Von Markus Bebek



Ch. Gekker: Es ist eine große Herausforderung und wirk-
lich aufregend. Man hat noch weniger Pausen als bei
einem Solo-Auftritt. Ob du nun die Hauptstimme hast
oder deine Kollegen begleitest – jede einzelne Note ist ein
Solo! Es gibt einige wirklich bemerkenswerte Werke für
Blechbläser-Trio und es ist eine echte Freude, die Mög-
lichkeit zu haben, sie zu spielen.

sonic: Sie waren 18 Jahre lang Mitglied des berühmten Ame-
rican Brass Quintett – eine wirklich lange Zeit! Erzählen Sie
uns von der Zeit mit diesem Ensemble!
Ch. Gekker: Als ich jung war, hörte ich das American Brass
Quintett oft und hätte mir nie vorstellen können, eines
Tages ein Mitglied des Ensembles zu sein! Dieses Quintett
spielt ausschließlich Original-Kompositionen, also keine Ar-
rangements, und arbeitet zudem eng mit Komponisten zu-
sammen. Zudem gibt es einen starken Bezug zu Alter Musik:
Venezianische Musik von Gabrieli zum Beispiel wird in
einem Stil musiziert, der sich an alten Instrumenten orien-
tiert, also viel transparenter und gesanglicher. Ray Mase, der
mit mir im ABQ Trompete spielte, wurde ein enger Freund
von mir und ich habe allerhöchsten Respekt vor ihm als
Trompeter und liebe seine Musikalität. Es war eine unbe-
zahlbare Erfahrung und ich werde immer dankbar sein, ein
Teil dieses wunderbaren Ensembles gewesen zu sein.

sonic: Sie sind in allen Stilen zu Hause: Als Solotrompeter
haben Sie in klassischen Sinfonieorchestern gespielt, sind
aber auch ein bedeutender Solist, Kammermusiker und
Jazz-Trompeter. Was macht für Sie die Faszination aus, sich
in allen diesen Stilen auf dem höchsten Niveau zu bewegen?
Ch. Gekker: Ich denke, es muss dir als Musiker ein inneres
Bedürfnis sein, die Musik zu spielen, die du spielst. Das kann
man nicht lernen, so wie du dir vielleicht schnell ein paar
Tricks aneignen kannst, um ungefähr die Stilistik eines
Stücks zu treffen. Ich glaube, es ist nicht möglich, z. B. Jazz
in akademischer Art und Weise zu lernen – natürlich kann
man die Grundlagen lernen und es ist wichtig, die Musik zu
analysieren – aber zu Beginn steht eine Liebe für die Spra-
che des Jazz. Es ist ein großer Unterschied zwischen „Jazz
spielen“ und „jazzig spielen“ – und das gilt für alle Arten der
Musik: Oper, Orchestermusik, Kammermusik, Alte oder
Neue Musik, Rock, Musicals ...

sonic: Sie strahlen eine unheimliche Verbundenheit mit
dem Instrument aus. Wann haben Sie eigentlich begonnen,
Trompete zu spielen? Und wer hat Sie geprägt?
Ch. Gekker: Ich habe in der vierten Klasse angefangen, wie
die meisten Amerikaner, die eine Grundschule besuchen, da
war ich so neun Jahre alt. In meinem Elternhaus wurde
immer Musik gemacht. Meine Eltern sind ja beide Europäer,
mein Vater stammte aus St. Petersburg und war ein hervor-
ragender Amateur-Pianist, der Brahms, Schumann und
Schubert liebte, meine Mutter ist in Düsseldorf geboren und
aufgewachsen und liebte ebenfalls Musik. Außerdem hatte ich
sehr gute Musiklehrer und hörte bald auch andere Musik au-
ßerhalb von zu Hause und wir gründeten, wie viele Schul-
kinder in den 1960er Jahren, eine Band. Wir spielten nicht
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nach Noten, sondern wir standen um einen Recorder herum
und versuchten, so zu spielen wie James Brown, Wilson Pi-
cket und Chicago. In der High School hörte ich dann das erste
Mal Maurice André und das Posthornsolo aus der 3. Mahler
mit John Ware (unter Bernstein mit den New Yorker Philhar-
monikern) und nahm auf, wie ausdrucksvoll eine Trompete
klingen kann! Mein erster Lehrer, Emerson Head, hat mich
natürlich geprägt – und nachdem ich Miles Davis gehört
hatte, war nichts mehr so wie vorher! Später, im College, war
ich sehr beeindruckt von Gerard Schwarz’ Einspielungen, u.a.
„The Age of Splendour“ – kann ich nur jedem empfehlen: die
ausdrucksvollste und nuancierteste Artikulation, die man sich
vorstellen kann. Und beeindruckt war ich vom Trompeten-
sound der Berliner Philharmoniker, der breiteste, dunkelste
Trompetenklang, den ich je gehört hatte. Seitdem übte ich
mehr denn je ... Darüber hinaus haben mich meine Kollegen
später sehr geprägt: Ray Mase, Mark Gould, Phil Smith, Allan
Dean und Carl Albach. Mit Dick Smith, der Solotrompeter
unter Szell in Cleveland war, habe ich in meinem ersten Or-
chesterengagement viel gespielt und sehr viel gelernt! Robert
Levy zeigte mir, wie man mit Komponisten arbeitet und wie
kreativ das sein kann! Woody Shaw, Clark Terry, Bobby Ha-
ckett und natürlich Wynton Marsalis, der so viel in der Mu-
sikszene bewegt, haben mich im Jazz beeinflusst. Außerdem
eine Vielzahl der unterschiedlichsten Musiker: Jan DeGaetani,
Mirella Freni, John Coltrane, Duke Ellington, Wilhelm Furt-
wängler, Susan Graham, Nathan Milstein, Dinu Lipatti, Sting,
Bob Dylan, Robert Sadin, Sydney Hodkinson und Franklin
Kiermyer. Mit einigen dieser Persönlichkeiten habe ich selbst
spielen dürfen und dadurch viel gelernt.

sonic: Wie sieht Ihr tägliches Übungsprogramm heute aus?
Ch. Gekker: Ich konzentriere mich sehr auf grundlegende
Übungen, aber ich habe kein striktes Übungsprogramm. Ich
übe weiterhin und sehr häufig Arban und Schlossberg-Etü-
den, vor allem lange Töne, Tonleitern und langsame Bin-
dungen. Ich habe selbst einige Übungen und Etüden
geschrieben, die im Verlag Charles Colin verlegt sind, die
ich auch selber spiele. Dann gibt es noch die Etüden von
Böhme, Wurm, Brandt, Getchell, Goldman, Hering, Sachse,
Caffarelli, Bordogni, Charlier, Snedecor, Bitsch, Walter
Smith und Verne Reynolds, die ich alle gern spiele. Und ich
mag das Warmup-Buch von Michael Davis sehr, das sind
sehr effektive Übungen zum Aufwärmen und fit bleiben.

sonic: Sie unterrichten an der University of Maryland. Wie
arbeiten Sie dort mit Ihren Studenten?
Ch. Gekker: Wir konzentrieren uns zuerst vor allem auf die
Grundlagen, also, wie man Arban und Schlossberg richtig
übt. Für manche sehr gute Studenten ist das erst mal eine
Rückkehr zu Übungen, die sie vielleicht seit Jahren nicht
mehr gespielt haben. Für mich ist es dann sehr wichtig, dass
die Studenten während ihrer Studienzeit rhythmische Si-
cherheit erlangen, sie müssen sich mit allen rhythmischen
Finessen auskennen. Dafür arbeiten wir mit Everett Gates
„Odd Meter Etudes“ und Robert Nagels „Rhythmic Studies“.
Ich möchte auch, dass sie Rhythmen und Phrasierungen an-

derer musikalischer Kulturen kennenlernen, die man ei-
gentlich nicht notieren kann. Mit Sachse-, Caffarelli- und
Getchell-Übungen arbeiten wir an sämtlichen Tonarten und
Transpositionen. Das ist fürs Blattlesen ebenfalls sehr wich-
tig, dafür nehmen wir gerne Duette her. Außerdem möchte
ich, dass die Studenten viel Literatur kennenlernen. In Ma-
ryland haben wir eine große Tradition und viele Möglich-
keiten, Kammermusik zu machen, es gibt ein großes
Jazz-Programm mit Combos und Big Bands. Unser Orches-
ter wird mit viel Energie von zwei hervorragenden Dirigen-
ten geleitet, James Ross und Michael Votta. James Ross, der
als junger Musiker Hornist im Leipziger Gewandhausor-
chester unter Kurt Masur war, hat in diesem Jahr Bruckners
5. Sinfonie aufgeführt – und ließ direkt vor der Sinfonie Mo-
tetten von Palestrina singen. Die Vorbereitung hierzu und
die Aufführung waren unheimlich bewegend und inspirie-
rend – da wollte ich unbedingt dabei sein. Auf YouTube kann
man sich eine ähnliche Aufführung von Debussys „L’après-
midi d’une faune“ ansehen und hören – das lohnt sich!

sonic: Erzählen Sie uns noch von Ihrem Equipment, wel-
che Instrumentenmarken spielen Sie?
Ch. Gekker: Meine B-Trompeten sind eine Monette LT 2000
und eine Monke Drehventil B. Ich spiele eine Bach C-Trom-
pete Large Bore 229 mit H Leadpipe. Von Schilke spiele ich
die D/Es E3L und die Piccolo P5-4, zudem eine Yamaha C
Piccolo. Meine Kornette in C und B sind beide von Bach
(Medium Large Bore) und mein Flügelhorn ist von Yamaha.
Meine Mundstücke sind von Monette und Yamaha, für das
2. Brandenburgische Konzert nehme ich ein Bach 11EW.

sonic: Sie sind ein vielbeschäftigter Musiker – welche Pro-
jekte liegen in der nächsten Zeit vor Ihnen?
Ch. Gekker: Gerade eben habe ich eine Serie von Konzerten
mit Bachs h-Moll Messe gespielt – eines meiner Lieblings-
stücke. Jetzt stehen einige Solo-Konzerte und Aufnahmen
an, u. a. in Maryland mit dem Post Classical Ensemble: die
1935 entstandene Musik zu dem Film „Redes“ von Silvestre
Revueltes. Mann, das ist eine Trompetenstimme ...! Darüber
hinaus freue ich mich auf ein Konzert und eine Woche Ar-
beit mit jungen Komponisten in der Carnegie Hall in New
York. Im Sommer bin ich dann beim Eastern Music Festival
und werde mit Gerard Schwarz zusammenarbeiten – eine
echte Ehre für mich. Weiterhin werde ich mit den beiden
Komponisten Eric Ewazen und Carson Cooman zusammen-
arbeiten, die schon viele Werke für mich geschrieben haben,
die zum Teil zum Standardrepertoire für Trompeter weltweit
geworden sind. Carson ist ein Komponist aus Harvard, ich
werde demnächst seine „Solstice Sonata“ für Trompete und
Orgel in Boston uraufführen. Zu guter Letzt habe ich ja
schon immer Jazz gespielt, seit ich jung bin – und je älter
ich werde, desto mehr spiele ich wieder Jazz. Das ist aber
auch ein Bereich für mich, in dem ich mich gern verstärkt
bewegen und darin üben möchte. Für alles Weitere schauen
sie gern auf meine Webseite www.chrisgekker.com!

sonic: Herr Gekker, vielen Dank für das Gespräch! ■
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sonic: Ihr erstes Album unter eigenem Namen war
die „Philosophie des Flügelhorns“. Welche Wechsel-
beziehungen haben für Sie Musik und Reflexion?
H. Joos: Das bedeutet für mich, dass ich dem Klang
des Flügelhorns auf den Grund gehen will. Die meis-
ten Trompeter haben Flügelhorn als Zweit- oder Ne-
beninstrument gespielt und das gleiche Mundstück
benutzt, das Flügelhorn jedoch nicht ausgeforscht.
Da hieß es einfach, Ballade: aha, Flügelhorn. Bei mir
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ist das anders, ich spiele auch Flügelhorn bei
schnellen Tempi, und manchmal wechsle ich
offenes Flügelhorn und Trompete mit Dämp-
fer. Man darf den Sound vom Flügelhorn nicht
einfach so nehmen, es klingt etwas dunkler,
aber da stecken viel mehr Gestaltungs- und
Ausdrucksmöglichkeiten drin, als von den
meisten gedacht und gespielt wird.

sonic: Wie sind Sie drauf gekommen, dass das
Flügelhorn mehr Potenzial hat? 
H. Joos: Ich habe konsequent ausprobiert,
was mit der Trompete und was mit dem Flü-
gelhorn besser geht. Ohnehin liebe ich die
dunklen Klänge.

sonic: Inwieweit beeinflussen Brassinstru-
mente, insbesondere das Flügelhorn, die Ent-
stehung Ihrer Musik, etwa in der Linearität?
H. Joos: Ich bevorzuge Instrumente mit dunk-
len Klangfarben wie Bassklarinette, Kontrabass
und Baritonhorn. Meine Kompositionen ent-
stehen allerdings nicht unbedingt aus meiner
Brasspraxis. Denn zuerst habe ich eine feste
Vorstellung von dem ganzen Stück. Wenn ich
es aufschreibe, ist es im Kopf schon lange fertig. 

sonic: Farbkontraste für Zeichnungen und Ge-
mälde, dynamische Kontraste in der Musik. Wo
begegnen sich Ihre beiden Professionen? 
H. Joos: Das werde ich immer gefragt und ich
habe bisher noch keine vernünftige Antwort
darauf. Das eine findet auf der Leinwand statt,
das andere im Raum. In beiden Medien zeige
ich oft Kontraste auf. Mir genügt nicht einfach
eine Idee im Kopf, sondern ich brauche immer
eine Leinwand oder Notenpapier. 

sonic: Bevorzugen Sie Balladen und einen epi-
schen Stil?
H. Joos: Ja, ich möchte eigentlich immer eine
Geschichte erzählen, auch in der Improvisa-
tion, nur eben in Tönen und nicht in Worten.
Das ist stets spontan. Doch ich halte mich in
gewissem Sinn natürlich an das vorgegebene
Material oder Thema. Wenn ich eine Ballade
schreibe, bleibe ich nach Möglichkeit balla-
desk. Dazu gibt es eine kleine Anekdote von
Miles Davis. Ihn fragte ein Kollege, wie er es
bewerkstelligt, so schöne Balladen zu spielen.

Seine Antwort war: Spiel einfach im Mittelteil
eines Stücks nicht Cherokee (also nicht im
dreifachen Tempo).

sonic: Sie haben ja ein ganzes Buch (plus
CD) mit verschiedenen Miles-Davis-Porträts
veröffentlicht. Inwieweit hat Miles Davis Sie
beeinflusst?
H. Joos: Zu Anfang überhaupt nicht. Ich war
mehr von Chet Baker beeinflusst. Deshalb habe
ich zu ihm und zu Billy Holiday ein Buch ge-
macht. Das sind meine drei größten Einflüsse.
Darüber hinaus liebe ich die Sänger der Swing-
Ära wie Frank Sinatra und Nat King Cole.

sonic: Ich habe an Vokalqualitäten gedacht, als
ich auf Ihre Tongebung, Klangfarben und Ar-
tikulation geachtet habe. Sie haben sehr wei-
che, fast wie gefilterte Töne. Haben Sie einen
speziellen Ansatz ausgebildet?
H. Joos: Ja, das übe ich seit vielen Jahren. Da
muss mehr Luft zur Tonbildung hergeholt
werden. Das hört sich einfach an, ist aber nicht
so, sondern bedarf kontinuierlicher Übung.
Man braucht dazu ein gutes Lungenvolumen.

sonic: Andererseits benutzen Sie auch elektri-
sche Geräte wie Echoplex.
H. Joos: Schon lange nicht mehr. Das war mal
eine Laune. Es gab eine Zeit, da hatte ich
immer ein Instrumentenlager auf der Bühne,

es sah aus wie in einem Musikgeschäft. Jetzt
nicht mehr. Gelegentlich verwende ich noch
Elektronik, meistens im Studio. Es muss sinn-
voll sein. Live brauche ich nur ein Mikrofon
und verschiedene Dämpfer, um den Klang zu
verändern. Sonst nichts. Irgendwann habe ich
mich entschieden, mich nur noch auf Trom-
pete und Flügelhorn zu konzentrieren. Das
war notwendig, weil ich großen Wert auf mei-
nen Naturton lege. 

sonic: Dunkle ebenso wie gedämpfte Klänge
können schwebende Übergangszonen der
Wahrnehmung wie Morgendämmerung reprä-
sentieren. Welche Funktion haben diese typi-
schen Sujets Ihrer Musik? 
H. Joos: Es liegt wohl an meinem Wesen und
meinem Charakter, dass ich das Dunkle, Mys-
tische und Geheimnisvolle liebe. Das Leben ist
geheimnisvoll, trotzdem auch lustig, daher die
Kontraste. Nichts ist, wie es scheint. Ich
möchte schon irritieren, dafür habe ich be-
stimmte geometrische Figuren in meinen
Zeichnungen, die weder ein Vorne noch ein
Hinten haben. Das kann man drehen, wie man
will. Und genauso ist es eigentlich in der
Musik. Ich will nicht nur dunkle Klangfarben
– und nicht nur helle und freundliche. Im
Grunde möchte ich bestimmte atmosphäri-
sche Bereiche ausdrücken, die den Menschen
innewohnen, je nach Charakter. 
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sonic: Bewegen Sie sich da in Bereichen des
Unterbewussten und der Psychoanalyse?
H. Joos: Ganz bestimmt steckt da etwas drin.
Ich liebe die Doppeldeutigkeit, dass man
nicht genau weiß, was ist jetzt los. Alles soll
geheimnisvoll bleiben.

sonic: Dennoch soll man ja etwas sehen oder
hören.
H. Joos: Ja, sicher. Aber es soll eben geheim-
nisvoll und atmosphärisch bleiben. Mit vielen
Stimmungen, aus denen ich Geschichten er-
zählen kann. Kollegen haben mir das gesagt:
Wenn du improvisierst, erzählst du immer
eine schöne Geschichte. Ja, das freut mich,
das nehme ich als Kompliment. Ich will Ge-
schichten erzählen, die man nur durch die
Musik und durch das Instrument mitteilen
kann, das schwebt mir vor. Seit Kurzem
singe ich deswegen auch, keine Texte, nur
Scat. Wenn ich ein besserer Dichter wäre
oder mich mit Worten besser ausdrücken
könnte, würde ich es wahrscheinlich ma-
chen. Das kann ich nicht, doch mit Musik
kriege ich es gut hin.

sonic: Für Ihr Konzeptalbum „Daybreak“
haben Sie Orchester und Oboe als Solopart
verwendet.
H. Joos: Das Englischhorn, die Oboe und die
selten gespielte Oboe d'Amore sind meine
Lieblingsinstrumente, außerdem tiefes Fagott.

sonic: Das sind allerdings eher keine Jazzin-
strumente, sondern sie werden in notierter
Musik eingesetzt. 
H. Joos: Ich verwende sie, weil ich ein gewisses
Klischee benütze, nämlich dass zu Oboe und
Englischhorn Romantik assoziiert wird. Und
davon mache ich gerne Gebrauch. Das inspi-
riert mich, denn für Oboe und Englischhorn
werden ja zu neunzig Prozent getragene The-
men geschrieben.

sonic: Inwieweit verbinden Sie dabei Notation
und Improvisation? Im „Daybreak“ sind viele
festgelegte Partien, während das „Book Of Fa-
mily“ fast völlig frei ist. Wie vereinbaren Sie
diese Konzepte?
H. Joos: Na ja, diese zwei CDs kann man kaum
miteinander vergleichen. Beim einen waren es
klassische Streicher, denen muss man alles
aufschreiben, sonst sind sie verloren. Bei uns
Jazzmusikern ist das Gegenteil der Fall. Uns ist
mehr wert, was wir selber dazu machen. The-
men oder Riffs sind für uns nur Impulse, um
daraus interaktiv etwas Eigenes zu machen. 

sonic: Warum haben Sie ein Projekt wie „Day-
break“ gemacht, wenn Sie doch Jazzmusiker
sind?
H. Joos: Für mich ist das Jazz, weil ich persön-
lich improvisiere. Ich will es mal so sagen: Es
gibt wunderschöne klassische Konzerte, wo ich
mir gedacht habe, es fehlt ein Flügelhornsolo

drüber. So naiv muss man sich das vorstellen.
Und so habe ich „Daybreak“ komponiert. 

sonic: Das ist untypisch. Es gibt sehr wenige
Jazzmusiker, die mit Streichern oder Orches-
ter arbeiten. 
H. Joos: Für mich war es die Versuchung, ro-
mantisch-melancholische Musik zu schreiben
und nur mit Streichern und einer Oboe und
meinen Improvisationen darüber zu realisie-
ren. Man sagt so, dass jeder Jazzbläser mal den
Traum hat, eine Streicherplatte zu machen.
Und dann sind die Streicher oft so, dass man
gleich die Nase rümpft. Das liegt daran, dass
Jazzmusiker für Streicher uninteressant
schreiben. Ich nicht, glaube ich. Denn „Day-
break“ sollte außerhalb der Kategorien klin-
gen, wie man es von einem Jazzmusiker nicht
unbedingt erwartet.

sonic: Noch ein kleiner Rückblick auf Ihre Kar-
riere. Hervorgehoben wird immer Ihre Tätig-
keit im Vienna Art Orchestra (VAO). Was war
für Sie da prägend?

INTERVIEW
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Trompete und Flügelhorn 
(inklusive Mundstücke)

Custom made by Norbert Böpple

www.jbs-brass.com

REFERENZEN ZUM INTERVIEW

Herbert Joos
„Daybreak - The Dark Side Of Twilight“
Herbert Joos: Flügelhorn, Trompete, Cornet
Thomas Schwarz: Oboe
Wolfgang Czelusta: Bass, Posaune
Streicher des Radio Symphonie Orchesters
Stuttgart
ECM 841 479-2 / JAPO 60015 (1990) 
(Vertrieb: Universal)

Herbert Joos / Paul Schwarz / Joe Koinzer
Play Billie Holyday Songs
Chaos 8057-3 (1994)

AKTUELLES ALBUM:
Patrick Bebelaar / Herbert Joos / Günter Lenz
„Book Of Family Affairs“

HGBS 20036 (2013)
(Vertrieb: Fenn Music Service)

http://www.jbs-brass.com


H. Joos: Die Geschichte im VAO hat sich ge-
wandelt in den 25 Jahren, die ich dabei war.
Das erste VAO war total anders als zum
Schluss. Das hat sich so gewandelt wie unser
Chef Mathias Rüegg. Ins VAO bin ich damals
gekommen, als mich Mathias Rüegg gehört
hatte und mir sagte, dass ihm mein Ton ge-
fallen habe. So einen Ton könnte er im VAO
gebrauchen. In den 23 Jahren, die ich dabei
war, war die Musik immer gut und interes-
sant und außergewöhnlich, wie das ganze
VAO. Mich haben zuerst die Freiheiten ge-
prägt, die trotzdem in Kompositionen mit
Tiefgang integriert waren, nicht oberfläch-
lich, sondern von großer Qualität. Uns wurde
ja oft unterstellt, dass alles geplant gewesen
sei. Das ist alles Nonsens, das kam von selbst.
Es war nie geplant, dass wir lustig sein sollen.
Mathias hat gesagt, macht, was ihr wollt,
Hauptsache ihr spielt gut, was da steht. Das
ist selten von einem Big-Band-Chef zu
hören. Die Typen waren eben so skurril im
VAO. Lachen und ernste Musik waren für au-

ßenstehende Kritiker wohl unvereinbar. Wir
haben gezeigt, dass es doch geht.

sonic: Wenn Sie Ihre Zeit im VAO mit der Ar-
beit in eigenen Gruppen vergleichen, was war
da wichtig, etwa bei Fourmenonly.
H. Joos: Fourmenonly war der Anfang, und
diese Band ist entstanden, weil der Bassist
keine Lust mehr hatte, freie Musik zu spie-
len. Und dann haben wir gemerkt, dass es
ohne Bass fast besser geht. Deshalb sind wir
als Quartett zusammengeblieben, der Name
stammt von Fritz Rau. Er war bei einem Gig,
und wir haben ihm erzählt, dass wir einen
Namen suchten, und da sagte er knapp:
Fourmenonly. Bei den anderen Gruppen war
und ist für mich wichtig, dass ich mich mit
den Musikern menschlich gut verstehe, sonst
geht es nicht. Darüber hinaus müssen die
Musiker an dieser Art Musik, wie ich sie
mache, Spaß haben und sie spielen können.
Es gibt Musiker, die wollen nur free spielen,
manche lehnen das ganz ab und wollen nur

über Changes improvisieren. Bei mir ist von
allem ein bisschen was drin. Ich denke, dass
es trotzdem eine Einheit wird. 

sonic: Wie halten Sie in Ihrem Alter Ihre Kon-
dition als Trompeter?
H. Joos: Ich habe keine Ahnung, kein Rezept
und denke nicht daran. Ich lebe ungesund und
liebe den Jazz, und der Kopf ist immer in Ar-
beit. Vielleicht hält das fit. Ich weiß nur, was
alt macht, nämlich wenn man täglich einer
Beschäftigung nachgehen muss, die man ei-
gentlich hasst. Bei mir ist es umgekehrt. Es
gibt ja nicht allzu viele Musiker in meinem
Alter hier in Deutschland. Der Kontakt mit den
jungen Musikern hält auch frisch. Ich bin noch
gesund, habe keine Probleme, Trompete zu
spielen. Darüber kann ich mich freuen.

sonic: Vielen Dank für das Gespräch..            ■

www.kind-of-blue.de/seiten/joos.htm
(dort eine komplette Diskographie)

Anzeige

http://www.kind-of-blue.de/seiten/joos.htm
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HOWARD JOHNSON

Howard Johnson gilt als einer der herausragenden Tubisten des Jazz und ist sicherlich
der wichtigste Solist auf diesem Instrument. Außerdem ist er ein wirklicher Multiin-
strumentalist, neben der Tuba, wohl sein Hauptinstrument, ist er fast genauso häufig
auf dem Baritonsaxofon zu hören. Darüber hinaus spielt er Bass- und Kontrabassklari-
nette, Basssaxofon, Kornett und Flügelhorn, E-Bass (auf diesem Instrument hat er im-
merhin eine Europa-Tournee mit Gato Barbieri bestritten) und, nicht zu vergessen, die
Pennywhistle, der er bei verschiedenen Gelegenheiten eine Jazz-Stimme gab. Bis auf
einige grundlegende Instruktionen während der Schulzeit ist er Autodidakt, sicherlich
auch ein Grund für die Tatsache, dass er auf seinen Instrumenten nie Grenzen in Bezug
auf Tonbildung und Tonumfang, Stilistik und Genre gesehen hat. 
Von Bernd Reincke



n einem sonnigen Oktobervormittag in
seiner New Yorker Wohnung bei geöffne-

ten Fenstern und mit Blick auf den Central Park
und der Geräuschkulisse Manhattans im Hin-
tergrund, berichtet Howard Johnson ausführ-
lich und mit viel Humor über einige wichtige
Stationen seines Lebens. Während des Gesprä-
ches wird bald deutlich, dass Howard Johnson
Zeit seines Lebens die Mission verfolgte, der
Tuba im Jazz Geltung zu verschaffen.

Geboren wurde Howard Lewis Johnson am 7.
August 1941 in Montgomery, Alabama, wuchs
aber in einer Kleinstadt in der Nähe von  Cleve-
land, Ohio, auf. Mit zwölf Jahren spielte er Ba-
ritonsaxofon in der Marching Band der Junior
High School. Da die Musik ziemlich langweilig
war und ihn seine Rolle als Baritonsaxofonist in
der Marching Band nicht genug herausforderte,
blieb während der Proben genug Zeit, die ge-
genübersitzenden Blechbläser zu beobachten.
„Mir viel auf, dass die chromatischen Figuren,
die ich mit der rechten Hand auf dem Bari
spielte, den Griffen ähnelten, die die Tubisten
benutzen. Also begann ich, mir erst aus Lange-
weile, dann aus Interesse, die Griffe der Tubisten
zu merken, bis ich glaubte, eine chromatische
Tonleiter zusammenzuhaben. Eigentlich war es
uns verboten, an die anderen Instrumente zu
gehen, doch ich war neugierig, und als unser
Bandleader Mr Reed einmal nicht im Raum war,
nutzte ich die Gelegenheit, um die Tuba zu pro-
bieren. Ich war wirklich in der Lage, die Tonlei-
ter rauf und runter zu spielen, aber natürlich
wurde ich erwischt – glücklicherweise, wer
weiß ob ich sonst je zur Tuba gefunden hätte.
Jedenfalls musste ich Mr Reed überzeugen,
dass dies meine erste direkte Begegnung mit
der Tuba war, dass ich noch nie vorher das In-
strument in der Hand gehabt und dass nie-
mand mir Ansatz und Griffe gezeigt hatte. Mr
Reed schlug mir daraufhin vor, im nächsten
Jahr an der High School Tuba zu spielen, Ba-
ritonsaxofone wurden nicht gebraucht und die
Tubaspieler machten alle ihren Abschluss. Ich
nahm das Angebot natürlich sofort an und war
eigentlich in dem Moment nur heilfroh, unge-
straft aus dieser Angelegenheit herausgekom-
men zu sein. Ich hatte neun Wochen, um mich
vorzu- bereiten, und in dieser Zeit entwickelte
ich mich zu einem ganz brauchbaren Tubisten,
und das ohne Unterricht!“

New York 1963
Von 1958 bis 1962 war Howard Johnson bei der
Navy, nicht als Musiker, wie viele seiner Kolle-
gen, sondern auf einem Flugzeugträger. Trotz-

dem sah er seine Zukunft als Musiker. „Wäh-
rend meiner Zeit in der Navy hatte ich das Spie-
len mehr oder weniger aufgegeben. Wir waren
in Boston stationiert  und einer meiner besten
Freunde war der Schlagzeuger Tony Williams,
und das war meine Verbindung zur Jazz Com-
munity in Boston. Eine Zeit lang hatte ich
sogar ein Zimmer in seinem Haus. Ich war zu
der Zeit 18, Tony 14! New York war immer
schon mein Ziel, allerdings wollte ich vorher
noch etwas Erfahrung sammeln. Nach der Navy
ging ich erst einmal nach Chicago, um zu job-
ben und um mich in der dortigen Szene um-
zutun. Ich hatte mir einen Zweijahresplan
gemacht. Nach etwa fünf Monaten kam ich mit
Eric Dolphy in Kontakt, er spielte zu der Zeit
mit John Coltrane. Dolphy meinte zu mir:
‚Wenn du nur die Hälfte von dem kannst, was
du mir erzählt hast, würde ich an deiner Stelle
nicht zwei Jahre in Chicago vertun!‘ Okay, also
überlegte ich mir, im kommenden August zu
gehen, vielleicht würde ich bis dahin auch eine
eigene Tuba haben. Letztendlich ging ich gleich
zwei Tage später! Ich hatte mir zwar ein kleines
finanzielles Polster zugelegt, um die erste Zeit
zu überbrücken, doch merkte ich bald, dass ich
zu dieser Zeit musikalisch noch nicht so weit
war, um als professioneller Musiker in New
York zu bestehen. Ich besorgte mir also einen
Job beim New York University Bookstore und
nutzte ansonsten jede Gelegenheit, bei Sessions
einzusteigen. Dies passierte alles mit dem Bari,
eine Tuba besaß ich erst einige Monate später.
Die Jam Sessions hatten damals eine wichtige
Bedeutung, jeder der spielen konnte, ließ sich
dort blicken, sodass man Kontakte knüpfen
konnte. Bei diesen Gelegenheiten traf ich z. B.
Roland Kirk, der mich später engagierte, oder
Carla und Paul Bley, die mich ebenfalls einlu-
den, bei ihren Projekten mitzuspielen.“ 

Nachdem Howard Johnson durch einen Glücks-
fall für wenig Geld die Tuba kaufen konnte, die
ihn die nächsten Jahre begleiten sollte, ver-
suchte er, sich nun mit diesem Instrument in
der Szene zu etablieren. Eigentlich gab es so gut
wie niemanden, der ernsthaft versuchte, auch
solistisch auf der Tuba tätig zu sein. „Ende der
50er Jahre gab es einen weiteren Tuba-Spieler,
der ähnliche Ideen hatte. Das war Ray Draper,
er war nur ein Jahr älter als ich. Während ich
noch an der High School in Ohio war, spielte
dieser Typ schon mit Max Roach, John Coltrane
und Jackie McLean! Allerdings würde ich aus
heutiger Sicht sagen, dass Ray einige technische
Defizite hatte, die seine musikalische Entwick-
lung behinderten. Erst in späteren Jahren hatte

er die Tonkontrolle und den Tonumfang, den er
brauchte, um seine musikalischen Visionen zu
realisieren. Man darf nicht vergessen, er war 16
Jahre alt, als er in der Szene auftauchte!

Natürlich hatte ich erst einmal Probleme, mit
der Tuba für voll genommen zu werden. Da gab
es einige unangenehme Begegnungen. So war
ich etwa bei einer Session mit dem Klarinettis-
ten Tony Scott und dem Altisten Lou Donald-
son, der nicht gerade besonders freundlich zu
mir war, als er meine Tuba sah. Letztendlich lief
es immer darauf hinaus dass die Leute mich erst
einmal auf der Tuba hören mussten, um mich
zu akzeptieren. Vorher versuchten sie alle mög-
lichen Tricks, um mich von der Bühne zu be-
kommen, so z. B. extra schnelle Tempi oder
ungewöhnliche Tonarten, doch das war norma-
lerweise kein Problem für mich! Ich sah mich
immer vorrangig als Jazzmusiker, die Tuba war
sozusagen Mittel zum Zweck, wie für andere
Leute die Trompete oder das Saxofon. Außer-
dem war ich ziemlich gut darin, mich selbst zu
promoten. Ich hatte keine Hemmungen, Leute
anzusprechen und ihnen auf den Wecker zu
gehen. Zum Beispiel versuchte ich, Ernie Wil-
kins, der in der Vergangenheit tolle Sachen für
Tuba geschrieben hatte, davon zu überzeugen,
dass ich der richtige Mann für ihn wäre. Er ver-
tröstete mich immer wieder, behauptete, er
würde nicht mehr für Tuba schreiben und ähn-
liches. Ich hatte allerdings seine Telefonnum-
mer, also rief ich ihn eines Tages an, seine Frau
war dran und während der Zeit, die sie brauchte,
um ihn ans Telefon zu holen, schnappte ich mir
meine Tuba und kaum war er in der Leitung,
begann ich zu spielen. Immerhin wollte er da-
nach meine Nummer haben!“ 

Nach etwa sechs Monaten konnte Howard
Johnson den Job im Buchladen aufgeben, al-
lerdings waren die ersten Gigs nicht unbedingt
das, was er sich vorgestellt hatte: „Ich spielte
in sogenannten Banjo Clubs, wo sie Banjo,
Tuba, Washboard und ein bis zwei Bläser hat-
ten. Das waren so ziemlich die abgedroschens-
ten Gigs die ich je hatte! Aber ich lernte bei
dieser Gelegenheit einige Tuba-Kollegen ken-
nen, Dave Bargeron, Peter Levin, Bob Steward.
Mein erster Studiogig überhaupt war übrigens
ein Jingle für den Präsidentschaftskandidaten
Barry Goldwater, meine ersten Jazz-Aufnah-
men machte ich 1964 mit Bill Dixon.“

Charles Mingus
Howard Johnsons erster wichtiger Gig in New
York ergab sich im Herbst 1964, wobei Zufall
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oder Glück eine nicht unwesentliche Rolle
spielten. „Ich wollte mir eigentlich nur das
Charles Mingus Quintett im Five Spot anhören.
Mingus hatte die folgende Woche einen Gig mit
einer größeren Band im Birdland und gerade
erfahren, dass sein Tubist Red Callender nicht
aus L.A. anreisen würde. Jaki Byard, sein Pia-
nist, kannte mich aus meiner Zeit in Boston,
wies auf mich und sagte zu ihm: ‚Da hinten
steht dein neuer Tubaspieler!‘ Natürlich hatte
Mingus seine Zweifel, und mir war auch nicht
wohl bei der Sache, zumal die Audition sofort
auf der Bühne vor Publikum stattfinden sollte.
Die Leute fanden das natürlich spannend, Min-

gus’ Unberechenbarkeit war einer der Gründe,
weshalb sie da waren! Also zählte er ‚Cherokee‘
an, ich spielte einige Chorusse, bis Mingus ab-
brach und rief: ‚Okay, die Probe ist morgen hier
um zwei Uhr!‘ Die nächsten Jahre spielte ich re-
gelmäßig mit ihm, wir hatten erst ein paar Wo-
chen im New Yorker Birdland, danach spielten
wir in Toronto und schließlich, im nächsten
Frühjahr, probten wir ein ganz neues Pro-
gramm. Dazwischen war ich mit Hank Craw-
ford im Studio, allerdings am Baritonsaxofon,
und dann wieder mit Mingus im Village Gate.
Als Vorbereitung für den Auftritt in Monterey
im Sommer 65, der so desaströs endete, spiel-
ten wir zwei Wochen im Jazzworkshop in San
Francisco. Einige Zeit später machten wir die
Aufnahmen am UCLA, die in Form eines Dop-
pelalbums auf Mingus’ eigenem Plattenlabel er-
schienen. Im Dezember waren wir wieder in
N.Y., im Five Spot, und spielten da etwa fünf
Monate! Danach zog sich Mingus für eine Weile
aus der Öffentlichkeit zurück.“
Etwa zur selben Zeit machte Howard Johnson
Aufnahmen mit Hank Mobley für Blue Note
und George Benson für Columbia. Im Sommer
1966 nahm er „Mama Too Tight“ mit Archie
Shepp auf, einen Klassiker des Free Jazz. „Da-
mals mochte ich die Musik überhaupt nicht,

ich konnte mit dem sogenannten Free Jazz
nicht viel anfangen. Heute muss ich sagen, es
geht nicht um ‚frei‘, ‚nicht frei‘ oder was auch
immer, sondern darum, wer spielt, wer die
Musik macht. Wenn ich mir die Platte heute
anhöre, würde ich sagen, dass sie zu den Auf-
nahmen gehört, die mir am meisten bedeuten!“

Los Angeles
Anfang 1967 ging Howard Johnson zusammen
mit dem Trompeter Charles Tolliver nach L.A.,
dort spielte er vor allem mit der Band von Ge-
rald Wilson und mit Oliver Nelson. Außerdem
versuchte er, in den Studios Fuß zu fassen.
First call in der Studioszene in L.A. war Red
Callender, eigentlich Bassist, zugleich ein her-
vorragender Tubist. „Da Red und ich uns gut
kannten, gab er Jobs, die ihn nicht interessier-
ten oder die schlecht bezahlt waren, an mich
weiter. Das sah dann etwa so aus: Ein paar Tage
vorher rief er an, um zu erfragen, ob ich an
einem bestimmten Tag Zeit hätte. Dann ver-
langte er, dass ich mir diesen Tag freihalten
solle, ohne vorher zu sagen, worum es über-
haupt geht. Ich kannte das schon, prompt klin-
gelte an dem bewussten Morgen das Telefon
mit Red an der Strippe: ‚Geh zum Hollywood
Bowl, rede mit dem und dem und sage, Red
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Howard Johnson 
„Arrival”, Verve
„Gravitiy!!”, Verve
„Right Now!”, Verve

Charles Mingus 
„Music Written For Monterey,1965, 
not heard…“, Sunnyside
Archie Shepp „Mama Too Tight”, Impulse
Gil Evans „Svengali”, Atlantic
„Live At Sweet Basil Vol.1/Vol.2.”, 
Grama vision
John Lennon „Walls And Bridges”, EMI
Frank Strozier „Remember Me”, Steeple-
chase
McCoy Tyner „The Turning Point”, Verve
Erica Lindsay „Dreamer”, Candid
Abdullah Ibrahim & Ekaya 
„African River”, Enja
Marty Ehrlich „News On The Rail”, Palmetto
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muss dringend zum Arzt, er ist in der Dusche
ausgerutscht.‘ Dieses Spiel spielte Red einige
Male mit mir. Auf diese Weise kam ich etwa zu
einem Konzert mit Dizzy, in großer Besetzung
mit Waldhörnern und Tuba, also eine ziemlich
wichtige Sache. Ich sah damals mit meinen 26
Jahren wie ein Teenager aus, der Contractor
war überhaupt nicht begeistert, er hielt mich
wahrscheinlich für irgendein Kid. Aber Lalo
Schifrin, der das Ensemble leitete, und einige
der Musiker kannten mich, zum Glück.“
Obwohl Howard Johnson sich in der Studio-
szene in L.A. etablieren konnte, blieb er letzt-
endlich nur neun Monate an der Westküste.
„Art Blakey spielte in L.A. und sein Saxofonist
Billy Harper erzählte mir, dass Gil Evans ver-
suchen würde, mit mir in Kontakt zu treten.
Anscheinend ging es um Filmaufnahmen, die
in der folgenden Woche stattfinden sollten. Gil
kannte mich aus meiner Zeit bei Mingus, also
kontaktierte ich ihn, um zu hören, ob es noch
irgendeine Möglichkeit gäbe, in das Projekt
einzusteigen. Er musste das erst mit dem Pro-
duzenten klären, doch fünf Minuten später rief
er zurück – das Flugticket war am Schalter am
Flughafen hinterlegt! So ging also mein Auf-
enthalt in L.A. ziemlich abrupt zu Ende.“ 
Zurück in New York partizipierte Howard
Johnson an einigen der wichtigsten Meilen-
steine des Jazz, etwa Gary Burtons und Carla
Bleys „A Genuine Tongue Funeral“, Freddie
Hubbards „High Blues Pressure“, McCoy Ty-
ners „Tender Moments“, Carla Bleys und Mi-
chael Mantlers Jazz Composers Orchestra oder
Andrew Hills „Passing Ships“. Daher zog ihn
nichts nach Los Angeles zurück: „Die Musik,
die ich in dieser Zeit hier in New York spielen
durfte, war so großartig, dass ich nicht nach
L.A. zurückging.“ 

John Lennon
Zu den wenig bekannten Details in Howard
Johnsons Karriere gehört die Tatsache, dass er
einige Zeit mit John Lennon gearbeitet hat und
zur Zeit von Lennons Tod gerade ein neues Pro-
jekt mit ihm plante. „Ich gehörte nie wirklich
zur New Yorker Studio-Szene, aber es gab
immer wieder interessante Projekte, zu denen
ich hinzugezogen wurde. Dies betraf vor allem
die Pop-Musik, wie Ashton & Simpson, Chaka
Khan, Taj Mahal oder Levon Helm von The
Band. Irgendwann im Jahr 1974 erhielt ich
einen Anruf von Steve Madaio von der Paul
Butterfield Bluesband, um eine Aufnahmeses-
sion mit Bläsern für John Lennon zu machen.
Allerdings gab es keine Arrangements, John
hatte die Vorstellung, dass man einfach so zu-

sammenkommt und ‚magic happens‘! Dafür
hatte er wohl nicht die richtigen Musiker ins
Studio geholt, nach vier Stunden erfolglosen
Bemühens irgendwas Gescheites aufzuneh-
men, war John so weit, uns alle zu feuern. Ich
hatte mittlerweile einige Ideen und ich fragte
John, ob er etwas dagegen hätte, wenn ich mich
um die Arrangements kümmern würde. Dies
war der Beginn unserer Zusammenarbeit.“ Das
Ergebnis war das Album „Walls and Bridges“,
das John Lennon immer als seine Lieblings-
platte bezeichnete. „Special thanks to Howard
Johnson for his hornspiration“, liest sich Len-
nons Würdigung in den Album Credits der LP.

Europa
In Europa konnte man Howard Johnson zum
ersten Mal im Jahr 1972 mit Gil Evans zu hören,
seitdem ist er dort regelmäßig mit den unter-
schiedlichsten Bands unterwegs. Eine beson-
dere Beziehung verband ihn mit dem 2013
verstorbenen Pianisten und Arrangeur George
Gruntz. Von 1976 bis zum Tod von Gruntz war
er bei fast allen Projekten dabei, sowohl als Mu-
siker wie auch als Vertrauter, der George Gruntz
auf neue Talente für seine Concert Band auf-
merksam machte. Für einige Jahre lebte Ho-
ward Johnson sogar in Europa. „Ich glaube im
Herbst 1990, nach einem Konzert in der Ham-
burger Fabrik mit der McCoy Tyner Big Band,
bot mir Wolfgang Kunert an, in die NDR Big-
band einzusteigen. Die Bariton-Stelle war va-
kant. Er kannte mich von meiner Arbeit mit
George Gruntz und von der Produktion ‚Cos-
mopolitan Greetings‘ in Hamburg. Die Band
war im Umbruch, Wolfgang Kunert und Dieter
Glawischnig, der musikalische Leiter, wollten
sie zu einer Jazz Bigband umbauen. Herb Geller,
Wolfgang Schlüter und Lucas Lindholm waren
ja schon da, mit mir kamen Leute wie Roman
Schwaller, Joe Gallardo und Ingolf Burkhardt.
So spielte ich im Dezember des Jahres ein erstes
Projekt mit der NDR Band, Anfang 1991 zog
ich dann nach Hamburg um und blieb dort bis
Januar 1995.“ Während seiner Zeit in Ham-
burg veröffentlichte er mit seiner Band Nubia
die CD „Arrival“, die er der Musik von Pharoah
Sanders widmete und auf der er fast aus-
schließlich mit dem Baritonsaxofon zu hören
war. Bald danach bot ihm seine neue Platten-
firma Verve die Gelegenheit, sein Traumpro-
jekt, nämlich „Gravity“, aufzunehmen.

Gravity
Die Realisierung von „Gravity“, eine Art Tuba-
Chor mit mindestens fünf Tuben und Rhyth-
musgruppe, war einer der Gründe, weshalb

Howard Johnson 1995 nach New York zurück-
gekehrte. Die Idee einer Tuba-Band bewegte
ihn seit seiner Zeit in L.A. und trug erste
Früchte in der Zusammenarbeit mit Taj Mahal,
aber erst mit den CDs „Gravity“ und „Right
Now!“ konnte er Gravity einer breiten Öffent-
lichkeit  präsentieren. „Wir hatten einen Plat-
tenvertrag und spielten einige ‚High Profile‘-
Gigs. Ich hatte vorher schon eine ähnliche
Band mit dem Namen Substructure. 1972,
während meines zweiten Aufenthalts in L.A.,
der allerdings nur zwei Monate dauerte, kam
mir die Idee einer Tuba-Band. Ich hatte David
Bargeron kennengelernt, der gerade mit dem
Tubaspiel angefangen hatte und der später bei
Blood, Sweat & Tears die Tuba auch solistisch
einsetzen sollte, Jack Jeffers gehörte ebenfalls
dazu und natürlich Bob Steward, den ich vor
Jahren in einem Dixieland Club kennengelernt
hatte. Aber erst im Jahr 1996 konnten wir mit
der Band die ersten Aufnahmen machen!
„Mit Gravity waren wir kürzlich wieder im Stu-
dio, unter anderem haben wir einige McCoy
Tyner Stücke aufgenommen, bei denen eigent-
lich auch McCoy spielen sollte, das hat dann
leider organisatorisch nicht geklappt. Wir hof-
fen, dass wir die Aufnahmen demnächst veröf-
fentlichen können.“
Neben Gravity hat Howard Johnson eine
Fünf-Bariton-Sax-Band, die er Bear-Tones
nennt, sowie ein Quintett mit der Tenorsaxo-
fonistin Erica Lindsay. „Ich spiele in letzter
Zeit immer wieder mit der Three Baritone
Band, vor Kurzem erst in Detroit mit Gary
Smulyan und Frank Basile. Ursprünglich war
das mal ein Projekt, bei dem nur Mulligan-
Stücke gespielt wurden, doch das spielt jetzt
keine große Rolle mehr.“ 

Mittlerweile ist es Mittag, Howard Johnson will
mir noch unbedingt seine neue Tuba zeigen, es
ist ein Howard Johnson Signature-Modell von
der Firma Meinl, die Weiterentwicklung des In-
strumentes, das er fast 50 Jahre gespielt hat.
Und außerdem hat in der Nähe ein neues Res-
taurant eröffnet, das man seiner Ansicht nach
unbedingt ausprobieren sollte. Also beenden wir
das Interview, das damit nur einen kleinen Aus-
schnitt seiner umfangreichen Karriere erfasst.
Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Ar-
rangeur Gil Evans oder mit McCoy Tyner, die
Aufnahmen und Tourneen mit Taj Mahal, seine
Arbeit als Leiter der Saturday Night Live Band
und die weiteren zahlreichen Aufnahmesessions
und Studioprojekte im Bereich der Popmusik,
wie etwa mit Paul Simon, werden wohl ein an-
deres Mal thematisiert werden müssen.         ■
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olche Gigs gibt es heutzutage fast nicht mehr. Wäh-
rend der Jazzwoche im oberbayerischen Burghausen

konnte der Tenorsaxofonist Joel Frahm als Teil des Johannes
Mössinger New York Quartets an vier Tagen auf ein und der-
selben Bühne stehen. Jedes Jahr bucht die Festivalleitung eine
feste Band für den Jazzkeller im Mautnerschloss. Diese
Gruppe spielt meist ein oder zwei Sets allein und heißt dann
zu später Stunde Einsteiger willkommen – oft schauen Mu-
siker, die im Hauptprogramm spielen, auf eine Session vorbei.
Die Geisterstunde war an diesem einen Abend im Spät-
März 2014 längst vorbei, als sich plötzlich Joel Frahms
Gesichtszüge merklich veränderten. Der New Yorker hatte
nämlich gerade im Augenwinkel erfasst, dass sich der
große Joe Lovano durch die dicht gedrängt stehenden Zu-
hörer auf die Bühne zubewegte – das Tenorsax im An-
schlag. Pianist Johannes Mössinger und der prominente
Gast einigten sich nach kurzer Absprache auf einen Stan-
dard und von da an dauerte es nur ein paar Takte, bis der

Mann, der fast den Status eines Saxofon-Gotts besitzt,
seine ganze Klasse aufblitzen ließ. Zunächst wirkte sein
Gegenüber Joel Frahm fast ein wenig eingeschüchtert,
aber die Scheu wich ganz schnell der Inspiration. Es ent-
wickelte sich ein saxofonistischer Dialog, der beinahe auf
Augen- oder sagen wir besser Ohrenhöhe geführt wurde.

Bei einem sehr späten Frühstück am nächsten Tag steht
Joel Frahm noch immer unter dem Einfluss des nächtli-
chen Ereignisses. „Was Joe so großartig macht, ist, dass er
vom ersten gespielten Ton an eine Präsenz, eine Aura be-
sitzt, der man sich nicht entziehen kann. Als er gestern zu
uns stieß, änderte sich sofort die musikalische Richtung.
So viel Charakter und Persönlichkeit muss man erst ein-
mal mitbringen, damit so etwas geschehen kann. Es war
eine Lebens- und Musik-Lektion für mich, dass jemand
dank seines Wesens einerseits alles an sich riss und doch
im Dienste der Musik blieb und selbstlos auf uns einging.“
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Joel Frahm? Da wird es nicht bei jedem unbedingt klingeln – obwohl ein paar Ein-
geweihte den Amerikaner für einen der besten und beseeltesten Tenorsaxofonisten
seiner Generation halten. Dem 43-Jährigen wäre es zu wünschen, dass er endlich
die Beachtung findet, die er schon lange verdient. 

Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad
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Vielleicht hat sich Joel Frahm zu lange dem täglichen Über-
lebenskampf gestellt, um eine ähnliche Bühnen-Ausstrah-
lung zu entwickeln wie sein Vorbild Joe Lovano. Allerdings
sieht er auch große Vorteile darin, meist als Dienstleister
unterwegs zu sein. „Meine Generation ist vielleicht etwas
anders gelagert – womöglich, weil heutzutage alles viel här-
ter ist. Was mich betrifft: Ich musste stets äußerst flexibel
bleiben und durfte nicht immer wählerisch sein. Ich war
oft mit Situationen konfrontiert, die für mich nicht die
leichtesten waren. Viele Musiker ziehen immer nur ihr
Ding durch und spielen etwa ihr Leben lang nur traditio-
nellen Jazz. Das ist völlig okay. Aber persönlich finde ich es
viel interessanter, immer wieder nach einer neuen Form
des Ausdrucks zu suchen, die sich oft durch eine unge-
wohnte musikalische Umgebung findet. Mich hat immer
die Evolution des Sonny Rollins fasziniert – es ist spannend
zu vergleichen, wie er sich etwa mit Miles Davis anhörte
und dann später, als er mit Don Cherry musizierte. Don
Cherry hat gewissermaßen neue Türen für Sonny aufgesto-
ßen. Ich bewundere Musiker, die sich immer wieder in Si-
tuationen bringen, die ihren Geist erweitern.“

Joel Frahm hat selbst schon manche Transformation, man-
che Häutung durchgemacht. Wie Wandlungen funktionie-
ren, hat er bei seinem ersten langfristigen Job in Erfahrung
gebracht. Damals engagierte ihn der Schlagzeuger Matt
Wilson für ein klavierloses Quartett, in dem der Altsaxofon
und Bassklarinette spielende Andrew D’Angelo Joel Frahms
Widerpart einnahm. „Als ich bei Matt Wilson anfing, war
ich ein ganz straighter Bebop-Spieler. Ich versuchte, wie
Johnny Griffin zu spielen oder wie Bird. Ich hatte zuvor

Unmengen an Soli transkribiert und mich dauernd mit
einer bestimmten Sprache und dem dazugehörigen Voka-
bular befasst. Damals war ich nicht mehr als die Summe
meiner Einflüsse. Schon bevor ich Teil von Matt Wilsons
Quartett wurde, spielten wir viele Sessions zusammen, an
denen Kaliber wie Dave Douglas oder Donny McCaslin
teilnahmen. Matt schaffte es, gewaltige Räume zu öffnen
und Kompositionen zu schreiben, die einen beim Impro-
visieren zwingen, gewohnte Pfade zu verlassen. Das war
ganz schön aufregend, weil ich so etwas bisher nicht ge-
macht hatte. Mir öffnete das Augen und Ohren. Mit Matt
auf Tour zu gehen, war ungeheuer lehrreich. Durch seine
Musik änderte sich sogar die Art, wie ich Straight Ahead
spielte.“

Angefangen hat der im Oktober 1970 in Wisconsin geborene
Joel Frahm zunächst am Klavier. Dann kam das ultraschwer
zu meisternde Fagott dazu. „Glaub mir, wer Fagottstunden
durchlaufen hat, der hält Saxofonspielen fast für Betrug – so
leicht fällt es einem im Vergleich.“ Mit 14 ist er zu dem In-
strument gekommen, auf dem er seit Dekaden brilliert. An
einer High School in Hartford, Connecticut, hatte er das
Glück, in eine Jazzklasse gehen zu können – in der er übri-
gens den heute ruhmreichen Pianisten Brad Mehldau ken-
nenlernte. „Wir haben uns in seinem Zimmer immer Jimi
Hendrix, Frank Zappa oder Gentle Giant angehört“, erinnert
sich Joel Frahm schmunzelnd. Vor zehn Jahren haben die
beiden mit „Don’t Explain“ (Palmetto Records) ein sehr schö-
nes, intimes Duo-Album herausgebracht. Beide Musiker lan-
deten natürlich in New York, wo Joel Frahm an der
Manhattan School of Music seinen Abschluss machte und
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anschließend auf die aufregende Jazz-Szene der Stadt losge-
lassen wurde. Er verdiente sich mit Jobs bei David Berkman,
Maynard Ferguson, Omer Avital, Jane Monheit oder im Vil-
lage Vanguard Jazz Orchestra einen Teil seines Lebensunter-
halts, musste aber leider auch oft Gigs annehmen, die
musikalisch alles andere als befriedigend waren. Als er 28
Jahre alt war, ermöglichte ihm das Label Palmetto eine erste
Aufnahme („Sorry, No Decaf“) unter eigenem Namen, der
später fünf weitere folgen sollten (zuletzt erschien 2011 das
Album „Live At Smalls“/ SmallsLive Records).

„Weißt du, erst heute habe ich das Gefühl, mich mit ganz
kleinen Schritten in meiner Musik auf etwas Eigenes zuzu-
bewegen, wohl auch, weil ich etwas mehr komponiere als
früher. Ich kann mittlerweile akzeptieren, was ich spiele, und
bin nicht mehr so überkritisch. Ich lasse es einfach aus mei-
nem Horn fließen und hinterfrage mich nicht dauernd. Das
ist ein großer Schritt für mich. Ich war ein solcher Perfek-
tionist, dass ich mich ständig selbst ausbremste. Erst durch
die Hilfe von Freunden und durch Therapie gelang es mir,
beim Spielen wirklich Spaß zu haben. Der technische Teil
des Spielens ist mir immer leicht gefallen“, sagt er mit einer
Wegwerfbewegung, als wäre das Erlernen handwerklicher
Fertigkeiten Pipifax. „Es ging immer um den Ausdruck. Und
ich wusste lange nicht, wie ich mich in dieser Hinsicht ver-
bessern konnte.“ Dabei war er schon als junger Kerl einer,
dem man gerne zuhörte, einer, der wunderbar süffige Linien
sowie manch überraschenden Schlenker spielte und einen
Ton draufhatte, der viel Herz verriet. Joel hingegen war sich
lange unsicher mit dem, was er auf dem Saxofon trieb. „Ich
benutze immer die Analogie des Kochens. Als junger Mensch

sammelt man erst mal Rezepte und probiert Verschiedenes
aus, lernt etwas über Warenkunde, über Gewürze und Zuta-
ten, über Gemüse, Kräuter und Fleischsorten. Je mehr Er-
fahrungen zusammenkommen, desto sicherer wird man in
der Küche. Und irgendwann kocht es sich von ganz allein,
fliegen einem Zusammenstellungen für neue Gerichte nur
so zu“, befindet der Chefkoch. Was Arbeitgebern wie Matt
Wilson besonders schmeckte, waren nicht nur Joels Frahms
Rezepte, sondern auch, wie er sie vortrug. „Matt Wilson hat
mal etwas echt Nettes über mich gesagt. Er behauptete:
Wenn Joel spielt, erzählt er immer eine Geschichte.“ Und hat
sein einstiger Boss recht mit dieser Einschätzung? „Ich
glaube schon. Ich versuche, meine Technik immer im
Dienste der Story einzusetzen, die ich beim Musizieren er-
zählen will. Es ist leicht, sich auf Sachen zu verlassen, die
man kennt. Viel schwieriger ist es, sich selbst zu überraschen
– etwa mit einer Geschichte, deren Ausgang man nicht kennt
und die man beim Musizieren erst entwickelt. Natürlich spie-
len wir alle für uns – aber Jazzmusiker sollten nicht verges-
sen, dass es ein Publikum gibt, dem man etwas mitteilen
sollte. Es wäre albern, die Zuhörer mit gymnastischen Übun-
gen auf dem Instrument verblüffen zu wollen. Das ist auf
Dauer langweilig. Selbst Weltklassemusikern unterläuft es
gelegentlich, dass sie nur mit Technik aufzutrumpfen versu-
chen. Dabei ist es viel nachhaltiger, wenn Musiker etwas er-
zählen, was die Fantasie ihres Publikums anregt.“

Diese Lektion vermittelt Joel Frahm auch Schülern, die
er privat unterrichtet oder in Meisterklassen und Work-
shops vor sich hat. „Ich habe da etwas, das ich mit meinen
Studenten gerne mache: Ich nenne es die Charlie-Haden-
Übung.“ Nun sollte man wissen, dass dieser Herr und le-
gendäre Kontra-Bassist der König der Langsamkeit ist, ein
Meister der Pause, der mit wenigen, sehr bewusst gesetz-
ten Tönen eine ungeahnte Wirkung erzielt. „Meine Schü-
ler sollen sich vorstellen, sie seien Charlie Haden, obwohl
sie nun mal Saxofonisten sind. Das ist übrigens selbst für
ältere, erfahrene Musiker eine gute Übung. Charlie Haden
spielt immer mit einer unglaublichen Geduld, rückt beim
Improvisieren immer nur ganz wenige Informationen he-
raus und wartet dann ab, was passiert. Er ist ein wirklicher
Geschichtenerzähler, der seine Storys ganz ruhig vorträgt.
Ich selbst spiele ganz anders, wenn ich mich in ihn hi-
neinversetze. Ich verlasse dann meine Komfortzone, weil
ich eigentlich ein eher quirliger Typ bin.“ Joel Frahm
nutzt jede Gelegenheit, um nicht einzurasten und einzu-
rosten. „Manchmal ermüdet es mich, was ich mache.
Dann schimpfe ich mit mir: Mann, jetzt spielst du densel-
ben Scheiß schon ein Jahr lang!“ Er lacht. „Immer wenn
ich mich ertappe, zwinge ich mich dazu, meine musikali-
sche Sprache neu zu erfinden. Aber man muss aufpassen:
Sogar etwas Neues kann schnell wieder zum Klischee er-
starren. Ich muss mir im übertragenen Sinne immer wie-
der den Wecker neu stellen. Ich muss aufwachen. Es ist
so leicht, träge zu werden und einfach liegenzubleiben.
Ich möchte jedoch keiner von denen sein, die sich bis an
ihr Lebensende im selben Trott bewegen.“                     ■
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In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahre-
ne Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen. Jegliche Art von Reparaturen, Überholungen 
und Umbauten werden von einem qualifizierten, meis-
tergeführten Instrumentenbauer-Team mit handwerkli-
chem Geschick und größter Sorgfalt ausgeführt. Ausge-
stattet mit den neuesten und modernsten Werkzeugen 
ist Ihr Instrument hier in den aller besten Händen. Bei 
uns in Treppendorf bei Bamberg können Sie übrigens 
das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 spiel-
bereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 
Schauen Sie  doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION
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azz besitzt die Fähigkeit, seine Hörer zu
enthusiasmieren oder zu spalten. Der

Spielraum zwischen Begeisterung und Ab-
lehnung scheint oft gering, wenn es um Jazz-
traditionen oder Individualstile geht. Eric
Dolphy ist so ein Musiker, an dem sich bis
heute die Geister scheiden können.
Das neue Dolphy-Projekt der Saxofonistin Silke
Eberhard ist eine willkommene Gelegenheit,
sein Spiel, seine Auffassung von Musik und
seine Art zu komponieren neu zu entdecken.

Holen wir dafür zunächst etwas aus und wagen
ein Gedankenexperiment mit Anleihen an die
Thesen des Musikers, Bioakustikers und
Klangökologen Bernie Krause, dessen Studie
„Das große Orchester der Tiere“ letztes Jahr

auf Deutsch erschienen ist. Als Teenager hat
Krause Dolphy in den 1950er Jahren in Los
Angeles oft spielen sehen, wie er gegenüber der
Autorin dieser Zeilen bekundet. Seine Theorie
von den ursprünglichen Klanglandschaften
der Natur entwickelte er in 45 Jahren Feldstu-
dien anhand tausender Aufnahmen aus biolo-
gischen Lebensräumen rund um den Globus. 

Um sich Eric Dolphy anzunähern, ist es reiz-
voll, sich den Jazz, in Anlehnung an Krause,
als Klanglandschaft oder genauer als Biotop
vorzustellen. Dieses Biotop hält Lebensräume
für die verschiedenen Tiergattungen bereit,
sogenannte Habitate. Das Habitat der Vögel
ist Eric Dolphys Domizil. Sein Ausspruch zu
Vögeln ist häufig zitiert worden: „At home (in

California) I used to play, and the birds always
used to whistle with me. I would stop what I
was working on and play with the birds ...
Birds have notes between our notes – you try
to imitate something they do (...).“ 
Auch wenn Dolphy hier eine romantische
Zwiesprache entfaltet, die so wahrscheinlich
nicht stattgefunden hat, verraten seine Soli auf
Altsaxofon, Bassklarinette und Flöte etwas von
der Beschäftigung mit der Tonbildung von Vö-
geln. Ebenso wenig wie sie zwitschert er in sei-
nen Soli einfach drauflos oder flattert
richtungslos umher. Genau wie sie findet er
seine Klangnischen in der jeweiligen musika-
lischen Umgebung und setzt sich zu dieser
stets in Beziehung. Bisweilen entsteht der Ein-
druck, Dolphy fächere das Zusammenwirken
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mehrerer Vogelstimmen innerhalb eines Solos
auf. Sein Spiel hat eine flatternde Qualität und
ist zugleich zielgerichtet. Er spielt nicht um
seiner Stellung als Solist willen wie manch an-
derer Zeitgenosse, sondern für die Arbeit am
Ineinandergreifen von Komposition, Instru-
mentation und angestrebter Stimmung.  

Umgeben ist Dolphy von Bandleadern aus ganz
unterschiedlichen Jazztraditionen: Der Tenor-
saxofonist Eddie „Lockjaw“ Davis spielt in
Swing-Manier, der Altsaxofonist Oliver Nelson
ist tief im Blues verwurzelt, der Schlagzeuger
Chico Hamilton findet im West Coast Jazz zu
kammermusikalischen Formen, während
Charles Mingus (Bass) und John Coltrane (Te-
norsaxofon) die Dimensionen von Hardbop bis

hin zum Free Jazz erweitern und Dolphy bei der
wegweisenden Einspielung Free Jazz unter Or-
nette Coleman (Altsaxofon) mitwirkt. Er war au-
ßerdem an Projekten des Third Stream von
Gunther Schuller beteiligt: Der heute 88-jährige
Komponist und Musiker strebte die Verbindung
von neuer klassischer Musik und Jazz an.
Betrachtet man also Dolphys Wirken insge-
samt, fällt auf, dass er bei Konzerten und im
Studio bei weit mehr Kompositionen Anderer
zum Höhenflug ansetzte, als er seine eigenen
Werke einspielen konnte – bedingt durch sei-
nen tragischen frühen Tod an unerkanntem
Diabetes am 29. Juni 1964 in Berlin.
In Dolphys Einspielungen eigener Komposi-
tionen, wie dem berühmten Album „Out to
Lunch“ von 1964, erscheinen sein Musikbe-
griff und seine klanglichen Ideale verdichtet
und daher ein Schlüssel zum doppelten
Wesen Dolphys als Komponist und Interpret. 

Die in Berlin lebende Saxofonistin Silke Eber-
hard nahm vor 20 Jahren zum ersten Mal die
Fährte von Eric Dolphy auf. Überraschende
Schützenhilfe erhielt sie dabei von findigen
Dolphy-Enthusiasten, die sich über eine Web-
seite gefunden hatten und gegenseitig Infor-
mationen austauschten. Eberhards erste
Besuche in Internetcafés galten den dort auf-
findbaren Titeln und Leadsheets. Sie begann,
Dolphy-Stücke in ihre Konzerte zu integrie-
ren, und hegte immer stärker den Wunsch,
sich allen seinen Kompositionen mit einem ei-
gens dafür gegründeten Ensemble zu widmen.
2009 war es so weit: Mithilfe eines Stipendiums
der Berliner Senatskanzlei rief Eberhard Potsa
Lotsa ins Leben, ein Bläserquartett mit ihr auf
dem Altsaxofon, dem Tenorsaxofonisten Pa-
trick Braun, Nikolaus Neuser auf der Trompete
und dem Posaunisten Gerhard Gschlössl. 
„Potsa Lotsa ist eine Komposition von Eric
Dolphy. Ich fand, der Titel passt gut zu den
Blasinstrumenten. Er hat auch ein bisschen

was Humorvolles, was sich in der Musik
manchmal widerspiegelt“, erzählt Eberhard im
Gespräch über das Projekt. Die Entscheidung
für diese Besetzung ist getragen vom Bekennt-
nis zu einer zeitgenössischen Fokussierung auf
Dolphys Kompositionen. „Mir war wichtig,
dass es eine bewegliche Band ist. Dass die In-
strumente wuseln können und ihren Freiraum
haben“, so Eberhard weiter. Die bis dato be-
kannten 26 Kompositionen von Dolphy hat sie
für ihre Band arrangiert, die Form seiner Stü-
cke bricht sie gelegentlich auf. Weil alle Instru-
mente im Verbund gleich bedeutend sind,
entstehen die Improvisationen auch gemein-
sam. Eberhard konzentriert sich auf ihr
Hauptinstrument, das Altsaxofon. Eines der
Signaturstücke Dolphys auf der Bassklarinette,
die Ballade „Something Sweet, Something
Tender“ überträgt sie mit Leichtigkeit auf ihr
Altsaxofon. Weil sie es um eine Spur verlang-
samt, vermittelt sich gleichzeitig etwas von
Dolphys Spielweise. Den Klangumfang der
Bassklarinette, welchen er im Stück „The
Baron“ ausgiebig nutzte, überträgt Eberhard
auf alle vier Instrumente. Die Transkription
von Dolphys Hommage an Thelonious Monk
auf der Bassklarinette „Hat and Beard“ hat
Eberhard wiederum der virtuellen Dolphy-Ge-
meinde zur Verfügung gestellt. 

Ein Kuriosum ist das Stück „Strength With
Unity“: Dolphy komponierte es im Geiste des
Third Stream für Bassklarinette, Klaviertrio
und acht Waldhörner. Überliefert ist es nur
durch eine Radioaufzeichnung, welche Silke
Eberhard als Grundlage für ihr Arrangement
diente. Gunther Schuller hatte „Strength
With Unity“ im Jahr 2000 in der italienischen
Stadt Pescara aufgeführt.

Einer anderen, unvollendeten Komposition
Dolphys aus dem Jahr 1964 verhalf Schuller
beim gleichen Konzert zur Premiere: der
„Love Suite“. Silke Eberhard kannte Gerüchte
um deren Existenz: „Es war eigentlich wie eine
Art Legende und die hat mich nicht losgelas-
sen. Ich habe rumgeforscht und alle gefragt
weltweit und bin irgendwann bei Gunter
Schuller gelandet. Nach einem sehr schönen
Telefonat hat er mir dann die Noten geschickt
– Originalhandschrift von Eric Dolphy, als
Kopie natürlich.“ Dolphy hat seine Komposi-
tion 1964 nicht mehr fertigstellen und aufneh-
men können. Vor seinem Eintreffen in Berlin
war er mit Charles Mingus und seinen eigenen
Formationen auf Europatournee gewesen und
hatte mit lokalen Musikern gespielt. Er wollte
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Vor 50 Jahren starb 
der Multiinstrumentalist
und Komponist Eric
Dolphy im Alter von 
nur 36 Jahren in Berlin. 
Die Saxofonistin Silke
Eberhard lässt seine
Musik wieder aufleben –
mit überraschenden
Entdeckungen, auch für
sie selbst.
Von Franziska Buhre

In jüngster Zeit sind bisher unbekannte Autographen von Eric Dolphy auf-
getaucht. Aus dem Besitz des Komponisten Hale Smith wurden sie von des-
sen späterer Witze Juanita dem Flötisten und Komponisten James Newton
übergeben. Der wiederum übergab sie der Library of Congress in Washing-
ton, D.C., wo sie nun für die Forschung zugänglich sind. Neben alternativen
Arrangements bekannter Dolphy-Kompositionen enthält das Konvolut auch
Noten unbekannter Stücke, Improviationsskalen und Transkriptionen ande-
rer Musiken – auch von Vogelstimmen.

Dolphy auf www.newyourktimes.com

http://www.newyourktimes.com


sich in Paris niederlassen, wo seine Verlobte,
die Tänzerin Joyce Mordecai, lebte, die bei-
den kannten sich aus den USA bereits seit
Ende der 1950er Jahre. Während seines Auf-
enthaltes in Holland Ende Mai 1964 soll Eric
Dolphy Eheringe gekauft haben. Es scheint
daher nahezuliegen, er hätte die „Love Suite“
für seine bevorstehende Hochzeit mit Joyce
komponiert. Tatsächlich konnte dieser Zu-
sammenhang bislang nicht nachgewiesen
werden. Mit Sicherheit ist die „Love Suite“
eine Komposition aus und vielleicht auch
über die Liebe. Ihre drei Sätze sind stellen-
weise fragmentarisch. „Der erste Satz ist voll-
ständig, der zweite ebenfalls. Es war
eigentlich wie eine Art Puzzle. Beim zweiten
und dritten Satz waren manche Takte unaus-
gefüllt oder einfach nicht fertig. Da habe ich

mir dann einfach versucht, einen Reim draus
zu machen. Was könnte da jetzt sein? Wie
wäre Eric Dolphy damit umgegangen?“ 

Die „Love Suite“ ist von Dolphy für ein Holz-
bläserquintett plus Rhythmusgruppe, mit
einem Waldhorn und sich selbst als Solisten
angelegt. Silke Eberhard hat mit dem Gedan-
ken gespielt, diese Besetzung zu übernehmen.
Sie entschied sich aber dafür, ihr Ensemble zu
erweitern und zwar zu Potsa Lotsa plus. Eber-
hard spielt nun auch Bassklarinette, Jürgen
Kupke und der Tenorist Patrick Braun spielen
B-Klarinetten, dazugekommen sind Marc Un-
ternährer auf der Tuba und Antonis Anissegos
für die Live-Elektronik. Als Jazzmusiker fügt
Anissegos dem Klang der Bläser eigene Stim-
mungen hinzu oder umspielt sie mit seinen

Mitteln. Silke Eberhard ist wichtig, dass alle
Instrumente gleichberechtigt zu Wort kom-
men und sie sich als Solistin nicht ins Zentrum
stellt. Den fragmentarischen ersten Satz der
Suite hat sie ergänzt, im zweiten Satz spiegelt
sie die lyrisch-versonnene Grundstimmung
mit einer dichten gemeinschaftlichen Impro-
visation. „Ich wollte möglichst nah am Noten-
text von Dolphy bleiben und habe dann diese
Puzzlestücke zusammengefügt. Der dritte Satz
ist eigentlich der wirklich unvollendete, den
habe ich weitergeschrieben und ihn am Ende
doch auch unvollendet gelassen.“

Potsa Lotsa plus werden die „Love Suite“ im
Herbst wieder live zu Gehör bringen, die CD
erscheint im September. Nur der zweite Satz
trägt einen Titel, er heißt „Train Beauty“.
Anissegos gesellt den Bläsern am Ende dieser
Huldigung Vogelstimmen hinzu – eine an-
rührende Referenz an Dolphys Klangwelten.
Joyce Mordecai übrigens, die damalige Ver-
lobte, ist heute 86 Jahre alt. Sie lebt in einem
Pflegeheim in New York, USA.                   ■
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Potsa Lotsa: „The Complete Works of Eric Dolphy”, jazzwerkstatt 2010
„Potsa Lotsa plus plays Love Suite by Eric Dolphy“, jazzwerkstatt, voraussichtlich September 2014
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Was für ein Geschenk. Zu ihrem 38. Wiegen-
fest durfte sich die amerikanische Saxofonistin
Tia Fuller in Burghausen mit prägenden Mu-
sikern ihrer Generation die Bühne teilen: mit
dem Saxofonkollegen Antonio Hart, dem Pia-
nisten Aaron Goldberg, dem Bassisten James
Genus und der Schlagzeugerin und Bandleade-
rin Terri Lyne Carrington. Das ist doch wohl
besser als eine Schachtel Pralinen, ein Parfum
oder ein Blumenstrauß. Ein Ständchen für das
Geburtstagskind war natürlich Ehrensache.
Für manch einen, der sich professionell mit
Musik befasst, war Tia Fuller an ihrem Ehren-
tag sogar die beste Solistin – was angesichts
der Top-Besetzung etwas zu heißen hat. „Ich
habe immer gedacht, das sei so eine oberfläch-
liche Smooth Jazz Tussi“, raunte ein Kollege,
als die Altistin (die außerdem Sopran und Flöte
spielt) zu einem ihrem toughen Soli ansetzte.
Vielleicht war die sehr amerikanische Bling-
Bling-Optik der Tia Fuller CD-Covers für die
Vorurteile des Journalisten verantwortlich, der

den Drive der Amerikanerin kaum glauben
kann und ihren rauen Charme, ihre Virtuosität
wortreich bewundert. Man kann tatsächlich
schnell zu einer falschen Einschätzung kom-
men, wenn man Fullers arg gestyltes Bild an-
schaut, das etwa auf dem noch aktuellen
Album „Angelic Warrior“ prangt – einer CD,
auf der hart swingender, traditionsbewusster
wie moderner Jazz zu hören ist.

Die engelhafte Kriegerin strahlt, als die Frage
nach der Bedeutung des CD-Titels fällt. „Ei-
gentlich habe ich diesen Titelsong für Terri
Lyne Carrington geschrieben, aber die Idee
hinter dem Stück war auch, es allen Engeln
und Kriegern zu widmen, die in meinem
Leben eine Rolle spielten – meinen Eltern,
meiner gesamten Familie, meinen Freunden,
kurzum: den Menschen, die immer für mich
da waren und mit mir durch dick und dünn
gingen. Es geht aber ebenso um die innere Ba-
lance, darum, dass wir alle zwei Seiten in uns

tragen – eine anmutige, friedvolle und eine
wilde, kampfbereite. Wenn das Gleichgewicht
zwischen diesen beiden Polen nicht stimmt,
steigt unser Blutdruck und wir werden krank.“
Dass der Puls zu rasen beginnt, kann manch-
mal auch ein gutes Zeichen sein. Wenn Tia
Fuller nämlich loslegt und mit ungeschön-
tem, leicht scharfem Ton in manche melodi-
sche Kurve geht, erhöht sich die Herzfre-
quenz. Man höre sich nur einmal ihre Fassung
des Jazz-Klassikers „Cherokee“ an, in der sie
von gleich zwei Drummern, ihrem Schwager,
dem großartigen Rudy Royston, und ihrer ge-
legentlichen Chefin Terri Lyne Carrington, an-
getrieben wird. Danach ist für den Zuhörer
erst einmal Durchatmen angesagt.
Tia Fuller stammt aus Colorado. Ihre Eltern
sind Jazzer, die ihr eine Karriere als Musikerin
zwar nie ausgeredet hätten, ihrer Tochter je-
doch nahelegten, einen Plan B und C in der Ta-
sche zu haben, falls es mit dem professionellen
Spielen nicht klappen sollte. Den größten Ein-
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fluss auf Tia hatte die ältere Schwester Shamie,
die auf „Angelic Warrior“ übrigens Keyboards
spielt. „Ich saß immer bei uns auf der Treppe
und bewunderte sie, wenn sie mit ihrer Band
bei uns im Wohnzimmer probte. Was sie
machte, wollte ich später ebenfalls tun.“

Dieses Vorhaben gelang. Tia Fuller studierte ihr
Instrument und Jazz-Pädagogik, was ihr heute,
als Professorin an der Kaderschmiede des Ber-
klee College of Music in Boston, zugutekommt.
Nach ihrer akademischen Ausbildung konnte
sie Jobs bei Ralph Peterson, Sean Jones, Nancy
Wilson, Jon Faddis oder T.S. Monk und einen
Plattendeal mit Mack Avenue landen. Als Super-
star Beyoncé Knowles 2009 eine rein weibliche
Band zusammenstellte, war sie im Kader. Und
auch, dass sie in der Radio Music Society, der
Band der Bassistin und Sängerin Esperanza
Spalding, eine tragende Partie spielte, förderte
ihre Popularität. Tia Fuller: „Bei Beyoncé lernte

ich viel über Disziplin und darüber, wie man sich
präsentiert. Als Jazzmusiker macht man sich ja
manchmal keine Vorstellung davon, was sonst
noch alles zu einem Bühnenauftritt gehören
kann. Es gibt so viel zu bedenken: Staging,
Licht, Choreografie, sich synchron zu den im
Hintergrund gezeigten Videos zu bewegen und
wie man in zu engen Kleider und auf High Heels
tanzt.“ Markerschütterndes Lachen. „Wir haben
jeden Tag acht bis zwölf Stunden geprobt.“ Was
der Unterschied zwischen Beyoncé und Espe-
ranza Spalding ist? Nun, Beyoncé ist eine Pop-
Künstlerin, die von lauter Beratern umgeben ist,
und Esperanza ist eine richtige Musikerin, die
genau weiß, was sie will, und das so kommuni-
ziert. Was beide gemein haben, ist dieses ausge-
prägte Arbeits-Ethos. Um in dieser Welt zu
bestehen, muss man das auch mitbringen.     ■

www.tiafuller.com
https://www.facebook.com/tiafullerjazz 
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In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahrene 
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- darunter ein Blech- und ein Holzblasinstrumentenbau meister, 
drei Blechblasinstrumentenbauer, ein Fagottbauer und ein Holz-
blasinstrumentenmacher. Ausgestattet mit den neuesten und 
modernsten Werkzeugen ist Ihr Instrument hier in den aller 
besten Händen. Bei uns in Treppendorf bei Bamberg können 
Sie übrigens das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 
spielbereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 

Schau doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

            

http://www.thomann.de


as war die Swing-Ära doch für eine
turbulente Zeit! Geprägt von Krieg

und Wirtschaftskrisen entstand eine Musik,
die absolut zeitlos ist. Marco Plitzner hat es
sich mit seinem Blue Moon Orchestra zur
Aufgabe gemacht, diese Musik möglichst au-
thentisch in unserer Zeit zu interpretieren. 

„Man kann die Swing-Musik der großen
Bands, wie die von Glenn Miller, Count Basie,
Benny Goodman oder Tommy Dorsey, nicht
mehr ‚genauso‘ spielen wie damals. Swing ist
Jazz und dieser unterliegt immer dem Einfluss
der Zeit, in der die Musiker leben, die ihn spie-
len“, so Marco Plitzner. „Wir versuchen bei un-
seren Konzerten, eine Brücke zu schlagen, um
zum einen die alten Klassiker ‚zeitgemäß‘ wie-

derzugeben und zum anderen mit eigenen
Kompositionen und Arrangements neue Ak-
zente zu setzen.“ Die Liebe zur Swing-Musik
machte sich bei Marco Plitzner, Jahrgang 1972,
bereits in frühester Jugend bemerkbar. Anstatt
Schallplatten aktueller Popstars zu kaufen,
durchforstete er die Plattenläden nach den
Stars der Swing-Ära. Musikalisch beeinflusst
haben Plitzner dabei die großen Klarinettisten
wie Benny Goodman oder Artie Shaw. Der Sa-
xofonist Coleman Hawkins gehört ebenfalls zu
seinen großen Vorbildern, verrät er im Inter-
view. „Meinen Klarinettensound verdanke ich
hauptsächlich meinem langjährigen Lehrer
Peter Reich (Bassklarinettist am Opernhaus in
Nürnberg, Anm. der Red.). Auch die Freund-
schaft zu Hugo Strasser hat mich sowie meine

Art zu spielen geprägt. In Sachen Orchester-
sound bewundere ich die großen Meister
Glenn Miller, Tommy Dorsey und Count Basie,
aber ebenso haben es mir die deutschen Nach-
kriegsjazzer wie Erwin Lehn, Kurt Henkels
und Werner Müller angetan. Ein großes Vor-
bild für mich ist darüber hinaus Ernst Mosch.
Man merkt einfach seinen Hang zum Jazz,
denn seine Blasmusik swingt fantastisch …!“

Nach seiner Ausbildung an der Berufsfach-
schule für Musik in Kronach studierte Plitzner
am Meistersingerkonservatorium/Hochschule
für Musik in Nürnberg Klarinette und Saxofon.
Dort lernte er seine spätere Frau Ninette
Soyez-Plitzner, ebenfalls Studentin für Klari-
nette und Saxofon, kennen. „Schon im Stu-
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Seit 10 Jahren geht Marco Plitzner mit seinem Blue
Moon Orchestra auf Tour. Höhepunkte waren und
sind die gemeinsamen Auftritte mit der Swing-
Legende Hugo Strasser. Viele Stars, u. a. Miro
Nemec, Roberto Blanco, Lang Lang oder Bill Ram-
sey, kreuzten den bisherigen Weg der Band. Mit dem 
aktuellen Tourneeprogramm „The Story Of The Big
Bands – ein Episodical in 4 Szenen“ bringt es eine
neue Form des Musiktheaters auf die Bühne. 
Von Holger Mück

directed by 
Marco Plitzner 
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dium hatten wir beide den Traum von einer ei-
genen Swing Big Band. Nach einigen Jahren
des Herumtingelns in verschiedensten Beset-
zungen erfüllten wir uns diesen Traum im Feb-
ruar 2004 und luden 16 Musiker zu einer
ersten Probe ein. Die Chemie stimmte schnell
und wir beschlossen, weiterzumachen und das
Ganze voranzubringen“, erzählt der Bandlea-
der. Es folgten Jahre harter Arbeit! Ein eigener,
unverkennbarer Sound musste kreiert werden.
Ebenso wichtig war die Aneignung von Erfah-
rungen im Marketing- und Promotion-Be-
reich. Plitzner und seine Frau besuchten daher
zahlreiche Fachmessen und Kulturbörsen, um
wichtige Kontakte zu knüpfen sowie die neu-
gegründete Big Band einem Fachpublikum
vorzustellen. „Ein gutes Orchester alleine

nutzt nicht viel, wenn es niemanden interes-
siert bzw. wenn es sich nicht verkauft!“ 
Zudem war und ist der Konkurrenzdruck
durch die subventionierten Bands sehr hoch.
Das Blue Moon Orchestra finanzierte sich –
und das bis heute – von Anfang an komplett
selbst! Sicher kein Vorteil auf dem freien Mu-
sikmarkt, dennoch gelang es Marco Plitzner,
sein Orchester zu etablieren und trotz aller
Schwierigkeiten überregionale Bekanntheit
zu erlangen. Durch die eigenständige Tour-
nee-Tätigkeit kam das Blue Moon Orchestra
immer wieder mit populären Stars zusam-
men. „Unvergessen bleiben die Auftritte mit
Miroslav Nemec, Thomas Anders, Roberto
Blanco, Lang Lang, Sabine Sauer und natür-
lich meinem persönlichen Vorbild, dem le-

gendären Hugo Strasser. Seit 2009 gehen wir
immer wieder mit dem ,alten Hugo’, wie er
sich selbst nennt, auf Tour. Von ihm habe ich
viel gelernt! Alleine seinem gefühlvollen Kla-
rinettenspiel zuzuhören, kann ungemein
lehrreich sein! Auch bezüglich Orchesterlei-
tung habe ich viele Tipps von ihm bekom-
men, schließlich leitet er seit 60 Jahren sein
eigenes Orchester und ist der König der
Tanzmusik“, schwärmt mit einem lachenden
Gesicht der Soloklarinettist und Leader von
Blue Moon.

Zehn Jahre Blue Moon Orchestra
Zehn Jahre Höhen und Tiefen haben aus den
Blue-Moon-Musikern eine starke Gemeinschaft
gemacht. Bandleader Plitzner freut sich: „Man
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kann wirklich von der Blue-Moon-Familie spre-
chen. Unsere Musik bereitet uns selbst unheim-
lich viel Spaß. Bei uns gibt es keinen Dienst
nach Vorschrift. Und eines macht mich in mei-
nem Orchester besonders stolz: Der einzige ge-
duldete Mann im Saxofon-Register bin ich! Wir
sind wohl die einzige Big Band mit einem an-
sonsten rein weiblichen Saxofon-Satz. Das hat
sich zufällig ergeben und ist mittlerweile ein
Markenzeichen für uns geworden!“ 
Es gibt eine weitere Besonderheit im Orches-
ter. Die Herren „Laurel &  Hardy“ (Matthias
Schortmann, Lothar Beyerlorzer) kümmern
sich in amüsanter Weise um Auf- und Abbau
von Mikrofonen und Kulissen. Das nahezu per-
fekte Double des Komiker-Duos sorgt in allen
Live-Programmen der Big Band auf seine ganz
eigene Art für einen reibungslosen Ablauf. 

Das Blue Moon Orchestra engagiert sich au-
ßerdem in sozialen Belangen. Seit Jahren un-
terstützt es den Verein „Gemeinsam gegen
Krebs“ aus Kronach und setzt sich aktiv für das
Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu ein. Auch
die Jugendarbeit spielt für die Musiker eine
wichtige Rolle. So haben fast alle Orchester-
mitglieder Lehraufträge an Hochschulen, Mu-
sischen Gymnasien, Musikschulen und
bringen den „alten“ Jazz der Jugend nahe.  
Marco Plitzner und Ninette Soyez-Plitzner
lehren beide am Gymnasium Albertinum in
Coburg und gründeten dort vor einem Jahr
mit großer Unterstützung der Schulleitung
die Alberts Jazz Band, in der Jugendliche im
Alter zwischen 12 und 18 Jahren einmal pro
Woche „jazzen“ und das Improvisieren ohne
Noten erlernen. 

„The Story Of The Big Bands – 
ein Episodical in 4 Szenen“
Das aktuelle Tour-Programm „The Story of
the Big Bands – ein Episodical in 4 Szenen”
wurde in Zusammenarbeit mit Diplom-Jour-
nalist und Regisseur Michael Aust entwickelt
und erarbeitet. Das Blue Moon Orchestra
bringt damit eine völlig neue Form des Mu-
siktheaters auf die Bühne. In verschiedenen
Szenen bzw. Episoden wird die Geschichte
der Big Bands erzählt. Szenische Darstellun-
gen und Musikbeispiele lassen die goldene
Zeit des Swings wieder aufleben. Das Publi-
kum erlebt einen Blick hinter die Kulissen
der Swing-Ära. Welche spannenden Geschich-
ten, Skandale und Schicksale verbergen sich
hinter den großen Musikern? Was hat ihre
Karriere beeinflusst? Ob sich das Goldene
Zeitalter wiederholt? Möglich wäre es! 
Auf der Bühne interagieren dabei die sech-
zehn Musiker und Musikerinnen des Blue
Moon Orchestra, zwei Sängerinnen, ein Sän-
ger, ein Moderator und natürlich das Laurel
& Hardy Double. 

„Als die Bands zu swingen begannen“ – so be-
schreibt die erste Szene die Anfangsjahre der
Big-Band-Ära. Zwei arbeitsuchende Musiker
im New York der 1930er Jahre haben den An-
schluss an die aufkommende Swingbewe-
gung verpasst und versuchen, bei einer der
jungen Big Bands anzuheuern. 

„Die Goldene Zeit, die Leader und die Musi-
ker“ heißt die zweite Szene, die das Publi-
kum in die 1940er Jahre der USA versetzt.
Nicht nur bekannte Größen wie Benny Good-

man oder Glenn Miller kommen zu Wort,
auch längst vergessene Bandleader wie Bob
Crosby, Glenn Gray oder Guy Lombardo
haben musikalisch einiges aus der goldenen
Zeit zu berichten. Ein weiteres  Kapitel wid-
met sich den „Sängerinnen und Sängern“
dieser Zeit. Oft waren sie exzentrisch und
nicht immer einfach im Umgang. Wenn dann
noch die Liebe zu Verwirrungen führt …,
davon erzählt die dritte Szene. 

Die Medien hatten und haben damals wie
heute großen Einfluss. Schallplatte und Rund-
funk begleiteten die Big Bands von ihrem Auf-
stieg bis zum Niedergang. Natürlich prägte der
2. Weltkrieg das Musikgeschehen dieser Zeit.
All das erfahren die Zuhörer in der vierten und
letzten Szene. Zum Schluss stellt sich die
Frage, ob eine neue Big-Band-Ära in der Ge-
genwart möglich wäre. Die Antwort darauf
weiß allein das Publikum ...

Die Musik zum Programm gibt es als CD und
in allen bekannten Download-Foren. Darüber
hinaus sind Marco Plitzner und Band mit die-
sen wie anderen Programmen in ganz
Deutschland unterwegs. Immer wieder tritt
das Blue Moon Orchestra mit anderen Künst-
lern als Begleitung sowie in Zusammenarbeit
in Erscheinung, und wie es sich für eine rich-
tige Big Band gehört, bietet das Ensemble
neben einem reinen Konzertprogramm na-
türlich auch ein Tanzprogramm. 

Swing ist zeitlos, lebendig und selbst für das
junge Publikum interessant – dafür steht Marco
Plitzner mit seinem Blue Moon Orchestra!    ■
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Feine Klarinetten in deutschem System und Boehm System
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Laszlo Szabo, Duo Passione, Gutenberg Quintett, Original Kapelle 
Egerland. Laszlo Szabo spielt F. A. Uebel Bass klarinette und war bei der 
neuesten Entwicklungen  unserer Instrumente beteiligt. „Die F. A. Uebel 
Eb-Klarinette ist eine der besten Klarinetten, die ich je gespielt habe.“

Gerrit Schwab, Klarinettist, Saxophonist und Musik lehrer 
in Lübeck.

Alexander von Hagke, studierte Saxophon und Klarinette in 
New York und München. 2011 erhielt er den Bayerischen Kunstförder-
preis, außerdem war er u. a. Stipendiat der Studienstiftung des deut-
schen Volkes sowie Mitglied der Konzertbesetzung von Peter Herbolz-
heimers Bundesjazzorchester.

Allan Ware, Lehrer für Klarinette und regelmäßiger Solist in mehre-
ren Ensembles. Allan Ware spielt Preference B und Superior A. „Ich war 
etwa 40 Jahre an mein ehemaliges Instrument gewöhnt, aber die neue 
Superior inspiriert mich jedesmal, wenn ich sie spiele.“

Kevin Verlaeckt, Künstler und Dozent für Klarinette und Ensemble, 
Kammermusiker, Mitglied der Academy of Music, Drama and Dance 
Grimbergen, Art Factory Duffel, private Akademien in Sint-Niklaas und 
Musikalo. Kevin Verlaeckt spielt die Klarinetten F. A. Uebel Superior A/B.

Peter Jenal, „Die Egerländer Musikanten“ und „Big Band der 
Bundeswehr“. Peter Jenal spielt die Eb-621. „Nicht jeder liebt die 
Eb-Klarinette. [...] Nachdem ich meine F. A. Uebel Klarinette erhielt habe 
ich mich gezielt nach Aufträgen für Eb-Klarinette umgeschaut, weil sie so 
einfach zu handhaben ist und einfach Spaß macht zu spielen.“

Reiner Witzel, Künstler und Dozent an der Frankfurter Hochschule 
für Musik und Darstellenden Kunst, sowie der Robert Schumann 
Hochschule für Musik und Medien Düsseldorf, seit 2009 Mitglied der 
Jury des Convento-Jazzpreis, Endorser und artist relation manager für 
Vandoren/Paris.

Robert Löcken, Gewinner des „Elise-Meyer-Solowettbewerb“ in 
Hamburg. Kammermusik Künstler und Dozent für Klarinette an der 
Hamburger Hochschule für Musik. „Nach dem ersten Versuch auf der 
F. A. Uebel Klarinetten wurde mir klar: es macht Sinn, mehr über dieses 
wunderbare Instrument zu wissen!“

Sarah Watts, britische Bass-Klarinetten Spezialistin, Dozent für 
Bass-Klarinette am „Royal Northern College of Music“. 
„Die Uebel Bass-Klarinette ist eine fantastische und dringend benötigte 
Erweiterung des Bass-Klarinetten Marktes. Sie spielt sehr gut und ist eine 
hervorragende Alternative für Spieler, die ein Instrument mit bestem 
Preis-/Leistungsverhältnis suchen.“

http://www.uebel-klarinetten.de
mailto:info@uebel-klarinetten.de


Thorsten Zwinger / Berlin:
Kann man die Probleme beim Trompetespielen verallge-
meinern, sodass sie für alle Spieler zutreffen?
Auf alle Spieler sicher nicht, auf viele schon! Einige Kom-
ponenten sind individuell und können deshalb nur indi-
viduell gelöst werden. Es gibt aber viele Parameter im
Spielsystem eines Trompeters, die allgemeingültig und
durch systematische Herangehensweise erklärbar und
übertragbar sind. Die meisten Probleme, die beim Üben
auftreten, betreffen die Mehrzahl der Blechbläser. Ich ver-
suche in meinem Buch, Antworten auf häufig gestellte
Fragen zu geben, unabhängig vom Leistungsstand. In die-
sem Buch werden unterschiedliche Wege zum Erfolg an-
geboten werden. Ich verweise auch auf andere Schulen
und gebe Literaturtipps. Viele Schulen sagen mir nämlich
zu dogmatisch: „Tu das, was ich dir sage!“ Mein Ratgeber
ist ja ebenfalls keine neue Erfindung, sondern eine Zu-
sammenfassung von vielen erfolgreichen Schulen, bei
denen ich mir das Wesentliche herausgefiltert habe, um
es in meinen Zusammenhang zu bringen. 

Bernd Zurbriggen/ Genf:
Wird das Unterrichten irgendwann zur Routine?
Niemals, ich lerne immer noch dazu. Da ich jedes Jahr bis
ca. 300 Trompeter kennenlerne und auf meinen
Coaching-Touren unterrichte, bin ich schon auf viele un-
terschiedliche Ansätze und Eigenarten getroffen, habe viel
Erfahrungen sammeln dürfen. Ich sehe in der Praxis sehr
konkret, was funktioniert und was nicht. Diese Rück-
schlüsse fasse ich natürlich im Buch zusammen.

B. Baukamp / per E-Mail:
Kann ich mir das Trompetespielen selber beibringen?
Ich würde davon abraten und empfehlen, es einem Profi
zu überlassen, da gerade am Anfang die richtigen Weichen
gestellt werden müssen, die in Folgejahren Krisen, Frust
und Formschwankungen einschränken. Naturtalente wie
James Morrison sind dabei ausgenommen und sehr selten
anzutreffen.

Für die meisten von uns stellt sich eher die Frage: Bin ich
bereit, hart an meiner Weiterentwicklung zu arbeiten und
Hilfe von einem Lehrer anzunehmen, mich mit mir selbst
auseinanderzusetzen und mich meinen Schwächen zu
stellen? Die Aufgabe eines Trompetenlehrers lässt sich in
vielerlei Hinsicht mit der eines Therapeuten vergleichen,
eines Musiktherapeuten eben, der nicht nur eine effiziente
Lerntechnik anbieten sollte, sondern gleichzeitig Emotio-
nen verwalten und sich auf die Gefühlsebene seines Schü-
lers begeben sollte. Das Erlernen eines Instrumentes ist
auch immer ein Stück „Kopfkino“.

Erst im Laufe der „Behandlung“ lernt der Schüler, dass viele
Probleme erst durch Zusammenarbeit mit dem Lehrer gelöst
werden, durch die richtigen Übungen „therapierbar“ sind.

Garbor Esterházy / Wien:
Wie und wie lange soll ich mich einspielen?
Da gibt es eine ganz einfache Antwort für mich: Alles, was na-
türlich geschieht, ist richtig. Das heißt, wir sollten uns in der
Hauptsache darauf konzentrieren, durch die Trompete aus-
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SERIE

Leser fragen – Rüdiger Baldauf antwortet.
Kann man sich das Trompetespielen selbst bei-
bringen?  Wie lange sollte man sich einspielen?
Welche Bedeutung hat das Mundstück wirklich?
Dinge, die Sie schon immer einen Profi fragen
wollten! Und so funktioniert es:  Schicken Sie
Ihre Frage per E-Mail an info@sonic.de und Rüdi-
ger Baldauf antwortet. Einsendeschluss für die
kommende Ausgabe ist der 30. Juli 2014

Leser fragen Baldauf antwortet

mailto:info@sonic.de
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zuatmen und möglichst wenig Muskeln zu benutzen. Man ist
zu sehr darauf getrimmt, sich vor dem Schmerz zu schützen,
etwa durch Anspannen der Lippen. Bis zu einem gewissen
Maße ist das natürlich richtig, aber es gibt sehr viele Trom-
peter, die sich eine halbe Stunde einspielen und trotzdem
noch nicht wirklich fit sind. Man sollte dann lieber hinterfra-
gen, warum man sich so lange einspielen muss. Kann man
da nicht einige Dinge abstellen, die man auf natürliche Art
und Weise lösen kann? Wenn man erfolgreiche Trompeter be-
obachtet, kann man nur selten extreme Veränderungen und
Anstrengungen an deren Mund feststellen. Sie machen nicht
viel – das allerdings richtig.

Für viele Trompeter ist das tägliche Einspielen eine uner-
lässliche Gewohnheit, ein Kontrollsystem, um bereits er-
lernte Fähigkeiten zu aktivieren und abzurufen, ob alles
erwartungsgemäß funktioniert. Aufwärmen sorgt für Si-
cherheit und vermindert Verletzungsgefahren. Dabei haben
unterschiedliche Trompeter unterschiedliche Bedürfnisse
bezüglich der Dauer des Einspielens: Unverhältnismäßig
langes Einspielen ist nicht ratsam. Konzentration auf das
eigentliche Üben ist sinnvoller – das „Üben vor dem Üben“
ist im Grunde verlorene Zeit. Wichtiger als Einspielen ist
die Erkenntnis, dass der Zug aufs Gleis muss, also im über-
tragenen Sinne die wesentlichen Komponenten im Spiel-
system funktionieren. Befindet man sich jenseits der Gleise,
wird selbst tägliches stundenlanges „Anschieben“ nichts
bringen und nur Kraft verschwenden. 

Jürgen Messner / Gladbeck:
Mich würde interessieren, welchen Stellenwert Sie dem
Mundstück tatsächlich beim Klang des Instruments ein-
räumen, ich habe manchmal den Eindruck, dass ein Profi
jedes noch so unterschiedliche MPC so bläst, dass er
immer klingt, wie er klingen möchte ... 
Ein gut ausgebildeter Bläser macht sich mit jedem tech-
nischen Fortschritt unabhängiger von der Wahl des
Mundstücks, kann auf jedem Mundstück spielen. Es sollte
sich in erster Linie komfortabel am Mund anfühlen.
Soundvorstellung entsteht im Kopf und ist im Grunde un-
abhängig vom Equipment. Erfahrungsgemäß setzt sich
diese Soundvorstellung immer wieder durch, unabhängig
von der Equipmentwahl – ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass nur nach kurzer Eingewöhnungszeit alles
wieder wie vorher klingt.

Vor Kurzem habe ich eine Aufnahme meines eigenen
Trompetensolos von 1999 auf einer Salsa-Produktion zu-
fällig im Radio gehört. Damals habe ich eine Calliccio
Trompete gespielt.Jetzt spiele ich ein verändertes Monette
Mundstück mit einer Schilke Bohrung und eine auf mich
abgestimmte Wayne Bourgeron Trompete von Yamaha –
also alles ganz anders. Ich habe trotz der vielen Jahre da-
zwischen und vielen Veränderungen am Ansatz schon am
ersten Ton erkennen können, dass es mein Solo war – der
Sound entsteht im Kopf.                                                 ■

www.expression-instruments.de
www.gottsu-japan.com
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Jürgen Hagenlocher,
Dozent an der Jazz & Rock Schule Freiburg:

„Sepia Tone Mundstücke sind die besten, die ich bisher ge-
spielt habe. Sehr gute Ansprache in allen Registern und ein 
sehr voller, ausgeglichener Sound. Drei verschiedene Modelle 
sind erhältlich: Sepia Tone, Sepia Tone VI und Studio. Somit ist 
sicher für jeden Saxophonisten etwas dabei.“
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er individuelle Sound eines Instrumentalisten ist
immer schwierig in Worte zu kleiden. Vielfach wird

sich in blumigen Ausschmückungen verloren, die zwar eine
ungefähre Idee davon vermitteln, was gemeint sein soll,
aber letztendlich doch nur unpräzise, oberflächlich und
höchst subjektiv das Gehörte beschreiben, also keineswegs
wissenschaftlichen Standards standhalten. Insbesondere
zum Begriff des Subtone-Spielens beim Saxofon gibt es
zwar einen Grundkonsens darüber, was ungefähr darunter
fallen soll, doch bei den Details offenbart sich mal wieder,
dass musikalische Termini meist nur ungenau definiert
sind. So kommt es nicht von ungefähr, dass selbst die Lek-
türe des entsprechenden Lexikoneintrags des „New Grove
Dictionary of Jazz“ – eines Ablegers des renommierten
„New Grove Dictionary of Music and Musicians“ – nur
wenig zur Begriffsklärung beiträgt. Nein, ganz im Gegen-
teil! Dort findet sich sogar ein offensichtlicher grober Wi-
derspruch, den man nicht unkommentiert stehen lassen
sollte. Wie immer heißt es beim Umgang mit musikwissen-
schaftlichen Autoritäten also: Traue keinem Musiklexikon! 

Was ist überhaupt Subtone? 
Wenn es um einen wirklich unspezifischen Begriff wie Sub-
tone geht, sollte man zunächst klären, was man damit
meint. Greifen wir dazu auf besagtes Musiklexikon für eine
sehr allgemeine Erläuterung zurück:

„Subtone. A soft, caressing, breathy tone, produced in the
lowest range of the saxophone or clarinet by carefully con-
trolled suppression of the higher partials of a note.“ 

Es werden dort verschiedene Attribute des Subtone-
Klangs genannt, die in ähnlicher Form auch andernorts
auftauchen: weich, gehaucht, obertonarm und vor allem
im tiefen Tonbereich des Saxofons. Vielleicht genügt das
bereits für eine ungefähre Vorstellung davon, welches
Phänomen hier gemeint ist. Ein schärferes Bild erhält
man, wenn man die im New-Grove-Lexikon angeführten
Saxofonisten betrachtet – oder besser sich in einer ru-
higen Minute anhört. Es ist zum einen Ben Webster,
einer der großen Tenorsaxofonisten aus der Swing-Ära,
dessen Balladen beinahe immer als Paradebeispiel für
das Subtone-Spiel herhalten müssen. Nicht ohne
Grund, denn der hauchige Ton, das Luftgeräusch, ist bei
ihm sehr deutlich zu hören, womit bereits ein Teil der
Definition erfüllt wäre.

Bei der klanglichen Charakterisierung eines anderen Sa-
xofonisten zeigt sich jener angekündigte eklatante Wider-
spruch: Der Autor des oben zitierten Lexikoneintrags –
Barry Kernfeld – hat dort ja Subtone auf die tiefsten Töne
des Saxofons verwiesen. Allerdings schreibt er auch über
den Subtone-Ansatz: 
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Jazzfans erkennen bekannte Saxofonisten oft schon nach wenigen Tönen: Es ist der ganz
persönliche, oft einzigartige Klang, der den Spieler verrät. So sind es verschiedene Elemente,
die den Saxofonsound unverkennbar machen können: Phrasierung, Legatobögen, Vibrato
gehören ebenso dazu wie die Dynamik in der Tongestaltung, die Melodieführung und die 
Mikrorhythmik. Ein besonderes Merkmal, das oft zur Charakterisierung bestimmter Saxofo-
nisten gebraucht wird, ist eine Spieltechnik, die man Subtone nennt.
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Subtone

SERIE

Musikterminologie erklärt:

D



„Another characteristic use is in bossa nova melodies, fol-
lowing the example of Stan Getz in the theme of Desafi-
nado on his album Jazz Samba (1962, Verve 68432).“ 

Nun ist es mitnichten so, dass Stan Getz dort im tiefen Be-
reich des Saxofons gespielt hat. Vielmehr beginnt die auf-
wärtssteigende Melodie auf einem gegriffenen d”, also in
der mittleren Lage des Tenorsaxofons! Subtone kann also
keineswegs auf die tiefen Töne beschränkt sein. Warum ist
Kernfeld seine widersprüchliche Aussage nicht aufgefallen?
Ist der Lexikoneintrag einfach zu kurz geraten und eine
wichtige Information verlorengegangen? 

Wie dem auch sei: Es scheint also einmal an der Zeit, die
Begrifflichkeiten zu sortieren. Dabei sind es – wie gezeigt
– zwei Dinge, die mit dem Subtone-Ansatz verbunden wer-

den, nämlich erstens die Klangfarbe im engeren Sinne in
Form eines obertonarmen Tons. Zweitens der Geräuschan-
teil, der beispielsweise als gehauchter Sound umschrieben
wird. Der weiche Klangeindruck beim Subtone-Spielen ist
sodann ein Resultat beider genannter Soundeigenschaften.

Klangfarbe
Gelegentlich wird der Begriff der Klangfarbe so definiert, dass
verschiedene Obertonstrukturen eben als unterschiedliche
Klangfarben bezeichnet werden. Also: Ein Klarinettenton un-
terscheidet sich (auch) in der Klangfarbe und somit in der
Obertonstruktur vom Saxofonton. Was meint man nun, wenn
man von einem obertonarmen Klang spricht? Dazu sollen zu-
nächst die akustischen Grundlagen kurz in Erinnerung ge-
rufen werden: Jeder Ton eines Instruments besteht nicht nur
aus einer einzelnen Schwingung, sondern besteht darüber hi-

Testraum-Reservierung  
empfehlenswert 
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naus aus der sogenannten Obertonreihe. Das heißt, über dem
Grundton schwingen noch verschiedene Frequenzen mit,
deren untere Elemente folgende Intervallreihe bilden: (Grund-
ton), Oktave, Quinte, Quarte, große Terz, kleine Terz ... Diese
Töne können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Wenn also
diese Obertöne im Vergleich zum Grundton schwächer oder
kaum vorhanden sind, kann man berechtigterweise von einem
obertonarmen Klang sprechen. 

Visualisieren, also sichtbar machen, lässt sich dies heutzutage
recht einfach mithilfe eines Sonagramms, denn ein solches
Sonagramm stellt auf einer Zeit-Frequenz-Achse mittels farb-
licher Intensität die Zusammensetzung von Schall dar. Mit den
richtigen Einstellungen lassen sich damit auch Obertonstruk-
turen von Instrumenten erkennen und somit – wie aus den
abgedruckten Abbildungen ersichtlich – die Unterschiede zwi-
schen Subtone und Nicht-Subtone exemplarisch darstellen. 

Geräuschanteil
Nun wird dem Subtone-Ansatz aber noch etwas anderes
zugeschrieben: Er soll besonders hauchig sein. Dazu führt
das Sachlexikon Popularmusik von Wieland Ziegenrücker
und Peter Wicke aus dem Jahr 1987 kurz und knapp – und
das ist dort schon der gesamte Eintrag, Obertöne werden
komplett vernachlässigt – Folgendes aus: 

„Subtone: Bei ruhigen Titeln (Sweet) verwendete Spielweise
auf Saxofon und Klarinette, bei der die Töne vor allem in
der Tiefe nur gehaucht, mit viel Luft geblasen werden.“ 

Der interessierte Saxofonist wird sich natürlich fragen, was
ihm die etwas widersprüchliche Anweisung „gehaucht“, aber
dennoch „mit viel Luft geblasen“ sagen soll. Wer nun im Ver-
trauen auf die Weisheit des Sachlexikons Popularmusik ein-
fach mit viel Luft in das Instrument bläst, um einen weichen
Subtone-Sound zu erzeugen, wird wahrscheinlich nur die
Lautstärke erhöhen und das glatte Gegenteil von dem errei-
chen, was er eigentlich möchte, nämlich: „TRÖÖÖT! “ 
Gemeint ist sicher etwas anderes: Der Anteil an Luftgeräu-
schen soll beim Subtone im Verhältnis zum schwingenden
Ton höher sein als ohne Subtone-Ansatz. Der Saxofonton be-
kommt so einen spezifischen Sound, der individuell vom
Setup und vom Spieler geprägt ist. Selbstverständlich gibt
es diesen Geräuschanteil auch dann, wenn man nicht explizit
Subtone spielt. Dennoch ist ein hauchiger Sound Bestandteil
der meisten Subtone-Definitionen. Man kann einen Zusam-
menhang zwischen einer beim Subtone-Ansatz geringeren
Lautstärke bei gleichbleibend lautem Geräuschanteil vermu-
ten, die für diesen Eindruck verantwortlich ist. Zumindest
kann man festhalten, dass es beim Subtone-Ansatz möglich
ist, ein hörbares Luftgeräusch zu produzieren. Vermutlich
ist genau das damit gemeint.

Davon abzugrenzen wäre eigentlich das, was man Neben-
luft nennt (und von Musikpädagogen oft heftigst bekämpft
wird). Hier wird nämlich Luft am Mundstück vorbei- und
eben nicht durch das Instrument geführt. Gerade aber auf

SERIE
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Der Schall liebt es eckig!
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Aufnahmen ist es für den Hörer aufgrund einer Mikrofo-
nierung dicht am Instrument oft nicht möglich, Neben-
luft vom Geräuschanteil beim Subtone zu unterscheiden.

Subtone in der Spielpraxis
So viel zu den theoretischen Überlegungen des Subtone-
Klangs, in der Praxis stellt sich einfach die Frage, wie man
diesen Sound erreicht. Kehren wir zum eingangs schon
zurate gezogenen „New Grove Dictionary of Jazz“ zurück.
Kernfeld gibt dort folgende Anweisungen:

„Subtone is produced by means of a small, slow, but steady
stream of air, projected through a tight embouchure; the
player must blow firmly to prevent the sound from break -
ing or fading altogether, but gently so that the upper par-
tials of the note are not produced.“ 

Nun kommen wir zum eigentlichen Problem: Alle Aussagen
à la „Du musst so und so spielen, um diesen oder jenen
Sound zu erreichen“ sollten stets kritisch beäugt werden,
denn was sagt Kernfeld: „Tight embouchure“?  Ein enger
Ansatz?  Aus der eigenen Erfahrung würde ich genau das
Gegenteil empfehlen: locker lassen!  „Small, slow, but
steady stream of air“?  Was auch immer damit im Detail
gemeint sein soll, es ist mindestens diskussionswürdig.
Dabei gilt es allerdings zu bedenken: Viele Wege führen
nach Rom und letzten Endes zählt ausschließlich das
klangliche Ergebnis. 

Wie sollte man diesen Terminus verwenden? 
Nun, Subtone ist schlicht und ergreifend ein Begriff, der
ein Klangideal – obertonarm, „luftiger“ Geräuschanteil –
grob umreißt, das auf Einfachrohrblattinstrumenten wie
Saxofon oder Klarinette auf verschiedene Arten und kei-
neswegs nur bei tiefen Tönen erreicht werden kann und
daher in unterschiedlichsten Variationen existiert: Es gibt
also eben nicht den einen Subtone-Sound.                    ■

Anzeige
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Soll es im Gottesdienst groovig-jazzig zugehen, greift man gern zu
Gospels und Spirituals. Eine neue Ausgabe aus dem Verlag Bruno
Uetz ist hierbei sehr hilfreich und beinhaltet drei bekannte Melo-
dien, die eigentlich jeder kennt: „Nobody knows the trouble I’ve
seen“ , „Sometimes I feel like a motherless child“ und „Swing low,
sweet chariot“. Der bekannte Komponist Ernst-Thilo Kalke (*1924)
hat die drei Spirituals meisterhaft für die Besetzung Trompete und
Orgel arrangiert und gibt den beiden Duett-Partnern das fertige Ar-
rangement an die Hand – wer möchte und kann, der darf auch über
die vorgegebenen Akkorde improvisieren. Eine wirklich sehr gelungene und selbst für junge
Trompeter gut spielbare Sammlung dieser schönen Melodien. Ein Lob außerdem an den Ver-
lag für die vorbildlich gestaltete Ausgabe und beste Lesbarkeit!

Verlag: Uetz Music, Preis: 12 Euro

In meiner heutigen Kolumne möchte ich vier Noten-
ausgaben vorstellen, die besonders zur Umrahmung
von Gottesdiensten geeignet sind. Musik für Trompete
und Orgel ist ja besonders festlich und verleiht vielen
Gottesdiensten einen besonderen Cha-
rakter. Und gerade jetzt im Sommer ist
Hochsaison für Hochzeiten – oft und
gerne wird dazu Musik für Trompete und
Orgel gewünscht. Ich habe vier Ausgaben
ausgewählt, die nahezu alle Stilrichtungen
abdecken und in denen man sicher fündig
wird, wenn man einen Gottesdienst festlich aus-
gestalten soll. Das Besondere an den ausgewählten
Ausgaben ist die praktikable Ausstattung: In einem Band sind mehrere
Stücke verschiedener Stilrichtungen versammelt – also ideal, um ein
wertvoller Begleiter für Auftritte mit Trompete und Orgel zu werden.

Spirituals von Ernst-Thilo Kalke

hrsg. von Ludwig Güttler

Schon ein wenig in die Jahre gekommen, dennoch bewährt
sind die 4 Hefte, die das Duo Friedrich Kircheis und Ludwig
Güttler herausgegeben hat. Der vierte Band mit dem Titel
„Voluntaries, Sonaten und Konzerte aus dem 17. und 18.
Jahrhundert“ hat es mir besonders angetan, findet man darin doch Voluntaries, die für sich al-
lein wunderbar als Vortragsstücke etwa im Gottesdienst stehen können (Stubley: Voluntary in
C; Anonymus: Voluntary in C), ebenso wie Sonaten und Konzerte (Grossi: Sonate D-Dur; Va-
lentino: Sonate F-Dur; Albinoni: Konzert B-Dur), die in ihrer mehrsätzigen Form perfekt für
Trompete und Orgel-Konzerte geeignet sind. Der Orgelsatz ist meisterhaft von Friedrich Kirch -
eis eingerichtet, das haben mir über die Jahre viele Organisten bestätigt. Die Trompeten-Stim-
men sind für erfahrenen Piccolisten wunderbar spielbar und genauso perfekt eingerichtet.
Dieser vierte Band, wie auch die drei anderen Bände, sollte nicht im Repertoire eines Trompeters
fehlen – eine echte Bereicherung für jeden feierlichen Anlass!

Verlag: Breitkopf und Härtel, Preis: 16,50 Euro
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Musik für Trompete und Orgel

Markus Bebek
„Essentials“ für Trompete
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Möchte man wenig nach geeigneten
Stücken etwa für Hochzeiten su-
chen, sondern mit einem Handgriff
alles parat haben, so sei einem der
Band „The Classical Wedding“ von
Sue Mitchell-Wallace und John
Head ans Herz gelegt. Schuberts
„Ave Maria“, Bachs „Bist du bei mir“
und Clarkes „Prince of Denmark’s
March“ sind nur wenige Titel der
Stücke, die sich alle in diesem äu-
ßerst praktikabel eingerichteten Band finden. Die Organistin
Sue Mitchell-Wallace hat hier ihr ganzes Können und Erfah-
rung als Organistin einfließen lassen, der Trompeter John Head
ist lange Jahre Solotrompeter des Atlanta Symphony Orchestras
gewesen. Bei Mourets „Rondeau and Fanfares“, Stanleys „Trum-
pet Voluntary“ sowie Greenes „Trumpet Voluntary in C“ wird
die Piccolo-Trompete gebraucht, Mendelssohns bekannter
„Wedding March“ liegt hervorragend auf B- oder C-Trompete.
Die Werke dieser Ausgabe wurden von den Herausgebern übri-
gens auch auf CD eingespielt und sind im Handel erhältlich.

Verlag: Hope Publishing Company, Preis: ca 25 Euro

Ebenfalls von der Organistin Sue
Mitchell-Wallace stammt die Samm-
lung, die unter dem Titel „Timeless
Music for Weddings and Special Oc-
casions“ im Hope Publishing Verlag
herausgegeben wurde. Man darf sich
von dem Titel und dem rosa Cover
nicht davon abhalten lassen, dieses
Heft unbedingt immer dabei zu
haben. Es finden sich darin Klassiker
für alle besonderen Anlässe, seien es
Hochzeiten, Sonntags-Gottesdienste
oder sonstige Feierstunden. Neben einer sehr gelungenen Ein-
richtung von Pachelbels „Canon“, einem festlichen „Marche“
von Bach und Massenets „Meditation from Thais“ findet sich
choralgebundene Musik sowie eine durchaus interessante Ein-
richtung von Beethovens „Ode an die Freude“. Nicht immer ist
die Piccolo-Trompete vonnöten, viele Stücke sind genauso per-
fekt auf B- oder C-Trompete zu spielen. Dem Verlag sei ein Lob
nicht nur für den Inhalt, sondern auch die Aufmachung der
Ausgabe ausgesprochen – „auspacken und loslegen“ könnte ein
treffender Werbeslogan sein ...

Verlag: Hope Publishing Company, Preis: ca 25 Euro

hrsg. von Sue Mitchell-Wallace

Timeless Music for Weddings 
and Special Occasions

hrsg. von Sue Mitchell-Wallace
The Classical Wedding An
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Das Blasinstrumentenspiel

Alison Balsom sagte ein-
mal, dass sie sich beim
Trompetespielen wie ein
Schwan fühle. Man sieht
bei einem Schwan nur das
elegante Gleiten auf dem
Wasser, während das ange-
strengte Paddeln der Füße
unterm Wasser nicht er-
kennbar ist. Genauso ist es
beim Trompetespielen, der
Zuhörer sieht nur den ele-
ganten Auftritt, die innere
körperliche Anstrengung
bleibt dem Zuhörer ver-
borgen. Hier bringt das Freiburger Institut für Musikermedizin mit
der DVD „Das Blasinstrumentenspiel“ Licht ins Dunkel.

Welche Vorgänge im Körper beim Spielen stattfinden, ist nach
außen hin nicht ersichtlich. Mithilfe modernster Untersuchungs-
methoden aus dem Bereich der Hightech-Medizin ist es dem Auto-
renteam, bestehend aus Prof. Dr. Claudia Spahn, Prof. Dr. Bernhard
Richter, Johannes Pöppe und Prof. Dr. Matthias Echternach vom
Freiburger Institut für Musikermedizin, gelungen, die Bewegungen
von Lippen, Zunge, Kehlkopf und dem Atemsystem während des
Spielens verschiedener Blasinstrumente sichtbar zu machen. Die
Sichtbarmachung ist sowohl für Lehrer als auch Schüler hilfreich,
da die inneren Geheimnisse des Blasinstrumentenspiels, welche an-
sonsten nur verbal erklärt werden können, anschaulich und damit
leichter verständlich erläutert werden können. Die DVD, welche auf
jedem Windows-PC und Mac-Computer läuft, ist in Form von 125
Filmclips zusammengestellt worden. Der Inhalt mit einer Laufzeit
von 160 Minuten besteht aus drei Kapiteln.

Die Grundlagen
Im ersten Kapitel werden die Grundlagen über Aufbau und Funkti-
onsweise der an der Tonentstehung beteiligten Organe erklärt. Zu-
nächst wird die Tonentstehung erläutert, im nächsten Menüpunkt
über vergrößernde Optiken durch eine Hochgeschwindigkeitsauf-
nahme die Lippenschwingung in Zeitlupe dargestellt. Der Vokaltrakt
ist der 3. Menüpunkt, bei dem Bewegung, Form und Position der
Zunge je nach Tonhöhe sichtbar gemacht wird. Im vorletzten Menü-
punkt wird mittels eines Endoskops die Funktionsweise des Kehlkopfs
beim Spielen verschiedener Blasinstrumente gezeigt. Sehr interessant
ist der letzte Menüpunkt, der sich mit dem Atemsystem beschäftigt.
Hier wird die Zwerchfellatmung äußerst gut verständlich dargestellt,
was den Erfahrungshorizont nicht nur von Schülern, sondern auch
von erfahrenen Musikern dank der detaillierten Darstellung verbes-

Von Johannes Penkalla

Physiologische Vorgänge und
Einblicke ins Körperinnere

http://www.dmvertrieb.de
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sert. Die kontrollierte Atmung, die für uns Bläser elementar ist, wird
anhand der Ein- und Ausatemmuskulatur ganz hervorragend erläu-
tert. Beispielsweise wird erklärt, wie anstrengend es für die Einatem-
muskulatur bei gefüllter Lunge ist, einen Ton im Piano zu spielen. Es
ist hochinteressant, die für Bläser überaus wichtige Funktionsweise
im Inneren des Körpers zu sehen. Die Erkenntnisse daraus erleichtern
und verbessern durch Umsetzen der Hinweise das Spiel. 

Instrumente beim Blasvorgang
In diesem Kapitel werden für die Instrumente Trompete, Horn,
Oboe, Klarinette, Blockflöte und Querflöte jeweils 20 Filme pro
Instrument gezeigt, die mittels dynamischer Kernspintomogra-
phie und Endoskopie aufgenommen wurden. Zu sehen und zu
hören sind die Techniken zur Klangformung, Artikulation und At-
mung. Beispielsweise ist für Trompete eine Aufteilung in die Be-
reiche Vokaltrakt, Kehlkopf, Atmung und Literaturbeispiele
vorgenommen worden. Jedes der vier Unterkapitel hat weitere Un-
terteilungen, die aus den insgesamt 20 erwähnten Filmen pro In-
strument bestehen. So wird beispielsweise anhand eines Films
gezeigt, warum bei höherer Zungenposition aufgrund des Spielens
von hohen Tönen die Artikulation einer Doppelzunge leichter ist
als in tiefer Lage. Einige weitere interessante Informationen geben
die übrigen Filme. Abschließend ist bei der Trompete die Atmung,
der Vokaltrakt und die Kehlkopfbewegung beim Posthornruf des
3. Satzes von Mahlers 3. Sinfonie zu sehen. Damit wird das per-
fekte Zusammenspiel der einzelnen Organe deutlich. 
Bei den anderen fünf Instrumenten ist eine entsprechende Auf-
teilung in die unterschiedlichen Organbereiche wie bei der Trom-
pete vorgenommen worden, so werden jedem Bläser ganz
ausgezeichnete Hilfen für das jeweilige Instrument gegeben.

Materialerstellung
Das letzte Kapitel erläutert, wie die Filme mit den einzelnen Instru-
menten entstanden sind. Es wird gezeigt, wie die Musiker – es handelt
sich hierbei um Profimusiker – beispielsweise im Kernspintomogra-
phen auf ihrem Instrument gespielt haben. Es ist beeindruckend zu
sehen, wie sich in der Nase ein Endoskop befindet und der Musiker
auf seinem Horn spielt. Nur so konnte der Kehlkopf beim Spielen in
Aktion beobachtet werden.

Die abschließende Erkenntnis
Für uns Musiker ist die DVD eine wunderbare Bereicherung, da wir
so detaillierte Kenntnisse über die Organfunktionen unseres Körpers
beim Spielen erlangen. Den Musiklehrern bietet er eine große didak-
tische Hilfe, denn durch das Visualisieren der Organbewegungen kön-
nen Spielbewegungen gezeigt und insbesondere der Bereich der
Atmung, speziell die Zwerchfellatmung und die damit verbundene
Stütze, bestens erklärt werden. Die DVD ist auch für jeden Musikschü-
ler autodidaktisch eine gute Hilfe und stellt für jeden Bläser die phy-
siologischen Vorgänge eindrücklich dar. Die DVD, angeboten zu einem
Preis vom 39,90 Euro über den Helbling Verlag, ist für uns Musiker
eine echte Bereicherung und erweitert deutlich unsere Gesamtkennt-
nisse für das Spielen von Blasinstrumenten.

www.helbling-verlag.de

http://www.helbling-verlag.de
http://www.gewamusic.com
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1992 standen Ack van Rooyen und Paul Heller erstmalig gemeinsam auf der Bühne. Seitdem sind unzählige
Konzerte, Produktionen für Radio und TV und vier CDs unter gemeinsamer Regie entstanden.
Nach nunmehr 22 Jahren musikalischer Freundschaft und Zusammenarbeit haben van Rooyen (Jahrgang
1930) und Heller (Jahrgang 1971) die Besetzung, mit der sie 1992 zum ersten Mal gemeinsam ihre musi-
kalischen Ideen teilten, zu einer „Reunion“ zusammengerufen.
Herausgekommen ist eine Doppel CD, live aufgenommen im Kölner „Loft“ sowie im Bonner Hansa Haus
Studio.
Ein spontaner, unaufgeregter und wunderbar kommunikativer musikalischer Austausch, zelebriert von vier
Musikern, die dieselbe Sprache sprechen, sorglos, ausdrucksstark, mit enormen Tiefgang und immer
„straight from the heart“.

Ack van Rooyen, Paul Heller, Hubert Nuss und Ingmar Heller machen sich auf Entdeckungsreise durch musikalische Landschaften, be-
gegnen Bekanntem, Überraschendem, meiden die ausgetretenen Pfade und finden immer wieder die verschiedenen Ausdrucksformen von
Schönheit und Integrität in der Welt der Töne.
Die sehr persönliche Auswahl von Standards und Originals bietet den vier Klang-Ästheten alle Möglichkeiten, ihren musikalischen Fantasien
freien Lauf zu lassen, sich die Bälle zuzuspielen, aufeinander zu reagieren, einander Ideen zu geben, sie weiterzuverarbeiten und wieder
in den musikalischen Dialog einzubringen. Mentor und Inspirator Ack van Rooyen vereint hier vier Soulmates, die mit übersprudelnder
Spielfreude Altes, wie Neues in zeitloser Manier ebenso spannend wie unendlich relaxed präsentieren.
Sit back and enjoy!

Ack van Rooyen / Paul Heller
„Live & In Studio“, Doppel CD, Mons Records MR 874 559

Um es allem anderen vorwegzunehmen: Der Titel der CD „The Party’s Over“ straft sich selbst Lügen! Bei
den Duo-Aufnahmen von Ausnahme-Posaunist Ludwig Nuss und dem zweifachen Grammy-Gewinner Mi-
chael Abene als Pianist und Arrangeur ist nichts vorbei oder zu Ende – vielmehr blitzt selbst an einem re-
gentrüben Tag ein Lichtstreif am Horizont auf, legt man dieses Album in den Player. 
„When The Sun Comes Out“, ein ebenfalls hier zu hörender Standard, wäre ein weitaus treffenderer Titel
gewesen ... doch soll diese Anmerkung keinesfalls auch nur als leiseste Kritik zu lesen sein! Denn – der na-
mensgebende Titel des Albums „The Party’s Over“ ist als Hommage an den großen Künstler Paul Kuhn zu
verstehen – dieser wunderbare Standard war traditionell das Finale beim jährlichen Konzert am 2. Weih-
nachtsfeiertag in der Kölner Philharmonie.
Ludwig Nuss und Michael Abene sind als Duo das, was man mit Fug und Recht und in schönstem Neu-

deutsch ein wahres Dream Team nennen darf. Mit der jahrelangen Zusammenarbeit in der WDR Big Band und bei gemeinsamen CD-Pro-
jekten ist ein gegenseitiges musikalisches Verständnis gewachsen, welches beiden alle Freiheiten in Gestaltung und Interpretation der
Stücke lässt und gleichzeitig mit jeder Note blindes Vertrauen zueinander erkennen lässt.
Michael Abene, ganz zu Recht mit zwei Grammys hochdekoriert, ist ein Meister des American Songbook – ein genialer Pianist und Arran-
geur, dessen Gestaltungsmöglichkeiten schier unbegrenzt sind.
Ludwig Nuss ist ein Posaunist, der sein Instrument als natürlichen Bestandteil seines Körpers zu verstehen scheint – ein Mann, der mit
seiner Posaune zu singen vermag.
Nuss und Abene verbindet eine intensive künstlerische Freundschaft und sie blicken auf eine lange musikalische Geschichte, während der
immer wieder Stücke auftauchen, von denen beide Musiker sich gleichermaßen inspiriert fühlen, die etwas tief in ihnen auslösen, die
ihnen Raum geben zu kommunizieren und den Mut, das Innerste nach außen zu kehren.
Zehn dieser Songs sind hier zu hören – ein sehr persönliches, sehr intimes Tagebuch einer ganz besonderen musikalischen Freundschaft.

Ludwig Nuss / Michael Abene 
„The Party’s Over“ – MR 874 561
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Die wohl bekannteste und weltweit am stärksten ver-
breitete Trompetenschule, die „Schule für Trompete“
von Jean-Baptiste Arban, ist wieder in der unverän-
derten Originalversion des berühmten Trompeters
und Kornettisten erhältlich. Der Europäische Musik-
verlag hat dieses pädagogisch bislang ungeschlagene
Werk für Trompete anhand von Originalen aufwendig
aufgearbeitet. Die Inhalte, Noten, Vorwort und Erklä-
rungen sind unverändert übernommen worden.

Drei verschiedene Ausgaben stehen zur Verfügung:
Teil 1 mit einleitenden Erklärungen, Basiswissen über
die Trompete, Technik und Ansatz sowie 69 Etüden,
Teil 1-3 enthält alle Ausführungen des ersten Teils
sowie insgesamt 145 Übungen auf knapp 200 Seiten,
als besondere Edition ist die „Schule für Trompete,
Teil 1-4“ erschienen. Diese ergänzt Teil 1-3 mit 90
Seiten Arban-Studien „Die Kunst der Phrasierung“.
Hierin enthalten sind 150 klassische und bekannte
Melodien sowie 68 Duette für zwei Trompeten.

Die verschiedenen Ausführungen der Original Arban
Trompetenschulen sind sowohl im gut sortierten Mu-
sikfachgeschäft, im Buchfachhandel und im Internet
zu Preisen ab 17,50 Euro erhältlich.

www.europaeischer‐musikverlag.de

Wiederauflage der weltweit 
bekannten Trompetenschule 

von Jean‐Baptiste Arban

Mein Instrument!
Überzeugende Qualität,

überzeugender Klang!

Inh. Alois Mayer, Franz-Stummerstr. 3, A-3350 Stadt Haag

Tel.: 07434- 43913-0, www.haagston.at

Jeder hat seinen eigenen Stil – jede Musik ihren eigenen 

Klang. Immer mehr MusikerInnen haben namhafte  

Marken probiert und sich für Qualität und Klang 

der brassego-Instrumente entschieden. Wir freuen uns 

auf Sie. Willkomen bei brassego.
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Der 2006 von Stefan Kaundinya gegründet Blechpresse Musikverlag
hat sein Angebot an Arrangements immer mehr erweitert. Er bietet
Quintettbesetzungen oder Arrangements für seine eigenen Ensembles
ebenso an wie nunmehr Ausgaben für ganz große Blechbläserensem-
bles. Selbst spezielle Besetzungen wie zwei Tuben und zwei Eupho-
nien finden damit ihren musikalischen Maßanzug.

Bei Kammermusikbesetzungen kommt es darauf an, dass die Noten-
ausgaben klanglich gute Sätze beinhalten und für den Zuhörer reizvoll
arrangiert sind. Der Blechpresse Musikverlag erfüllt dieses Kriterium
einschließlich einer guten Lesbarkeit der Noten, stilistisch zutreffen-
der Vortragszeichen und professioneller Arrangements auf hohem Ni-
veau. Einige neue Notenausgaben bringen die Qualität des jungen
Verlages wieder deutlich zum Ausdruck.

Die Melodien-Quadrille
Die Quadrille „Nach Motiven von Giuseppe Verdi“ wurde von den Wie-
ner Philharmonikern gespielt. Dies war für Stefan Kaundinya die Ini-
tiative, die Musik von Johann Strauss (Sohn) für ein Blech bläser-
quintett zu arrangieren. Für die 1. Trompete geht es bis zum klingen-
den C2 als Schlusston beim 2. Thema. Es erfordert etwas Ausdauer,
ist aber gut zu bewältigen. Allerdings ist für die Tuba vom Beginn bis
zum Ende keine Pause vorgesehen, sodass der Tubist richtig hart ar-
beiten muss. Das insgesamt professionelle Arrangement mit tollem
Effekt bei den Zuhörern kann zu einem Preis von 22 Euro über den
Verlag direkt bezogen werden.

Die Wagner-Serie
Zwei Ausgaben für unterschiedliche Besetzungen können ausgezeich-
net in einem Konzert aufgeführt werden. Begonnen wird mit dem
„Einzug der Gäste“ aus Wagners Tannhäuser. Das für ein tiefes Quar-
tett arrangierte Werk bietet den Zuhörern einen neuen Klang, denn
bekannt ist die Einzugsfanfare durch die Trompeter, die hier einmal
pausieren können. Dafür übernehmen zwei Euphonien ihren Part und
die lyrischen sowie grandiosen Teile werden von den beiden Tuben
übernommen. Ein geschicktes Arrangement, das für beide Instru-
mentengruppen gut spielbar ist. Den Zuhörern wird zum Preis von
18 Euro eine neue klangliche Welt offenbart.
Die zweite wagnersche Komposition, der Huldigungsmarsch, ein im
Original bombastisch klingendes Werk, wird von einer Piccolo-Trom-
pete, 3 B-Trompeten, einem Horn, 3 Posaunen, einem Euphonium
bzw. Tenorhorn, einer Tuba und wenn möglich Pauken und Schlag-
werk vorgetragen. Durch die große Besetzung bleibt der grandiose

Von Johannes Penkalla

Neue professionelle Arrangements

Der Blechpresse Musikverlag

Einfach.
Besser.
Musik machen.

www.hercules-stands.info
HERCULES Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg

HC-DS-630BB

Genial – das Stativ mit AGS 
für Alt- und Tenorsaxophone.

Das oft kopierte, aber nie erreichte Auto Grip System (AGS) 
von HERCULES, gibt es nun auch für Saxophonständer. 

Sie platzieren einfach den Schallbecher auf dem Auslöser 
und die Aufnahmebügel schließen sich sicher um das 
Instrument. Beim Herausnehmen öff nen sich die Bügel 
automatisch. 

Grip your Sax!

Anzeige

http://www.hercules-stands.info
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Klang des Originals durch das Blechbläser -
ensemble erhalten. Es erfordert von jedem Blä-
ser Kraft und Präzision. Doch der Erfolg wird
nicht auf sich warten lassen, denn das beein-
druckende Arrangement sollte die Zuhörer in
hohem Maße begeistern. Für ein Konzert ist
das Stück ein richtiges Highlight. Auch diese
Ausgabe ist zum günstigen Preis von 32 Euro
für die große Besetzung zu erwerben.

Souvenirs an Richard Wagner
Um ein unterhaltungsmusikartiges Konzert
über Kompositionen von Richard Wagner zu
gestalten, bietet der Verlag zwei weitere interes-
sante Arrangements. Unter dem Titel „Souve-
nirs de Munich“ hat Emmanuel Chabrier
(1841-1894) in einer Quadrille Themen aus
„Tristan und Isolde“ von Richard Wagner ver-
arbeitet. Für eine Quintettbesetzung arran-
gierte Matthias Gromer die Quadrille. In
Teilbereichen wird professionelle Bläserleis-
tung gefordert; mit ausreichender Vorberei-
tungszeit ist es allerdings selbst für Amateur-
bläser noch möglich, die vorliegende Fassung
zu bewältigen. Hier wird leichte Musik mit
einem hohen Unterhaltungswert zum Preis
von 25 Euro geboten.
Die „Souvenirs de Bayreuth“ wurden von Ga-
briel Fauré (1845-1924) in Form einer Qua-
drille über Themen aus der Opern-Trilogie
„Ring des Nibelungen“ komponiert. Sie hat
Matthias Gromer für 8 Posaunen arrangiert, die
in zwei Chöre unterteilt sind und sich die mu-
sikalischen Bälle zuspielen. Es ist ebenfalls
leicht wirkende französische Musik, die den Po-
saunisten jedoch ein gewisses Maß an Profes-
sionalität abfordert. Das Arrangement mit den
beiden Chören führt zu einem interessanten
Gesamtklang, der ungewöhnlich ist und die
Komposition in ein ganz neues Bild fasst. Die
Ausgabe ist bereits für 24 Euro erhältlich. 
Beide Kompositionen sollten allerdings nicht
in einem Konzert für Wagner-Liebhaber vorge-

tragen werden, denn die Komponisten haben
die Schwere der Wagnermusik in leichte unter-
haltsame Musik umgewandelt. Es sind trotz-
dem interessante Kompositionen, die jedes
andere Konzert wunderbar bereichern.

I Vespri Siciliani
Die Ouvertüre zur „Sizilianischen Vesper“ von
Giuseppe Verdi ist ein sehr anspruchsvolles
Werk. Matthias Gromer hat das nahezu neun
Minuten dauernde Werk für ein Blechbläser-
quintett arrangiert. Dies ist von allen hier vor-
gestellten Werken das anspruchsvollste, denn
es erfordert vom 2. Trompeter den Wechsel
zum Flügelhorn und vom Posaunisten den auf
das Euphonium. Die 1. Trompete ist für eine
Es-Trompete arrangiert, sodass Kraft und Aus-
dauer verlangt wird. Auch technisch stellt das
Werk für alle fünf Musiker eine echte Heraus-
forderung dar. Es ist deshalb ein tolles Erlebnis,
wenn man mit fünf Bläsern eine komplette Ou-
vertüre mit derart hohen musikalischen Anfor-
derungen spielen kann. Einen Versuch sollte es
auf jeden Fall wert sein, die Musik ist einfach
wunderschön und wird vom Publikum mit
einem großen Applaus honoriert werden. Zu
einem Gesamtpreis von 28 Euro hat man damit
ein wirklich wunderbar arrangiertes Werk.

Der Erfahrungsbericht
Mit den neuen Arrangements vom Blechpresse
Musikverlag kann man Konzerte in hoher Pro-
fessionalität und Originalität gestalten. Die Aus-
gaben fordern die Musiker, aber Klang und
Raffinesse der Arrangements sind es in jedem
Fall wert, die Notensätze in Konzertprogramme
aufzunehmen. Mit den Ausgaben setzt man
sich als Bläserensemble von der breiten Masse
ab und bewegt sich auf dem Niveau professio-
neller Blechbläserensembles.

www.blechpresse.de

HAGE Musikverlag GmbH & Co. KG
Eschenbach 542, 91224 Pommelsbrunn, Deutschland
Tel. +49 (0)9154-916940, Fax +49 (0)9154-916941
E-Mail: info@hageshop.de

Für Trompete, Klarinette, Tenorsax, 
Altsax, Querflöte und Blockflöte
Top Charts 68 mit Playback CD
DIN A4, 84 Seiten, Best.Nr.: EH 3849
ISBN 978-3-86626-331-4, nur EUR 14,90

SPIELE AKTUELLE
CHARTHITS!

ALLE 1-2 MONATE NEU!

www.hageshop.de

Große Auswahl 
an Bläsernoten:

Jetzt versandkostenfrei bestellen!
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Uns Blechbläsern macht es einfach Spaß, nicht nur in großen Orches-
tern, sondern auch in kleineren Ensemblegrößen wie einem Quartett
zu spielen. Es ist schön, im Freundeskreis zu musizieren und dafür
ist das Quartett eine gute Größe. Besonders freuen wir uns, wenn das
Publikum uns zu unterschiedlichsten Anlässen hören möchte. Jedoch
besteht häufig das Problem, das gerade für den entsprechenden Anlass
passende Notenmaterial zu haben. Feierliche Stücke aus alter Zeit fin-
det man in ausreichender Anzahl, nur Noten für weltliche Anlässe, die
ansonsten von Blasorchestern gespielt werden, sind für Blechbläser-
quartette nicht immer leicht zu finden. In diesem Nischenbereich bie-
tet der Uetz-Verlag eine gute Hilfe.

Auf der Musikmesse traf ich auf den Stand vom Musikverlag Uetz
und mein Fokus richtete sich auf Noten für Blechbläserquartette.
Der Grund lag darin, dass wir Bläser manchmal spontan gefragt
werden, ob man nicht auf großen Festveranstaltungen, Familien-
feiern oder anderen kleinen feierlichen Anlässen mit einem En-
semble spielen könne. Allerdings sei viel Geld für die Gage der
Musiker nicht vorhanden, so ist eine Quartettbesetzung die ideale
Ensemblegröße. Genau entsprechendes Material für vier Blech-
bläser habe ich am Uetz-Stand gefunden.

Das Muckenheft
Das Notenheft für 2 Trompeten und 2 Posaunen, alternativ sind Stim-
men für andere Blasinstrumente vorhanden, bietet Musik aus dem
Bereich des Barock, Choräle, Volkslieder, Polka, Märsche, Hochzeits-
märsche etc. Mit den 26 Stücken dieser Notenausgabe ist man für
jede Gelegenheit gewappnet. Das Repertoire geht über Stücke wie die
„Trumpet Tune“ von Henry Purcell, den „Triumphmarsch“ von Giu-
seppe Verdi, über Volkslieder wie „Ein Prosit“ oder „Freut Euch des
Lebens“. Kleine Märsche wie der „Petersburger Marsch“ und die „Am-
boss-Polka“ gehören ebenfalls dazu. Der Arrangeur Klaus Dietrich
hat dabei besonderes Augenmerk auf den Amateurmusiker gelegt,
denn alle Stücke lassen sich vollkommen einfach und problemlos
spielen. So ist beispielsweise das B2 der höchste Ton in der 1. Trom-
petenstimme von Verdis Triumphmarsch. Auch das Publikum wird
von den Arrangements nicht überfordert, alles hat eine gute und
grundsolide Basis. Man kann die Stücke in einem Konzert zur Ent-
spannung der Bläser vortragen und damit dem Publikum eine etwas
volkstümlichere Konzertphase bieten. Insgesamt liegt ein vollkom-
men gelungenes Notenheft vor, mit dem die Stücke größtenteils vom
Blatt gespielt werden können, was sich auf machen Feierlichkeiten
oft spontan ergibt. Die Partitur im DIN-A 4 Format und die vier Stim-
men, jede Einzelstimme wurde im DIN-A 5 Format aufgelegt, kosten
zusammen 19,50 Euro, jede weitere Stimme 5 Euro.

Von Johannes Penkalla

vom Musikverlag Bruno Uetz
Musik fürs Blechbläserquartett

kl ingt gutpirismusik

St. Georgenstr. 52, 8400 Winterthur, T +41 52 213 24 55, www.spiri.ch
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Best of Dixieland
Bei den 10 Dixielandstücken der Notenausgabe
kommt Freude bei den Musikern genauso wie
beim Publikum auf. Titel wie „Oh when the
Saints“, „Ice Cream“, „Just a closer walk“ oder
„Lady be good“, um nur einige zu nennen, wur-
den von Jürgen Hahn in vorzüglicher Form ar-
rangiert. Auch hier steht der Hobbymusiker und
Musikschüler im Vordergrund, denn alle Arran-
gements lassen sich einfach spielen. Sie über-
fordern keinen der vier Bläser, haben insgesamt
einen etwas volkstümlich ausgerichteten Dixie-
land-Style und erreichen damit alle Zuhörer. Bei
modernen Arrangements kann – je nach Publi-
kum –schon mal etwas Kritik auftreten. Die vor-
liegende Ausgabe bietet ein grundsolides und
gut gehaltenes bodenständiges Arrangement
und sollte in keiner Quartettbesetzung fehlen.
Je nach Spielweise des Quartetts können durch
entsprechende Phrasierungen die Stücke von
einer einfacheren Wirkung bis hin zum profes-
sionellen Vortrag verändert werden, damit ist
man für alle konzertanten, feierlichen und
spontanen Einsätze bestens ausgerüstet. Die
Partitur sowie die vier Einzelstimmen sind im
DIN-A 4 Format verlegt worden. 

Bei den Einzelstimmen muss man leider bei
einigen Stücken schnell die Seite umblät-
tern, was insbesondere bei den Posaunen-
stimmen nicht immer ganz unproblematisch
ist. Deshalb ist eine kleine Vorbereitung emp-
fehlenswert, mit dem Gesamtpreis von 16
Euro – für weitere Einzelstimmen anderer
Blasinstrumente von je 4 Euro – ist die Aus-
gabe jedoch auf jeden Fall empfehlenswert. 
Zusätzlich gibt es zu der Notenausgabe eine
CD, auf der die Arrangements eingespielt
sind. Für Musikschüler ist sie hilfreich, denn
so kann man aufgrund der schwach phrasier-
ten Spielweise die Noten problemlos nach-
verfolgen. Die CD kostet 8 Euro und ist für
Schüler eine gute Hilfe, um sich mit der ei-
genen Stimme vertraut machen zu können
und ggf. die eigene Stimme mitzuspielen.

Fröhliche Weihnacht
Zur Zeit befinden wir uns im Sommer und
Weihnachten ist noch lange hin. Doch wie
schnell vergeht die Zeit und Anfragen für Weih-
nachtsmärkte oder andere weihnachtliche Ver-
anstaltungen kommen schon kurz nach der
heißen Jahreszeit. Auch für diese musikalische
Jahreszeit hat der Uetz-Verlag eine Notenaus-
gabe mit 35 der schönsten Weihnachtslieder für
uns Bläser zusammengestellt. Die Ausgabe be-
inhaltet ausschließlich Lieder, ohne Zusätze wie
Vor-, Zwischen- oder Nachspiele. Die Lieder
wurden zum Teil von Klaus Dietrich bearbeitet
und liegen alle in einer Tonlage, welche die Zu-
hörer zum Mitsingen animiert, da sie weder zu
hoch noch zu tief ist. Es ist ein richtig gutes Ar-
rangement der traditionellen Weihnachtslieder
wie „Alle Jahre wieder“, „Kommet, ihr Hirten“
bzw. Lieder wie „Jingle Bells“, O little town of
Bethlehem“ und seltener zu hörender wie „Dies
ist der Tag der Fröhlichkeit“ oder „Wiegenlied
der Hirten an der Krippe“. Damit ist man bes-
tens ausgestattet und zu einem Preis für die
DIN-A 4 Partitur einschließlich der vier DIN-A
5 Einzelstimmen von 19,50 Euro – Zusatzstim-
men sind für jeweils 5 Euro erhältlich – gehört
die Ausgabe in jedes Blechbläserquartett.

Fazit
Die Notenausgaben vom Uetz-Verlag sind gut
arrangierte und echte Prima Vista Arrange-
ments. Mit ihnen ist man in der Tat für alle
Gelegenheiten gerüstet. Dank der volkstüm-
licheren Arrangement-Styles sind sie bereits
für Schüler spielbar und überfordern in
keinster Weise die Zuhörer. Überdies liegen
die Ausgaben preislich in einem guten Rah-
men, sodass der Blick auf weitere Notenaus-
gaben vom Musikverlag Uetz sicherlich
interessant sein wird. Hervorzuheben ist fer-
ner, dass die Papierqualität der Partituren wie
der Einzelstimmen für den dauerhaften Pra-
xiseinsatz gut gewählt wurde.

www.uetz.de
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Zu verkaufen:  Selmer USA Modell Bundy, dunkler Goldlack,
Mechanik vernickelt, inklusive original Koffer, in Meisterwerk-
statt kürzlich generalüberholt, seitdem nicht gespielt 1.490,-
Euro / Buescher Tenor Sax Modell True Tone, # 2334XX, Kor-
pus matt versilbert, Mechanik Glanz versilbert, 2011 general-
überholt, danach kaum gespielt, inklusive original Koffer
1.940,- Euro /  Conn C-Melody Modell 8M, komplett versilbert,
gerader Bogen (Umbau bei Eppelsheim/München), gebördelte
Tonlöcher, inklusive original Koffer & Mundstück  (3 zur Aus-
wahl), sehr gute Intonation (auch mit Tenor Sax Mundstück),
kürzlich generalüberholt, seitdem nicht gespielt 1.890,- Euro /
Leblanc Kontrabassklarinette tief-C, Metall, komplett verni-
ckelt, gewundene Bauart, inkl. original Koffer & Mundstück,
aus 1. Hand, in sehr gutem Zustand 7.490,- Euro / Yanagisawa
Sopranino Modell Elimona, Goldlack, inkl. original Koffer und
Mundstück 1.890,- Euro. Mail: susannewolbers@hotmail.com

Biete Tenorposaune XO 1236 RLT mit Goldmessing Schallbecher
(handgehämmert), Original Thayer-Axialventil, Messingzug mit
Neusilberbogen, Open Wrap Bauweise, incl. 3 auswechselbare
Mundrohre (1 x 925er Sterlingsilber, 2 x Messing in unterschiedli-
chen Längen, im Lederetui), lackiert, incl. Jupiter-Luxus-Lightkof-
fer mit Rucksacktragegurten mit Notenfach. Posaune ist in
Top-Zustand, wie neu, nur 7 Monate gespielt. Stammt aus der Ju-
piter Tribune Serie - Verarbeitung ist Top auf Profi-Niveau, schö-
ner offener und flexibler Sound, kein Vergleich mit den Jupiter-
Schülerinstrumenten. Die entsprechende Bassposaune aus der XO
Serie spielt Martin Temmel, Ex Global Kryner. Kaufpreis liegt im
Moment bei zw. 2.900,- und 3.200,- €. Incl. Zubehör (Mundrohre,
Koffer, auf Wunsch Mundstück 6 1/2 A-M und Hercules Posaunen-
ständer), Posaune kann gerne angespielt werden (30 km südlich
Fulda), Versand grundsätzlich möglich, Preis: 2.200,- €. Kontakt:
markus.deberle@web.de oder Tel.: 0151 23546943
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Suche CONN Bass-Saxophon 14 M Naked Lady
(Ladyface)Tel. 04792-7277, e-mail: igeado@web.de

Verkaufe G. Hüller Tenorsaxophon Modell Olymp, versilbert,
überholungsbedürftig mit Meyer Kautschukmundstück 5er
Bahn und Koffer, VB. 370.- Euro, Tel.: 06131-40948

Verkaufe Tenorsax Rampone Cazzani R1 Jazz matt vergoldet
in fast neuwertigem Zustand 3200 Euro. Altsax Dolnet Bel
Air sehr gut erhalten, neue Polster 100% versilbert 990 Euro.
Tel.: 069-468956.

Shires Tenor-Posaune Artist Custom Serie mit TruBore
Ventil zu verkaufen. Rotmessing Schallstück, TW47LW Zug,
drei auswechselbare Mundrohre. Das Quartventil kann aus-
gebaut werden. Komplett mit Koffer. Erwerb im Nov. 2009.
NP 4.200 €, VB 2.500 € Kontakt: N. Riedel 0174/9183126

Fagott Arnolds & Sons AFG 2006, Bergahorn, lackiert, ver-
silberte Mechanik, 26 Klappen, inkl. hohe D-Klappe und E-
Triller am Flügel, doppelter C-Griff, Pianofeststeller linker
Daumen, 4 Rollen, 2 S-Bögen Soft-Car und Zubehör, neuwer-
tig NP 2.968, VB 2.525 € Kontakt: N. Riedel 0174/9183126

Suche Yamaha Sopransaxofon YSS 475 in gutem Zustand.
E-Mail: Heifri59@web.de

Konzert B Trompete (Amati), Wasserklappe im Zuge einer
Regenerierung nachgerüstet, wundervoller Klang, Koffer mit
Lederbezug und Plüschfutter, sowie Mundstück. Preis: 349
Euro. Tel.: 03583-837951

Bassklarinette zu verkaufen. Es handelt sich um eine Ya-
maha YCL-221 II S, ca. drei Jahre alt, in einem sehr guten
Zustand und einwandfrei spielbar. Preisvorstellung bei 1750
Euro. Tel.: 0152 05130536 oder 069-40592841

IBACH-Klavier, Mod. E-2, schwarz Hochglanz-Klavierlack,
Fabr.-Nr. 140611. Das Klavier wurde im Jahr 1985 neu bei
Piano Schulz in Wiesbaden gekauft. Es befindet sich in
einem Top Zustand und wurde nur sehr wenig gespielt. Eine
Generalüberholung durch einen Fachmann von Piano
Schulz wurde im Jahr 2009 durchgeführt. Kaufpreis: 5.000
Euro. Bei Interesse stelle ich gerne eine Reihe von Fotos per
E-Mail zur Verfügung. Tel.: 0171-320 86 35, Mail: Matz@Mat-
thies-online.de
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Entdecke die 
neue Generation

SILENT Brass�

das neue
Powered by Brass Resonance Modeling�
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Verkaufe einige Instrumente meiner Sammlung, so auch diese
Bach Stradivarius Modell ML 72. Diese Trompete gehört noch
zu den alten Stradivarius, gesegnet mit einem hervorragenden
Klang, an den die nachfolgenden Modelle nie anknüpfen konn-
ten. Ein echter Player. Die Trompete wurde 1983 in New York
gekauft. Sie trägt die Individualnummer 231571. Der Zustand
der Trompete ist sehr schön. An der Trompete befindet sich
keine einzige Delle. Einige Abnutzungserscheinungen des Lacks,
vor allem an den Griffstellen, sind jedoch vorhanden. Der techni-
sche Zustand der Trompete ist hervorragend. Die Ventile arbei-
ten zuverlässig und blitzschnell. Selbstverständlich sind alle
Züge des Instrumentes gängig und gefettet. Das Modell wird ver-
kauft mit einem wunderschönen original Bach Stradivarius Kof-
fer. Ebenso dazugehörig ist ein Vincent Bach 7DW Mundstück.
Das Modell kann gerne in München angespielt werden. Preis:
1.299 Euro. Tel.: 0176-47048905

Verkaufe eine hochwertige B-Klarinette der Marke Yamaha (UVP
1.372 Euro). Die Griffweise funktioniert nach dem deutschen
System, es sind 20 Klappen und sechs Ringe vorhanden, der
Daumenhalter ist verstellbar. Der Korpus besteht aus Grenadill,
die Klappen sind versilbert. Der Klang ist besonders dunkel mit
viel Resonanz. Als Zubehör sind ein Yamaha-Koffer und eine Ya-
maha-Tragetasche im Kaufpreis enthalten. Ein Mundplättchen
ist nicht enthalten. Die Klarinette wurde 2002 gekauft und drei
Jahre lang unregelmäßig gespielt, sie weist so gut wie keine Ge-
brauchsspuren auf. Preis: 690 Euro. Tel.: 01577-1481446

B-Klarinette von V. KOHLERT'S-SÖHNE GRASLITZ 
SUDETENGAU, Top Zustand! Preis: VHB 450 Euro. 
Tel.: 0151-40464444

Buffet Crampon S1Bb Klarinette Böhm zu verkaufen. Profimo-
dell aus den 80ern, generalüberholt mit Lederpolstern und ver-
stellbarem Daumenhalter. Im Original-Lederkoffer. Normale
Gebrauchspuren. Bilder auf Anfrage. Preis: 850 Euro. 
Tel.:  0172-6550417 

Martin Indiana Tenorsaxofon, Baujahr 1962, Serien-Nr. 89303.
Preis: 500 Euro. Klingsor Hammerschmidt Tenorsaxofon, Bj.
1972, Serien-Nr. 04196. Preis: 400 Euro. Altsaxofon King 
Cleveland, neu gepolstert, Bj. 1961, Serien-Nr. C110894. 
Preis: 450 Euro. Tel.: 0175-4202021, Mail: detlefstritzel@web.de

Tenorsaxofon Selmer Serie III Silber mit Gravur Bb Stimmung,
hoch Fis-Klappe, Serien Nr. 618864 (2002). Sehr gepflegter Zu-
stand, da nur als 2. Instrument gespielt. Lederpolster (sehr ge-
pflegt) mit Resonatoren aus Metall inkl. Selmer S 80 C* Mund-
stück und Light Koffer. Preis: VHB 3.400 Euro. Tel.: 07621-75892

Verkaufe sehr gepflegte Querflöte von Philipp Hammig (Mar-
kneukirchen). Neusilberkorpus, Baujahr ca. 1980 (Seriennum-
mer 13961). Von Fachwerkstatt bestätigt: sehr guter Zustand,
sofort spielbereit. Das Instrument kann gerne in Marburg/Lahn
probegespielt werden. Preis: 1.400 Euro. 
Mail: malte.buchholz@googlemail.com

Basstrompete/Bassflügelhorn in klassischer Bauweise zu ver-
kaufen. Das Instrument hat Alters- und Gebrauchsspuren. Drei
Stimmzüge sind entnehmbar und die Maschine/Venile laufen
leicht und schnell. Eine Gravur im Schallbecher weist auf den
Hersteller „G. Dolge in Augsburg" hin. Kenner/Sammler werden
mehr wissen. Zum Spielen/Restaurieren. Preis: 400 Euro. Mail:
koelbl.peter@gmx.de

Gebrauchte ES-Ventilfanfare von K&H Kühnl & Hoyer (Modell-
Nr. 121388) zu verkaufen, Mundstück enthalten. Ein an der Fan-
fare zu befestigender Notenhalter liegt bei, abschließbarer
Musikkoffer inkl. Schlüssel und separatem aufklappbarem Innen-
fach, normale Gebrauchsspuren. Privatverkauf ohne Garantie,
Gewährleistung oder Rücknahme. Selbstabholer oder Versand
(Preis zzgl. Versandkosten) möglich! Standort: 68753 Waghäusel.
Preis: 132,50 Euro. Tel.: 07254-955271

Ich verkaufe mein geliebtes Hohner Präsident Tenorsax inkl.
Ständer und neuem Koffer. Das Instrument ist sofort spielbar
und hat einen klasse Sound – typisch Hohner eben. Kann bei Ab-
holung sofort getestet werden. Optisch und technisch guter Zu-
stand. Klappen und Polster im letzten Jahr erst überholt. Leichte
Gebrauchspuren aber sehr gepflegt. Preis: 400 Euro. Tel.: 06788-
9899035
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Selmer Tenor-Saxofon Mark 6, SerienNr. 71XXX, dunkler
Goldlack, hoch Fis, von Musiker. Preis: 6.900 Euro. Tel.: 030-
6912172

Bari Sax Selmer SA II mit Selmer Koffer und Mundstück zu
verkaufen. Weitere Infos und Bilder auf Anfrage. Probespielen
jederzeit. Standort: 79400 Kandern. Preis: 4.500 Euro. Tel.:
0173-3271834

Keilwerth TONEKING Tenor Saxofon mit dem typischen 
fetten Sound. Serien-Nr. 67993, Bj. 1971 (lt. Herstellerliste).
Das Sax ist in einem gepflegten Zustand. Polster nicht neu,
aber völlig in Ordnung. Einige Federn / Korken / Filze schei-
nen neu zu sein. Die Mechanik wurde vor einigen Wochen
von Armin Weis (Marburg) eingestellt. Ich habe auf dem In-
strument bis vor kurzem gespielt. Es ist sehr gut spielbar und
klingt wirklich toll. Zur Optik: Gebrauchsspuren sind alters-
gemäß vorhanden. Dazu gehört ein altersgemäß gut erhalte-
ner Koffer. Das Instrument kann gerne angespielt werden in
Romrod (zwischen Frankfurt/M. und Kassel). Versand grund-
sätzlich auch möglich. Preis: VHB 800 Euro. 
Tel.: 06636-918503
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