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EDITORIAL

Was für ein Spaß...
So in etwa musste der Tubist Andreas Martin Hofmeir es sich gedacht haben, als er
im Münchner Gasteig mit den dort ansässigen Philharmonikern ein erfrischend wit-
ziges, wie anspruchsvolles Stelldichein in Form eines musikalisch stark angehauchten
Kabaretts gab. Was dem zusehenden Zuhörer mit diesem Programm vermittelt werden
sollte gefiel längst nicht allen unter den Musikern: Zu übertrieben, zu derb war vielen
der Inhalt der Darbietung. Vielleicht aber auch zu entlarvend für den Konzertbetrieb,
der sich mit den feilgebotenen backstage-Szenarien doch eher „wie vorgeführt“ vor-
kommen musste? „Es geht eben derb zu hinter der Bühne!“, feixt der umtriebige Tu-
bist, dessen beeindruckender Werdegang keine Festlegung auf die stereotypen
Stilschablonen zulässt. Spannend allemal, sympathisch und cool, so mein Eindruck,
deswegen auch ganz klarer Titelfavorit für diese Ausgabe! Lesen Sie selbst...

Musikterminologie - oder was die einen für dieses, die anderen für jenes halten! Nicht
selten geraten sich sogar Freunde in die Haare, wenn es um Begrifflichkeiten in der
Musik geht. Was der eine als Dissonanz bezeichnet, deutet der andere als Konsonanz...
und schon geht der Streit los. Mit einer neuen Reihe über die im Musikerjargon am
häufigsten missverständlich gebrauchten Begriffe startet Musikexperte und sonic-
Autor Dr. Niels Constantin Dallmann. Ebenso erhellend für viele die neue Frage-Ant-
wort-Rubrik, die sich aus der letzen Serie von Rüdiger Baldauf ergeben hat: Die
eingehenden Leserzuschriften und die gestellten Fragen werden nun von Ausgabe zu
Ausgabe beantwortet. Wenn auch Sie von einem Profi Dinge erfahren wollen, zögern
Sie nicht, schicken Sie einfach eine Email an die Redaktion (info@sonic.de).

Mit ein paar ausgewählten Instrumenten informieren wir Sie zu guter Letzt auch noch
gewohnt umfassend. Wie verhält sich die Bach Stradivarius LR190-43B, als eine vom
Hersteller angepriesene professionelle U-Musik-Trompete, in der Hand eines ausge-
wiesenen Klassikspielers, wie sonic-Autor Penkalla? Was konnte an der neuen Silent
Brass Dämpferserie gegenüber der vorherigen noch verbessert werden? Was kann ein
Saxofon-Exot, wie das C-Melody, wenn es aus dem Hause Thomann kommt? Lesen
Sie selbst, was wir dazu meinen, ein eigenes Urteil über einen Besuch im Fachhandel
sollten Sie sich so oder so immer zusätzlich bilden. 

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,

Titelfoto: Philippe Gerlach

mailto:info@sonic.de


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

Alle Serien auch als
Tenorsaxophone erhältlich.

G E N A U  A U F  D E N  P U N K T
Die JUPITER Saxophone der neuen Generation bieten für jede Leistungsstufe 
genau die richtigen Merkmale in Sound, Ausstattung und Optik.

• Durch die optimierte Mechanik, die solide, robuste Bauweise sowie die leichte 
 Ansprache empfehlen sich die Saxophone der 5er Serie als die idealen Anfänger- 
 und Einsteigerinstrumente. 

• Die 7er Serie bietet dem fortgeschrittenen, ambitionierten Musiker neben den
 vielen individuellen Einstellmöglichkeiten, wie z. B. den verstellbaren Palmkeys,
 eine erstklassige Verarbeitung, eine hohe Materialqualität und den typischen,
 satten Saxophonsound.

• Dem Profimusiker lässt die 11er Serie keine Wünsche offen. Super leichtgängige,
 erstklassig verarbeitete Mechaniken und eine tolle Optik bei einem einzigartigen
 Sound über den gesamten Tonumfang.
 Spielfreude pur: zu Hause, im Studio sowie auf jeder Bühne.

Finden Sie Ihren JUPITER Fachhandelspartner unter www.jupiter.info
und testen Sie jetzt die neue Saxophon Generation von JUPITER.

http://www.jupiter.info


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

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

Gut gedämpft
Yamaha 
X-Silent Brass

http://www.expression-instruments.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
mailto:kmeggle@t-online.de
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„Spielen wir noch 
einen Takt?“ 
So in etwa lässt sich der
Blick von Duke Ellington
bei einer Session im 
legendären Burris Jenkin
Studio an den fulminan-
ten Bläsersatz, bestehend
aus J. C. Higginbotham
(Higgy), Brad Gowans,
Juan Tizol, Lips Page, 
Rex Stewart und Max
Schlossberg, deuten.

New York 1938
Burris Jenkins Studio, 
Manhattan

sonic 9



Jay Gillespie, seines Zeichens 
Mitglied der Navy Band New 
Orleans, bei einem Abschieds-
ständchen kurz vor dem Auslaufen
der Fregatte USS Samuel B. Ro-
berts (FFG 58) nach einem kurzen 
Serviceaufenthalt.

New Orleans, 
März 2014

MOMENTAUFNAHME
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NEWS

Jupiter präsentiert zur Musikmesse 2014 drei neue Saxofone der 5er,
7er und 11er Serie. Sie sollen für jede Leistungsstufe genau die rich-

tigen Merkmale hinsichtlich Sound, Ausstattung und Optik bieten.
Entwickelt wurden die Instrumente in enger Zusammenarbeit
mit dem Profi-Saxofonisten Dirko Juchem. Das Modell
JP567GL-Q ist dank optimierter Mechanik, solider, robuster
Bauweise sowie leichter Ansprache besonders für Anfänger ge-

dacht. Fortgeschrittene und ambitionierte Musiker finden mit der
7er Serie das passende Instrument. Punkten können in dieser Preis-
klasse die Einstellschrauben und Klappenkopplungen für viele Me-
chaniken. Besondere Merkmale der Modelle JP767GL-Q und JP
1167GL-Q sind die einstellbaren Seitenklappen (Palm Keys) und die
Einstellschraube für die Korpus-Oktavklappe. Das Altsaxofon JP
1167GL-Q verfügt über den „Sona Pure“ S-Bogen mit Resonanz-
schild. Jupiter stellt diesen hydraulisch gezogenen S-Bogen mit
einem besonderen Temperaturverfahren her – das Saxofon bietet da-
durch einen besonders vollen Klang. Die 11er Serie richtet sich mit
seiner hochwertigen Ausstattung ausdrücklich auch an professionelle
Musiker. Weitere Besonderheiten sind die einstellbare Oktavmechanik
(seesaw), die einem Leerlauf in der Mechanik vorbeugt, die Polster-
resonatoren aus Metall für verbesserte Klangeigenschaften und lange
Lebensdauer, phosphorbronzene Blattfedern für optimale Reaktion
der Mechanik sowie eine edle Gravur am Schallbecher. Alle drei Se-
rien sind zudem als Tenorsaxofone erhältlich!

www.jupiter.info

Neue Saxofon-
Generation von Jupiter

Ab August 2014 beginnt zum 17. Mal der einjährige Fortbil-
dungskurs „Vorstudium Jazz“ der Offenen Jazzhaus Schule in
Köln. Dieser Kurs wendet sich an Musiker, die an einer zielge-
richteten, intensiven Ausbildung unter Anleitung profilierter
Dozenten interessiert sind. Er eignet sich insbesondere zur di-
rekten Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einer Mu-
sikhochschule. Die Teilnehmer können bereits vorhandenes
Wissen vertiefen und auffrischen oder Neues in kompakter
und systematischer Weise erlernen. Das „Vorstudium Jazz“
dient darüber hinaus als Kontaktbörse, bei der sich Musiker
mit ähnlichen Zielen finden. Die Kursleitung hat André Nendza.
Weitere Informationen unter http://www.jazzhausschule.de
oder telefonisch unter 0221/13 05 65-25

Vorstudium
Jazz in Köln

Neue Gesichter, neue Klänge: Die Staufener Flötentage sind zurück.
Nach einjähriger (aus Rücksicht auf das Flötenfestival Freiburg ein-
gelegter) schöpferischer Pause legen die künstlerischen Leiter, Ru-
dolf Döbler und Robert Pot, für die Neuauflage ein spannendes
Festivalprogramm vor. Ihrem Markenzeichen, der ausgewogenen

Mischung aus thematischen
Workshops, Meisterkursen,
Konzerten, Foren und Aus-
stellungen bleiben sie aber
treu, wenn sich vom 29. Mai
bis 1. Juni in der BDB-Musik-
akademie wieder vier Tage
lang alles um die Querflöte
dreht. Anmeldung unter
www.bdb-floetentage.de.
Dort finden sich, laufend ak-
tualisiert, die neuesten Infor-
mationen sowie ein erster
detaillierter Ablaufplan der
Flötentage.

Staufener Flötentage
vom 29.05. bis 1.06. 

http://www.jupiter.info
http://www.jazzhausschule.de
http://www.bdb-floetentage.de
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Nils Wogram

Durch den Einsatz von modernsten Materialien und Herstellungsme-
thoden entwickelt Nuvo Instrumente, die bezahlbar, attraktiv und er-
gonomisch zugleich sind. Der authentische und tragende Klang der
Nuvo Blasinstrumente bewahrt den Charakter der traditionellen Instru-
mente. 

Nuvo fertigt alle Instrumente aus Leicht-Polymer. Das geringe Gewicht
der Klarinetten und Flöten sowie die farbenfrohe Gestaltung der In-
strumente erleichtern Kindern den Zugang zur Musik. Die günstigen
Preise der Nuvo Instrumente ermöglichen jedem den Einstieg in das
Musizieren. Auch ist das gesamte Nuvo Instrumentarium und Zube-
hörsortiment darauf ausgelegt, Lehrer im Unterricht bestmöglich zu
unterstützen. Das Sortiment umfasst eine kindgerechte Klarinette in C-
Stimmung mit nur 275 Gramm und nahezu gleicher Griffweise wie eine
herkömmliche Klarinette in B, eine voll ausgebaute Querflöte, die mit
zusätzlichen Fingerbuttons auf den Klappeneinlagen ausgestattet ist.
Ferner eine „iFlute“ als leichte Querflöte mit gebogenem Kopfstück.
Sie ist in C gestimmt, ihr tiefster Ton ist jedoch das D und sie besitzt
Trillerklappen. Auf ein Fußstück wurde bei dieser Flöte bewusst ver-
zichtet. Artis Music möchte mit den Instrumenten der Marke Nuvo einen
Beitrag für erfolgreiche Musikerziehung leisten – denn Musizieren ist

ein entscheidender Baustein in der Ent-
wicklung eines Kindes. Die hervorragend
spielbaren Instrumente der Marke Nuvo
bieten günstige, gut spielbare und
schöne Instrumente für Kinder.

Weitere Informationen unter
www.nuvo-instruments.info

Nuvo nun bei
ARTIS MUSIC 

XN Blattschraube
Die natürl iche Resonanz

www.abelet.com
Abelet Sàrl - 11 rue des Mérovingiens - 67200 Straßburg - Frankreich
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http://www.nuvo-instruments.info
http://www.abelet.com
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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
od

el
 2

01

since 1969

PLAY 
YOUR 
BEST!

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

Anzeige
Anzeige

HENRI SELMER PARIS

Neue Privilège
Bb- und A-
Klarinette 
Der französische Hersteller Selmer aus Paris
hat seine Privilège Orchesterklarinette modifi-
ziert. Mit einer geringfügigen Vergrößerung
der Bohrung erzielte man weitreichende
klangliche Auswirkungen auf die gesamte Kla-
rinette. Die Neugestaltung der Tonlöcher, vor
allem der linken Hand, bringen eine stabilere
Intonation und mehr Glanz und Farbe im mitt-
leren Register, was die Privilège zu einem In-
strument mit großer Homogenität in allen
Stimmlagen macht. Das Innenleben der Birne
wurde komplett modifiziert. Weiterhin kann
aber für Bb-und A-Klarinette die gleiche Birne
verwendet werden. Gerade im Orchester ist das
bei einem schnellen Wechsel der Klarinetten
von erheblichem Vorteil. Die Ergonomie für
die kleinen Finger und einiger weiterer Klap-
pen wurde verändert, um dem Spieler spontan
fühlbaren Komfort zu geben. Aus klanglichen
Gründen werden Lederpolster und Gore-Tex-
Polster verarbeitet. Neu ist auch das Design:
Die Ringe sind matt schwarz verchromt und
tragen den Privilège Schriftzug. Das Selmer
„S“-Zeichen ist als Verzierung in das Holz ein-
gelassen und Klappenteller sind erstmalig mit
einer filigranen Gravur versehen. Die Böhm-
klarinette ist mit zwei Birnen und einem Sel-
mer Mundstück ausgestattet und wird durch
das neue und moderne „PRiSme“-Etui ge-
schützt. Weitere Informationen sind erhältlich
unter www.henri-selmer.info

http://www.ricco-kuehn.de
mailto:info@ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com
http://www.henri-selmer.info
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Sechs Wochen nach Veröffentlichung seines neuen Albums „Eternal Beauty“
erhält Bluetone-Star Nils Landgren den German Jazz Gold Award. Posaunist
Nils Landgren zählt zu den erfolgreichsten europäischen Jazzmusikern.
Jüngster Beweis: „Mr. Red Horn“ erhielt nur rund sechs Wochen nach Ver-
öffentlichung seines neuesten Longplayers „Eternal Beauty“ den German
Jazz Gold Award. Im Rahmen seines ausverkauften Konzerts in der Münch-
ner Muffathalle am 22. März überreichte ACT-Labelchef Siggi Loch die Aus-
zeichnung an Landgren und seine Band. Zu letzterer zählte neben Johan
Norberg, Lars Danielsson und Rasmus Kihlberg auch Weltklasse-Pianist Mi-
chael Wollny. Die vom Bundesverband Musikindustrie seit 1992 vergebene
Auszeichnung „German Jazz Gold Award“ wird für den Verkauf von über
zehntausend Jazztonträger in Deutschland vergeben. 

Award für Nils Landgren 

Michael Haber, seit langer Zeit verantwortlich für Powell Querflöten aus Boston, ist
jetzt auch Repräsentant für Burkhart Querflöten und Piccolos. Die Firma „Burkart Flutes
& Piccolos“ ist von Lillian Burkart und J. James Phelan gegründet worden, beide waren
lange Zeit Mitarbeiter beim renommierten Flötenbau-Unternehmen Verne Q. Powell.
Lillian Burkart war dort Spezialistin für Piccolo-Flöten; James Phelan war bis in die Ge-
schäftsleitung aufgestiegen. Seit 25 Jahren führen sie gemeinsam in der Nähe von
Boston die Firma „Burkhart Flutes & Piccolos“. Unter der Marke „Resona“ (by Burk-
hart) firmiert ein Joint-Venture mit einem chinesischen Hersteller. Die Marke ist die
Nachfolgerin des früheren „Global“ Piccolo: Hier wurde ein bei Burkhart gefertigter
Piccolo-Korpus bei einem chinesischen Partner-Betrieb montiert. Eine neue Einsteiger-
Marke bei Haber heißt „Anthem“, eine chinesische Produktionslinie vom ehemaligen
Inhaber der Sonaré-Fabrik. 

www.floeten-haber.de

Burkhart Flöten nun 
über Michael Haber

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

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

www.vogt-instruments.com

Neubau | Reparatur | Zubehör | Service

Die Werkstatt mitten in Leipzig. 
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http://www.floeten-haber.de
mailto:info@vogt-instruments.com
http://www.vogt-instruments.com


Vom 12. Mai bis 17. Mai 2014 finden bereits zum 11. Mal Saxo-
fontage bei Josef Distler, Holzblasinstrumente statt. Neben
einer großen Saxofonausstellung und einer Notenpräsentation
können Mundstücke und Blattschrauben getestet werden. Die
ganze Woche werden verschiedene Veranstaltungen rund um
das Saxofon angeboten. Alle Workshops, u. a. mit Max Merseny,
Thomas Voigt und Peter Weniger
finden in den Geschäftsräumen auf
der Böheimstraße 68 statt. Beginn
der Workshops ist jeweils 19.00
Uhr. Da die Teilnehmerzahlen hier-
für begrenzt sind, ist eine Anmel-
dung unbedingt notwendig. Die
Teilnahme an den Workshops ist
kostenlos, erbeten wird allerdings
um eine Spende für die Olgäle Stif-
tung für das kranke Kind e.V. 

Weitere Informationen zum Ab-
lauf unter www.josefdistler.de

16 sonic 

Stuttgarter Saxofontage 2014

Die neue Serie WO10 (Messing), WO 20 (Bronze),  WO 37 (Silberkorpus) wird
von Yanagisawa als „Elite“-Serie benannt, während die Serien WO 1 (Mes-
sing), WO 2 (Bronze) als „professional“ Modelle bezeichnet werden. Es gibt
bei allen genannten Reihen einige ergonomische Verbesserungen: Der Drü-
cker des Front-hoch-f Hebels ist bequemer geformt, die Drücker für Es und C
(5. Finger rechts) stehen in bequemerem Winkel. Es gibt eine neu angeordnete
Grundplatte der Palm Keys. Zum Schutz bei grober Behandlung sorgen zu-
sätzliche Füßchen an den Drückern der seitlichen B- und C-Klappe für mehr
Stabilität. Die Instrumente der bislang bekannten 900er Baureihen standen
zum Vergleich leider nicht zur Verfügung.

www.gewamusic.com

Yanagisawa – neue Altsaxofone

Anzeige
Anzeige

Anzeige

Max Merseny

http://www.josefdistler.de
http://www.gewamusic.com


Vor mittlerweile 10 Jahren hat die Firma D'Addario die Marke RICO übernommen. Von
Anfang an begab sich D'Addario auf eine Reise, die jeden Aspekt der Blätter- und Zu-
behörproduktion für Holzblasinstrumente überdenkt und verbessert. Von einem nach-
haltigen und umweltfreundlichen Betrieb seiner Plantagen bis hin zu digital
kontrolliertem Diamantschneiden, die den Blättern einen unvergleichlich konsistenten
Schliff geben – jeder Schritt wurde von den D'Addario Ingenieuren und Musikern neu
gestaltet und optimiert. Dabei ist die jahrzehntelange Erfahrung der Firma Rico von
entscheidender Bedeutung für die gewonnenen Fortschritte. Es war immer das Ziel von
D'Addario, das Vermächtnis der Marke Rico zu respektieren, eine Vermarktung der Profi-
Blätter unter der Marke D´Addario Woodwinds macht aber aus vielerlei Hinsicht Sinn.
Rico, bekannt durch die orangene Verpackung, steht dann separiert davon ausschließlich
für speziell zugeschnittene Produkte für Anfänger und junge Spieler. Dank revolutionärer
technologischer Durchbrüche in jüngster Vergangenheit verspricht die neue Marke D'Ad-
dario Woodwinds, die fortgeschrittenen und professionellen Spieler erfolgreich zu be-
dienen. D'Addario wird im Laufe der nächsten zwei Jahre sein gesamtes Produktportfolio
systematisch durch optimierte digitale Fertigungsprozesse neu erfinden. Weitere Infor-
mationen erhalten sie unter www.daddario-woodwinds.de

Ein neues Bass-Saxofon stellten
die Italiener zur Musikmesse
vor. Es ist noch im Prototyp-
Stadium, unlackiert, es war je-
doch augenscheinlich, dass
mehrere Tonloch-Positionen
korrigiert und alte Tonlöcher
verschlossen worden waren. Es
verfügt über eine moderne Ap-
plikatur und einen Tonumfang
bis hoch Fis. Der Tieftöner ist
insofern kein völlig neues Pro-
dukt, als bei Rampone auch in
den 30er Jahren bereits Bass-
Saxofone gebaut wurden. Ob
der neue Bass ein Einzelstück
bleibt oder in Serie geht, ist
noch nicht klar.

www.ramponecazzani.com

Rampone & Cazzani 
Neues Bass Saxofon

Rico nun unter neuer Dachmarke

Anzeige

http://www.daddario-woodwinds.de
http://www.ramponecazzani.com


Die neue F-Tuba wurde in Zusammenarbeit mit Daniel Ridder, Solotubist des Mu-
sikkorps der Bundeswehr in Siegburg, entwickelt und liegt einer neuen Schnittbe-
rechnung zugrunde. Bei dieser neuen Konstruktion mit dem bekannten
„Jestädt-Bogen“ im Stimmzug und im Korpus, verbindet sich eine moderne Optik
mit herausragenden Spiel-und Klangeigenschaften. Durch ihre große Mensur lässt
sich die F-Tuba „Tiger“ in allen Lagen bequem und überzeugend spielen. Sie verfügt
über einen sehr großen und vollen Klang, ihr werden leichte Ansprache und aus-
geglichene Intonation zuerkannt. Lieferbar ist die F-Tuba „Tiger“ mit 4, 5 oder 6
Ventilen in lackierter und versilberter Ausführung. 

www.jestaedt-instrumente.de
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Fr., 9. Mai 2014, Stoll VITA Stiftung

Matthias Anton Group
mit Matthias Füchsle (drums) - No. 1 Suite

Fr., 16. Mai 2014, Versöhnungskirche

Christine Rall & Prof. Carsten Klomp
Im Rahmen der Internationalen Orgelwochen

Sa., 24. Mai 2014, Stoll VITA Stiftung

Mo´fazz – Club Jazz

Do., 5. Juni 2014, Stellwerk 

Safer Sax 

Sa., 19. Juli 2014, Stoll VITA Stiftung

Macua & Friends
Saxophon-Improvisationsprojekt

Mi., 10. September 2014, Schloss Tiengen 

WT SAXt 

Fr., 26. & Sa., 27. September 2014, Stoll VITA Stiftung

The Amazing Saxonarium
Mit Olaf Creutzburg und dem Raschér Saxophone Quartet
Für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren

Fr., 26. – So., 28. September 2014, Stoll VITA Stiftung
Saxophon-Workshop mit dem
Raschér Saxophone Quartet

Di., 30. September 2014, ALI-Theater

Les DéSAXés
Spectacle musical humoristique

Sa., 8. November 2014, Versöhnungskirche

Raschér Saxophone Orchestra

So., 9. November 2014, Stoll VITA Stiftung

Andreas van Zoelen
Präsentation origineller Instrumente von Adolphe Sax u.a.

Sa., 29. November 2014, Stoll VITA Stiftung

Deep Schrott
Bass-Saxophonquartett

Sa., 6. Dezember 2014, Schlosskeller

Sax-O-Boogie
Boogie-Weihnachtskonzert

Di., 30. Dezember 2014, ALI-Theater

Sistergold
„Glanzstücke“, Vier Frauen – Vier Saxophone - Ein Sound

Ausstellung rund ums Saxophon
aus der Sammlung Hartmut Schölch

19. März bis 30 Juli 2014

Stoll VITA Stiftung

Haus der Stiftung, Brückenstr. 15, 79761 Waldshut

Öffnungszeiten: Mi und So, 14 - 17 Uhr

Anzeige

Neue F-Tuba „Tiger“ von Bernd Jestädt 

Gefertigt aus Aluminium, bringen diese
eine deutliche Gewichtsersparnis gegen-
über den in Messing gefertigten Caps. Sie
sind in verschiedenen Farben eloxiert, die
Anmutung ist sehr ästhetisch. Aluminium
ist uneingeschränkt recyclingfähig und
resistent gegen Handschweiß. Die Colou-
red Caps passen auf die Modelle der gän-
gigsten europäischen und asiatischen
Hersteller, für Bach-Trompeten ist ein
Adapterset erforderlich. Wer es persönlich
mag, kann die Caps auf Anfrage gravieren
lassen.

www.coloured-caps.de

Neue Coloured Caps
für Trompete

Seit Anbeginn ist es Azumi ein großes
Anliegen, neben perfekt auf den Mu-
siker zugeschnittenen Instrumenten
auch einen wertvollen Beitrag zu mo-
tivierenden Zielen im Unterricht zu
leisten und die musikalische Entwick-
lung von Anfang an bestmöglich zu
unterstützen. Das Musizieren auf einem qualitativ
hochwertigen Instrument ist dabei ein wichtiger Be-
standteil. Ein Wunsch, der gerade in der heutigen
Zeit leider oft an finanziellen Mitteln scheitert. Daher
bietet Azumi im Rahmen seiner „Förderinitiative
2014“ eine auf 500 Stück limitierte Anzahl von
Querflöten der Z1 Serie zu einem einmalig günsti-
gen Subventionspreis an. 
Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden
Aktionshändler finden Sie auf www.azumi.eu, wo
weitere interessante Bestandteile der „Azumi För-
derinitiative 2014“ vorgestellt werden.

Azumi 
subventioniert 
500 Querflöten 
der Z1 Serie

http://www.jestaedt-instrumente.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
http://www.coloured-caps.de
http://www.azumi.eu
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Der Arbeitersohn Fritz
Weineck liebt die Musik
schon von Kindesbeinen
an. Als sein Freund Alfons
als Krüppel aus dem Krieg
zurückkehrt, schenkt er
Fritz seine für ihn nutzlos
gewordene Trompete.
Fritz wird zum „kleinen
Trompeter“ der Genossen,
der sein Instrument für
politische Zwecke als Sig-
nalhorn nutzt, im ver-
zweifelten Kampf um die
Rechte der Arbeiter nach dem Sturz des Kaiserreichs. Doch
dann kommt durch sein Verschulden ein Kamerad beim
Kampf um ein Waffenlager ums Leben. Am 13. März 1925
avanciert Fritz zum Helden. Im Hallenser „Volkspark“ fin-
det eine große Kundgebung der KPD statt. Ernst Thälmann
will zu den Arbeitern sprechen, doch die Polizei ist ange-
wiesen, genau das zu verhindern. Mit brutaler Gewalt und
Schüssen geht sie gegen die Masse vor. Fritz Weineck lässt
seine Trompete erklingen. Thälmann kann rechtzeitig in
Sicherheit gebracht werden. Der „kleine Trompeter“ jedoch
zahlt mit seinem Leben. Der Film der DEFA entstand nach
dem Roman „Unser kleiner Trompeter“ von Otto Goetsche
vor dem Hintergrund der revolutionären Nachkriegskrise
der Weimarer Republik. Die Erzählung gehörte angeblich
zu Erich Honeckers Lieblingsbuch.                                

ZEITGESCHEHEN

Vor 50 Jahren: 
Das Lied vom Trompeter
DDR 1964, Laufzeit: 85Min.
Regie: Konrad Petzold
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pearlflute.de

- Beste Unterstützung
- Beste Auswahl
- Beste Empfehlung

Quantz
Die Schülerflöte

Wende dich an deinen
 Pearl Fachhändler

“unterstützt deine 
Entwicklung”
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INTERVIEW

Strukturanalyse: 
4 + 3 = 1



sonic: Wie ist dein neues Album „Riomar“ entstanden?
N. Wogram: Seit vielen Jahren arbeite ich mit der Band
Root 70 zusammen, mit der ich bereits viele Alben aufge-
nommen habe. Haydon Chisholm und ich haben irgend-
wann zusammengesessen und Ideen aufgeschrieben, die
wir gerne in den nächsten Jahren aufgreifen würden, die
konzeptbezogen sind. Unsere letzten drei Alben bezogen
sich auf diese Ideen, eine davon war, etwas mit Streichern
zu machen. Die Ideenliste wurde nach und nach abgear-
beitet, obwohl natürlich nicht alles umgesetzt wird. Wenn
die Entscheidung gefallen ist, überlege ich mir, wie das
genau klingen soll, welche Essenz ich aus dieser Idee
ziehe, und beginne dann mit dem Komponieren.

sonic: Welche Konzeptalben hast du bisher herausgebracht?
N. Wogram: „Riomar“ (nWog records) ist das dritte Album,
davor veröffentlichten wir „On 52nd 1/4 Street“, eine Pro-
duktion mit neuen Themen über alten Broadway-Stücken,
wie Charlie Parker das zum Beispiel auch gemacht hat.
Dazu habe ich das Vierteltonsystem benutzt, also vierund-
zwanzig Töne pro Oktave statt wie normal üblich zwölf.
Vor drei Jahren, auf dem Album „Listen To Your Woman“,
lautete das Thema Blues, in Form, Thema und Stimmung.

sonic: Wie hast du das Streichertrio ausgewählt?
N. Wogram: Viele Menschen sagten zu mir, wenn du ein
Streichertrio integrieren willst, musst du unbedingt ein be-
stehendes Streichertrio engagieren, weil Streicher sehr sen-
sibel auf Musiker reagieren, mit denen sie sonst nicht
zusammenspielen. Das würde nicht funktionieren. Letztend-
lich habe ich mich dagegen entschieden, weil ich mir nicht
vorstellen konnte, dass das wirklich so ist. Wenn es um das
klassische Repertoire geht, ist es wahrscheinlich eklatant
wichtig, dass man aufeinander eingestimmt ist. In meinem
Fall ist es ja nicht so, dass wir Streichtrio plus Jazzband
haben, sondern die Streicher sind integriert in die gesamte
Musik. Daher funktioniert das ganze Ding als Septett und
weniger als vier plus drei. Ich brauchte daher Spieler, die
grundsätzlich meine Musik verstehen, die Musik von Root
70 kennen und sich dabei stilistisch gut zurechtfinden.
Meine Auswahl traf drei Musiker, mit denen ich vorher schon
zusammengearbeitet hatte. Gareth Lubbe, der Bratschist,
und Adrian Brendal, der Cellist, waren beide an der Kölner
Musikhochschule, genau wie Jochen Rueckert, Haydon Chis-
holm und ich. Gerdur Gunnarsdottir, die Ehefrau von Clau-
dio Puntin, begeistert mich wegen ihres rhythmischen
Gespürs. Ich wusste daher, dass diese Drei sehr sattelfest sind
und Erfahrungen mit Crossover-Projekten besitzen. Ihre
Soundästhetik wurde im klassischen Bereich geprägt, es er-
leichterte die Integration in dieses neue Septett.

sonic: Wie bist du beim Komponieren vorgegangen? Hat-
test du stets im Kopf, dass die Musik auch für Streicher
funktionieren und klingen muss?
N. Wogram: Warum nimmt man überhaupt Streicher dazu?
Das war eine grundsätzliche Überlegung. Und: Was können
Streicher, was man ohne sie nicht machen kann? Das Album

sollte schon abwechslungsreich sein, trotzdem sollte ein
roter Faden durchgehen, eine Grundhaltung und -stim-
mung über das gesamte Album gehen. Wahrscheinlich ist
„Riomar“ etwas ruhiger geworden als vorangegangene
Alben, mehr an der Klanglichkeit entstanden, mit einer
Sehnsüchtigkeit gefüllt, was man sehr gut mit Streichern
ausdrücken kann. Ich wollte, dass die Streicher in die Band
integriert sind und auch einmal improvisieren. Wie mache
ich das? Es sind keine Stèphane Grappellis, die über Akkorde
von Bebop-Stücken improvisieren. In ihrem Idiom sollten
sie frei improvisieren, denn es sind absolute Spitzenkräfte.
Vor dem Stück „Vacation Without Internet“ gibt es eine
Klangimprovisation, die vielleicht an Anton Webern erin-
nert, oder es gibt die Soloeinleitung von Gareth Lubbe bei
„Riomar“. Entscheidend war also, wie ich die Streicher mit
dem Stil von Root 70 zusammenbringen kann. Ich konnte
daher nicht einfach ein paar Jazzstücke schreiben und ein
paar Streicher dazunehmen, sondern musste überlegen, wie
kann ich sie integrieren, dass es Sinn macht und sie nicht
oben drauf gestülpt werden. Haydon Chisholm und ich sind
die Hauptsolisten und bestimmen weitestgehend den Sound
von Root 70. Die Streicher bringen nicht nur ihre Klangflä-
chen mit, sondern improvisieren punktuell, verfolgen ei-
gene Ideen und setzen ihre Persönlichkeit mit ein, was mir
sehr wichtig war. Die Drei sind absolute Spitzenleute und
sehr gute Solisten, und genauso wollte ich sie präsentieren.

sonic: Die von dir angesprochene Verschmelzung von Strei-
cherklängen mit eindeutigen Jazzelementen ist bemerkens-
wert – besonders markant gelang das in „Don’t Believe“. War
diese Kombination ein wichtiger Aspekt beim Komponieren?
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2013 wurde ein Posaunist mit einem Preis ausgezeich-
net, dessen Namensgeber ebenfalls Posaunist war: 
Albert Mangelsdorff (1928-2005). Nils Wogram, so die
Begründung der Jury, „ist ein technisch brillanter Mu-
siker mit einem unverwechselbaren Ton. Tief in der
Jazzgeschichte verwurzelt, versteht er es, Tradition und
Innovation zu verbinden und den vielen Facetten des
Jazz ein modernes Klangbild zu verleihen. Er legt 
großen Wert auf intensive, kontinuierliche Arbeit in
seinen Ensembles, wobei er, unbeirrt von Modeströ-
mungen, seinen musikalischen Weggefährten und sich
selbst, Raum zur Entfaltung schafft“. Im Gespräch erläu-
tert Nils Wogram insbesondere die Grundlagen seiner
Idee, neben, mit und im bläserlastigen Root-70- Konzept
dieses Mal ein Streichtrio zu integrieren. Die Herausfor-
derung: Musik zu komponieren, die zwei Formationen 
zu einem Septett zusammenschmiedet, das nicht als
Jazzensemble plus Streichtrio identifiziert werden kann.
Von Klaus Hübner



N. Wogram: Man begibt sich mit einem Titel wie „Don’t Be-
lieve“ als Jazzmusiker ein wenig aufs Glatteis. Es ist eine An-
leihe an Johann Sebastian Bach und benutzt eine barocke
Kompositionsart. Natürlich ist das kein Bach-Abklatsch,
harmonisch sind Elemente enthalten, die bei Bach niemals
zu hören gewesen wären. „Don’t Believe“ ist vielleicht inso-
fern ein zentrales Stück, weil ich mit dem Album keine Be-
rührungsängste hin zu anderen Stilen hatte. Meine
Intention war vielmehr: Habe ich Lust dazu, gefällt mir das?
Das bezieht sich auf die gesamte Produktion. Die Einleitung
zum ersten Stück „Lisboa“ zum Beispiel ist ziemlich klas-
sisch gesetzt. Ich wollte mir da keine eigenen Grenzen set-
zen und von vornherein gewisse Stilelemente ausschließen.
Als Jazzmusiker wollte ich mich von der Denkart komplett
befreien, dass man als Jazzmusiker so etwas nicht bringen
kann. Letztlich wollte ich Musik schreiben, die ich selber
schön finde, damit ich mit Vorwürfen, die eventuell kom-
men könnten, besser umgehen kann. 

sonic: „Mental Isolation“ hast du Duke Ellington gewid-
met, obwohl sich der Titel gar nicht nach seiner Musik an-
hört. Was bedeutet er für dich?
N. Wogram: Ich hatte nicht die Idee, einen Duke-Elling-
ton-Verschnitt zu machen, sondern die Inspiration dazu
kam von einem Interview, das ich von ihm gesehen hatte.
Es war ein kleiner Porträtfilm über ihn als Komponisten,
in dem er seine Kompositionsweise erklärt. Man kann, er-

klärte er da, überall, in jeder Situation, komponieren und
sich Dinge ausdenken, man muss sich nur mental isolie-
ren. Das kann auf einer Party sein oder im Trubel der U-
Bahn: Wenn man es schafft, sich auf eine Sache zu
konzentrieren und unter einer Glocke zu bewegen und
sich von seiner Außenwelt isoliert, dann kann man in sei-
ner eigenen Welt eine bestimmte Stimmung erzeugen
und damit ein Stück schaffen. Das habe ich mit „Mental
Isolation“ versucht herüberzubringen.

sonic: Was bedeutet der Albumtitel „Riomar“?
N. Wogram: „Riomar“ ist ein Ort im Ebrodelta in Katalonien.
Es gibt verschiedene Inspirationsquellen, um Stücke zu
schreiben. Dazu gehören rein technische, die mit dem Klang
des Stücks zu tun haben. Oder die auf den und den Techni-
ken basieren und mit den und den Akkorden arbeiten. An-
dere Quellen sind situationsbedingt, finden sich in
Geschichten oder Büchern. Oder auch Orte. Mit manchen
Orten verbindet man ein bestimmtes Gefühl, was einem hilft,
ein Stück zu kreieren, das von der Atmosphäre stark ist. Das
ist mein Ziel: Die Stücke sollen eindeutig in eine Richtung
gehen und ein bestimmtes Klangideal und eine Stimmung
vermitteln. „Riomar“, ein kleines Örtchen im Ebrodelta, ist
im Sommer sehr heiß und schwül, drum herum liegen viele
Reisfelder, die mit für diese schwüle Deltaatmosphäre ver-
antwortlich sind. Das hat mich inspiriert, ein Stück zu
schreiben, das diese Landschaft atmosphärisch illustriert. ■

INTERVIEW
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http://www.nilswogram.com
http://www.nilswogram.com
http://www.nilswogram.com




n Finnland, der Heimat des jungen Trompeters Jorma
Kalevi Louhivuori, der mit Antti Kujanpää, Jori Huh-

tala und Joonas Leppänen das Quartett Big Blue bildet,
kommt die römische Kamille zwar nicht vor. Dennoch be-
ginnt das Album „Strange Wonder“ (Cam Jazz / edel Kul-
tur) mit einem Stück namens „Camomile“, die
wahrscheinlich mit der in Finnland anzutreffenden
„strahlenlosen Kamille“ identisch ist. Jorma Kalevi Lou-
hivuori identifiziert seine Musik mit der Natur, die für ihn

ein wichtiges Element zum Verständ-
nis des Daseins darstellt. „Ich liebe die
Natur. Ich liebe es, ganz bewusst in
diesem Einen vorhanden zu sein, und
eines meiner Ziele ist es, meinen
Blick auf das, woran ich glaube, mit
anderen zu teilen.“ Die Liebe zur
Trompete gab ihm seine Mutter mit
auf den Lebensweg, seit er elf Jahre alt
war. Der Jazz kam durch seinen gro-
ßen Bruder Olavi dazu.

Für Jorma Kalevi Louhivuori verkör-
pert die Trompete das Instrument,
mit dem er nicht nur die Entwicklung
von „Little Blue“ (2012) zu „Big
Blue“ (2013) markiert, sondern das
als elementare Grundlage seiner
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PORTRAIT

I

Jorma Kalevi Louhivuori / Big Blue
Hildegard von Bingen, das wandelnde Naturheilkun-
dewissen, erkannte in der römischen Kamille na-
mens Bertram einen wichtigen Helfer des Körpers,
der das Nötige für sich aus der eingenommenen
Nahrung zieht. Außerdem, so ihr Wissensstand, 
reinige er den Darm. Was das mit Jazz und 
Trompeten und finnischen Musikern zu tun hat?
Von Klaus Hübner



Musik den natürlich-jazzigen Sound ermöglicht. „Ich
möchte in der Lage sein, meine Gefühle durch Musik zu
kommunizieren. Mit der Trompete versuche ich, jene Art
von einzigartigem Sound zu finden, der den Menschen
dabei hilft, meine Botschaft und meine Intentionen in der
Musik zu verstehen.“ Der musikalische Standpunkt des
Quartetts zeigt sich im Namen: Das große Blau, das im
Jazz einen oft melancholisch-gefühlsbetonten Stim-
mungszustand bezeichnet, dieses große Blau, das im Eng-
lischen als „Big Blue“ fast unübersetzbar dasteht und
trotzdem als Universalbegriff für emotionale Schwingun-
gen genutzt wird. Im Umfeld der finnischen Seele funk-
tioniert „blue“ schon deshalb, weil Einsamkeitsgedanken
und Schwermut, finnisch gesehen, ineinander verhakt
sind. „Big Blue als Namen haben wir gemeinsam gefun-
den“, sagt Jorma Kalevi Louhivuori. „Seit 1998 benutzten
wir mehrere unterschiedliche Namen wie The Brown
Sauce Quartet oder Myöhä (finnisch „spät“). Big Blue
meint für uns vier Musiker verschiedene Inhalte. Für
mich bedeutet der Begriff den Respekt vor den Schätzen
von Mutter Erde, die für alle frei und nutzbar sind und
die, wenn man sie einatmet, wenn man sie verinnerlicht,
glückselig machen können.“

Musik, die fesselt und die Gemüter bewegt. Diese Kombina-
tion findet sich auf „Strange Wonder“ in nahezu jedem Song.
Eng an eine fast stillstehende Langsamkeit angedockt wie in
„Forgotten In Space“, entwickelt sich darin ein merkwürdi-
ges Wunder: Der wie in kammermusikalische Klänge einge-
bettete Start verweht zunächst in einem distanziert
klingenden Trompetensolo, um dann eine kaum mögliche
Balance zwischen Rhythmus und Melodie einzufordern.

Demgegenüber steht gleichberechtigt
und ebenso bedeutsam die Stille.

„Das Jetzt, der Friede und die Es-
senz des Seins – das verkörpert
sich für mich alles in ‚Liste-
ning To The Silence‘“, sagt
Louhivuori. Stille, so seine
Überzeugung, sei überall.
„Wir atmen sie ein zu allen

Zeiten. Zwischen Gedanken,
die von Geräuschen umgeben

sind, kann sie lauter gehört und
erfahren werden, als in den Städten

die Lärmbelästigung als Umweltverschmut-
zung wahrgenommen wird.“ Wie aber klingt die Stille? „Die
Geschichte hinter ‚Listening To The Silence’“, sagt Jorma
Kalevi Louhivuori, „ist die eines guten Freundes, der wegen
einer Geisteskrankheit (Selbstsucht) nicht aufhören konnte
zu reden und sich selbst tötete. Er sagte: ‚Was wäre das beste
Thema, über das wir reden könnten?‘ Die Antwort kam von
mir: ‚Was wäre das beste Thema, über das wir schweigen
könnten?‘ Er begann zu lachen, und wir lauschten gemein-
sam der Stille, angestrahlt durch ihre Schönheit.“.          ■

www.bigbluegroup.bandcamp.com
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http://www.bigbluegroup.bandcamp.com


Sich einordnen, in eine Schublade stecken lassen, geht dem
in Berlin lebenden Sebastian Studnitzky gegen den Strich.
Darum spielt er mal Trompete, mal Klavier, in einer kleinen
Band oder einem großen Ensemble, Jazz oder Pop, E- oder
U-Musik, Elektro oder Klassik. Manchmal beinahe alles zu-
sammen. So präsentiert er mit The String Project Gänsehaut-
Melodien im kammermusikalischen Umfeld, vereint sein
emotionales Spiel auf Trompete und Piano mit dem Kontra-
bass von Paul Kleber und einem Streichquartett zu einem er-
staunlich abwechslungsreichen und überzeugenden Ganzen.
Das klingt, als würden Michael Nyman, das Penguin Cafe Or-
chestra, Ryuichi Sakamoto und Philip Glass mit dem Trom-
peter Jon Hassell auf einem Berg spielen, um aus den vom
Echo zurückgeworfenen Klängen neue hypnotische Musik zu
formen. Die ist eingängig und geht unter die Haut.

sonic: Warum The String Project, was ist deine Idee hinter
dieser musikalischen Verknüpfung von Jazztrompete mit
klassischen Klängen?
S. Studnitzky: Ich gehe Musik mehr von meinem Gefühl
und weniger intellektuell an. Schon immer habe ich viel
und gerne für Streicher geschrieben – für diverse Jazz-
und Pop-Produktionen, aber auch Konzerte mit dem
Stuttgarter Kammerorchester, Pacific Symphony Orches-
tra und Radiosymphonieorchester Tirana gespielt. Nach-
dem ich die letzten Jahre viel elektronische und laute
Musik gemacht habe, war es jetzt an der Zeit für etwas Ru-
higes. Die Herausforderung war dabei; eine gute Verbin-
dung von freiem improvisierten Spiel und orchestrierten
Passagen zu finden. Zudem wollte ich das Streichquartett
nicht nur begleitend als Streicherteppich, sondern als
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Der gebürtige Schwarzwälder lebt in Berlin und traf
auf seiner Karriereleiter bisher mit Nils Landgren, 
Rebekka Bakken, Max Herre und Wolfgang Haffner
zusammen. Als Klangästhet – nicht nur auf der
Trompete – hat sich Sebastian Studnitzky mit 
eigenen ungewöhnlichen Projekten zwischen Jazz,
Elektro und zeitgenössischer Musik, bei der kein
Ton zu viel vorkommt, einen Namen gemacht.
Von Olaf Maikopf, Fotos von Ulla C. Binder

Sebastian
Studnitzky

INTERVIEW

Geht unter die Haut



gleichwertigen Gegenpol haben. Vor allem live haben wir
das jetzt sehr schön entwickelt, dieses Ineinandergreifen
von Komposition und Improvisation. 

sonic: Ich kann mir diese Musik sehr gut zu einem Film
vorstellen. Tatsächlich erinnert sie mich an bestimmte
Soundtracks, vielleicht von Ryuichi Sakamoto. Deine
Musik hier ist sehr emotional, winterlich und irgendwie
von ganz weit weg – gleichzeitig scheint sie vertraut. Hat-
test du beim Komponieren Bezüge im Kopf, vielleicht die
Komponisten der Minimal Music?
S. Studnitzky: Meine Kompositionen entstehen in dem Mo-
ment, in dem ich mich ans Instrument setze. Ich vertraue
voll auf diese ersten Augenblicke, diese ersten Ideen, die
einem in den Kopf kommen, diese ersten Phrasen, die ich
spiele, wenn ich mich ans Klavier setze. Und die entwickle
ich dann weiter und mache mich frei von Konventionen
und Erwartungen. Daher kommt, glaube ich, die Emotio-
nalität. Für mich sind diese ersten Ideen und Melodien und
Phrasen heilig. Die sind gewiss vertraut und emotional
und auch mal schön. Doch da sie ganz wahrhaftig sind,
habe ich dabei keine Angst vor zu viel Schönheit und
Schlichtheit. Je länger ich Musik mache, desto klarer wird
es mir, dass es darum geht, meine eigene Idee von Musik
klar und kompromisslos umzusetzen. Was gerade hip ist
oder nicht, ist mir völlig egal. Ich muss gestehen, dass ich
privat sehr wenig Musik höre und wenn, dann nur die ganz
großen Klassiker wie Miles Davis oder Bach.

sonic: Stimmt es, dass du ein Diplom für Filmorchester-
 Arranging hast. Ist hier die Basis für The String Project zu
sehen? Führte dieses Studium letztlich zu diesem Album?
S. Studnitzky: Ich habe kein Diplom. Ich habe das lediglich
ein Jahr studiert, weil es schön allumfassend war: Elek-
tronik, Orchestration, Studioarbeit. Aber dieses Jahr hat
mich auf jeden Fall geprägt, weil es mich für elektronische
Musik geöffnet hat, was ein wichtiger Einfluss beim aktu-
ellen Projekt ist, denn die minimalere Herangehensweise
habe ich eher aus der elektronischen Housemusic über-
nommen. Mein Vater war früher Dirigent, später Musik-
schulleiter, und er arbeitete außerdem als Arrangeur und
Orchestrator. Ich merke immer mehr, wie viel mich Früh-
kindliches geprägt hat, viele meiner Stimmführungen er-
innern mich an die Kirchenmusik, die in meiner Kindheit
um uns rum war.

sonic: Du hast The String Project mit Mitgliedern des Reyk-
javik Philharmonic Orchestra eingespielt. Warum so weit
weg, was ist dein Argument für gerade diese Streicher?
S. Studnitzky: Ich war mit Mezzoforte auf Tour und hatte
da Zeit zwischen den Konzerten in Grönland und Island.
Und da es in Reykjavik immer leicht ist, schnell etwas auf
die Beine zu stellen, weil jeder jeden kennt, habe ich die
freien Tage genutzt, um meine Musik aufzunehmen. Ich
arbeite gerne in landschaftlich großartigen Umgebungen
und war darum in den vergangenen Jahren öfter in Island.

sonic: Ist Jazz die Klassik unserer Zeit? 
S. Studnitzky: Die Musik, die wir heutzutage als Klassik be-
zeichnen, wurde ja seinerzeit eher als Lounge Musik in
Auftrag gegeben, um beispielsweise Gartenfeste bei Hof zu
untermalen, oder waren, wie mein Lieblingswerk, die
„Goldberg Variationen“, laut Anekdote als „Einschlafmu-
sik“ gedacht. Die unsägliche Unterscheidung in E- und U-
Musik hierzulande finde ich sehr peinlich. 

sonic: Du giltst als ein Musiker, ein Trompeter des soge-
nannten Lounge Jazz. The String Project hat ja etwas von
dieser gewissen angenehmen Leichtigkeit. Wie siehst du
selbst deine Musik?
S. Studnitzky: (lachend) Wieder so ein Begriff. Sobald ein
Groove durchgeht, wird von mancher Seite schnell das Näs-
chen gerümpft. Ich habe seinerzeit mal eine Absage des Goe-
the Instituts bekommen, mit dem Argument, meine Musik
sei zu groove-orientiert. Ich mache einfach meine Musik,
und ich möchte nicht Haken schlagen, damit die Musik kom-
plizierter wird. Im Endeffekt geht es bei Musik meiner Mei-
nung nach um Kommunikation und darum, eine Stimmung
zu erzeugen und zu transportieren. Wenn man eine Aussage
einfach oder kompliziert formulieren kann, sollte man die
klarere einfache Formulierung wählen – so mag ich es. 

sonic: Als Musiker steht man ja nicht nur im Studio oder
komponiert, auch die Konzertbühne ist ein Arbeitsplatz.
Ist das für dich ein notwendiges Übel oder spielst du gern
vor Publikum?
S. Studnitzky: Ich habe die letzten Jahre vor allem auf Büh-
nen verbracht bzw. auf dem Weg dahin und zurück. Ich
liebe es, live zu spielen. Da passiert für mich die Musik. Im
Idealfall ist das wie ein Rausch. Ich bin in der Musik und es
ist wie Fliegen und wie Sex – nur gleichzeitig. (grinst) Ich
liebe die Freiheit beim Jazz. Meine Songs klingen oft sim-
pel, bieten dafür oft große Freiheiten, weil sich die Musiker
dabei sehr weit aus dem Fenster lehnen können, und selbst
wenn man sich sehr weit von der Struktur entfernt, leicht
und nachvollziehbar wieder zurückkommt. Dabei ist es
immer wieder eine Aufgabe, ein Zusammenspiel zu finden,
bei dem Songs transportiert werden, man sich aber die
Freiheit lässt, alles ganz anders zu machen. Das ist ja genau
die Herausforderung im Jazz. Individuelle Virtuosität inte-
ressiert mich immer weniger. Es ist vielmehr die Fähigkeit,
im Kollektiv gemeinsame Klangwelten zu schaffen und die
gemeinsam zu improvisieren, an der ich arbeite und auf die
ich achte. Im Idealfall kann man auch durch freie Improvi-
sationen Strukturen schaffen, die „Songqualitäten“ haben. 

sonic: Zum Schluss noch die Frage, warum du Trompete
spielst?
S. Studnitzky: Ich habe damit angefangen weil sie damals in
der Blaskapelle so schön geglänzt haben. (lächelt) Inzwischen
ist es das Instrument, mit dem ich mich am besten ausdrücken
kann. Ich genieße die Möglichkeit, den Sound zu modellieren
und mich völlig frei auf dem Instrument zu bewegen.          ■
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an muss vielleicht schon eine Spur
Wahnsinn mitbringen, um einen sol-

chen Aufwand zu betreiben – für ein einziges
Konzert in der Münchner Philharmonie.
„Lackschuh oder Barfuß“ hat der Tubist An-
dreas Martin Hofmeir das Programm über-
schrieben, das er vor ausverkauftem Haus
aufführen wird. Der Titel deutet schon an, dass
da einer, ach, zwei Seelen in seiner Brust woh-

nen hat. Die eine steht für den klassischen
Musiker, der oft die Form wahren muss, die
andere für den Provokateur, den lederbehos-
ten Naturburschen, der sich bei Konzerten der
Band LaBrassBanda meist des Schuhwerks
entledigt und wenig Wert auf Etikette legt.

Als Kabarett-Theaterstück versteht Andreas
Martin Hofmeir den Abend, der im Vorfeld für

viel Wirbel sorgte, weil bekannt wurde, was da
passieren wird. „Ich lasse die Münchner Phil-
harmoniker auf der Bühne vor Publikum Pro-
kofjews  ‚Romeo und Julia‘ proben und filme für
alle im Auditorium sichtbar, was hinter der
Bühne passiert.“ Tatsächlich verschanzt sich der
Tubaspieler backstage mit zwei Orchesterwarten
und einem Hornisten, dessen Instrument noch
zu richten ist, im Wartezimmer, futtert mit
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Andreas Martin Hofmeir

weichemHerzen
mit
Provokateur

Mutet sich da einer zu viel zu? Andreas Martin Hofmeir müsste sich eigentlich 
klonen lassen, um all den Aufgaben nachzukommen, die er sich selbst aufgebürdet
hat. Alles geschieht bei ihm im fliegenden Wechsel: gestern noch eine Tour mit 
LaBrassBanda, heute entweder ein Kabarettabend, eine Lesung, ein Theaterstück
oder ein Duo mit einem Harfenisten. Und morgen ist dann wieder Unterrichten
dran. Denn der 35-Jährige ist Tuba-Professor am Mozarteum in Salzburg.   
Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad
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ihnen Würste und achtet beim Lästern kaum
auf seine Wortwahl. „Das ist nach einem Dreh-
buch geschrieben, das dokumentarisch ist. Ich
habe eineinhalb Jahre recherchiert, was hinter
der Bühne so gesprochen wird, habe O-Töne
eingesammelt und daraus ein Theaterstück ge-
bastelt, das ziemlich derb ist, weil es hinter der
Bühne nun mal ziemlich derb zugeht“, sagt
Hofmeir mit Schelm im Blick. „Das Orchester
war schon erschrocken, denn das, was ich da
mache, ist etwas, was der klassische Betrieb
nicht gewohnt ist. Man sieht sonst nur die po-
lierte Oberfläche im Konzert, alle im Frack, alle
wie vergeistigte hehre Klassikwesen. Wie die
aber sonst so sind im richtigen Leben, das bleibt
im Verborgenen. Ich hole das an diesem Abend
gnadenlos raus. Es ist eine Provokation für den
Klassikbetrieb. Deshalb war mir auch klar, dass
das Orchester gespalten reagieren würde.“

Musik ohne Drehbuch gab es dann ebenfalls
in der Philharmonie, etwa vom Komponisten
Jörg Duda, der wie Hofmeir aus der Holledau

stammt und dem Virtuosen einige Werke auf
den Leib schrieb, an denen Egbert Tholl, der
Kritiker der Süddeutschen Zeitung, in seiner
Rezension keinen Gefallen fand. Er schrieb
von „seichtem Unfug“, „unverbindlicher,
wässeriger, Popsymphonik“.

Zwei Orchesterstücke Dudas finden sich auch
auf Andreas Martin Hofmeirs Album „On The
Way“ (Sony Classical) – neben Werken von
John Williams und Roland Szentpali. Auf der
CD kann der Tiefblechbläser zeigen, welche im-
mensen Mittel der Tongestaltung ihm zur Ver-
fügung stehen. Auf die legt der junge Professor
großen Wert, wenn er am Mozarteum seine elf
Hauptfachschüler unterrichtet. „Wenn ich mit
meinen Studenten arbeite, fokussiere ich mich
sehr auf Klang, fast wie ein Gesangslehrer. Bei
Blechbläsern geht es sonst mehr um Technik
und Akkuratesse. Ich investiere sehr, sehr viel
Zeit in den Klang und lasse meinen Schülern
die Möglichkeit, selbst Wege zu finden, die zu
ihrem Ton führen“, sagt Hofmeir, der seine
Schutzbefohlenen auch als Pädagogen ausbil-
det. „Ich bin übrigens absolut der Meinung,
dass die Tonfarben, mit denen man spielt, das
Publikum viel eher verzaubern als Virtuosität.“
Als er fünf Jahre alt war, hat er noch Klavier ge-
spielt, so gut, wie es sein Fleiß zuließ. Dann
kam das, was sich auf dem Lande kaum vermei-
den lässt: „Ich war mit acht, neun Jahren ein
großer Blasmusik-Fan. Ich habe mir zu Weih-
nachten immer Marschmusik-Platten ge-
wünscht. Die waren für mich das größte
Geschenk. Wenn ich die auflegte, bin ich mit
der Trommel immer durch das Wohnzimmer
gelaufen. Die Märsche hatten zum Teil sehr
schöne Melodien und eine ziemliche Energie –
und ich habe energiegeladene Musik schon

immer gemocht. Als ich zwei, drei Jahre alt war,
habe ich immer getanzt, wenn bei uns zu Hause
Musik lief. Das mache ich heute nicht mehr,
denn das sieht einfach hässlich aus,“, lacht Hof-
meir. „Bei mir auf dem Dorf war die Blasmusik
der einzige Live-Musik-Bezug, den ich hatte. Auf
Kinder machte so etwas großen Eindruck, denn
da war ganz schön viel Lärm im Spiel.“

Offiziell gehörte Andreas Martin Hofmeir zu
den Trommlern der heimischen Blaskapelle.
Nur kam er nie zum Einsatz. Das änderte sich
auch nicht, als er aufs Tenorhorn wechselte.
Erst als einer der zwei Tubisten ins Nachbar-
dorf zog, sah er seine große Stunde gekom-
men. Man garantierte ihm, dass er als
Tubaspieler wirklich aktiv mitmachen durfte
in dem Blechverein. „Meine Blaskapelle hat
sich dann in den folgenden Jahren massiv ver-
bessert. Wir haben eine engagierte Dirigentin
bekommen, die sehr auf symphonische Blas-
musik stand. Sie schleppte richtig schwierige,
konzertante Stücke an.“
Vielleicht war die Dame ja schuld daran, dass
der junge Tubist plötzlich ernsthaftere Absich-
ten mit der Musik entwickelte. Ein Instrumen-
tal-Lehrer Hofmeirs hat seinen Schüler zwar
rausgeschmissen, weil er ihn „für die faulste
Sau hielt, die die Welt je gesehen hat“ – aber
der so Gescholtene machte trotzdem seinen
Weg, nahm gar an „Jugend musiziert“ teil und
brachte es weit, bis in den Bundeswettbewerb,
obwohl er zugibt, dass er stets versuchte, mit
dem geringstmöglichen Aufwand weiterzu-
kommen. Er hat in Berlin dann sogar ein
Studium aufgenommen. „An dem Tag, an
dem ich mich meinem künftigen Lehrer vor-
stellte, schleppte der mich zu einer Auffüh-
rung von Prokofjews ,Romeo und Julia‘ mit.
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Ich war total überfordert, obwohl das eine
Musik ist, die einem sofort ins Blut geht.“
Obwohl er spät zur klassischen Musik kam,
hat er sich schnell zum Spezialisten für die
Geschichte seines erst 1835 erfundenen In-
struments gemausert. „Im Orchester wurde
die Tuba immer ziemlich stiefmütterlich be-
handelt, obwohl sich jeder freute, dass es
endlich dieses Bassinstrument gab. Die meis-
ten Komponisten haben es ziemlich spärlich
eingesetzt. Es gab nur ein paar Mutige,
hauptsächlich waren es russische Komponis-
ten. Und der Richard Wagner hat sich der
Tuba nur bedient, wenn irgendwelche Vie-
cher auf der Bühne waren, um die besonders
furchterregend erscheinen zu lassen. Das ist
nicht gerade ein Kompliment für die Tuba.“

Hat sich Andreas Martin Hofmeir eigentlich je-
mals mit der Rolle seines Instruments im Jazz
näher befasst? „Ich mag Jazz wirklich wahnsin-
nig gerne, aber ich habe nie die Zeit gehabt, die
ich gebraucht hätte, um diese Musik richtig aus-
zuchecken“, sagt der Tieftöner, der während sei-
nes Studiums in Berlin immerhin eine Zeit lang
in einer Dixieland-Kapelle spielte – zum Früh-
schoppen zwischen Plattenbauten. „Ich kann
schon ein bisschen improvisieren, aber meist ist
es recht kläglich. Am besten funktioniert es bei
mir, wenn ich ein bisschen was getrunken habe.
Wir Klassiker sind ja Perfektionisten. Aber wenn

man Angst hat vor Tönen, die im Eifer des Ge-
fechts mal nicht so gut klingen, dann ist Impro-
visation echt scheiße.“

Wo wir doch gerade bei der Klangkultur des
Tons sind – wie kann es Andreas Martin Hof-
meir miteinander vereinbaren, einerseits Klas-
sik zu spielen und andererseits derben
bajuwarischen Balkan-Blechsound à la La-
BrassBanda? „Am heftigsten ist der Kontrast
eigentlich, wenn ich im Duo mit dem Harfe-
nisten Andreas Mildner spiele, denn da muss
ich sehen, dass ich so leicht, leise und elegant
wie möglich spiele – während es bei LaBrass-
Banda einfach nicht laut und scharf genug sein
kann. Das ist ja der Reiz. Ich vergleiche mich
da etwa mit einem Schauspieler, der an einem
Abend den Hamlet gibt und bei der nächsten
Vorstellung einen besoffenen Penner in einer
seichten Komödie. Ich nehme dieses Jonglie-
ren als professionelle Herausforderung an.“
Mit dem lautesten seiner Betätigungsfelder, der
2007 gegründeten Gruppe LaBrassBanda, fei-
erte Andreas Martin Hofmeir große Erfolge. Die
Truppe bereiste die halbe Welt, spielte Hunderte
von Konzerten, war Vorband von Die Ärzte und
hätte, wäre alles mit rechten Dingen zugegan-
gen, Deutschland 2013 um ein Haar beim Eu-
rovision Song Contest vertreten. Trotz der
Verbundenheit zu dieser fröhlichen Blechko-
lonne will der Tubist in Zukunft bei LaBrass-

Banda etwas kürzer treten, weil er eine ihm
wichtige Seite seines künstlerischen Lebens zu
sehr vernachlässigen musste. „Mein Kabarett
kam einfach zu kurz“, schnauft Andreas Martin
Hofmeir. „Ich habe schon Kabarett gemacht,
bevor ich anfing zu studieren und überhaupt
wusste, was Klassik ist. Ich war im Kabarett zu
Hause.“ Zunächst waren seine Programme eher
musikalisch ausgelegt. Doch irgendwann war
ich das Musik-Kabarett leid, weil ich nicht
immer nur Lieder texten wollte. Ich wollte fürs
Theater texten. Ich gründete dann ein Ensem-
ble-Kabarett – wir waren acht Schauspieler und
machten fette schwarze Satire, die nur was für
starke Nerven war“, sagt er mit grimmigem Ge-
sichtsausdruck, eine Faust machend. „Das war
wirklich starker Tobak damals, provokant, poli-
tisch unkorrekt. Sechs Programme habe ich ge-
schrieben, dann zwei Theaterstücke in Linz.“
Wenn ihm Konzertaktivitäten und Lehrbetrieb
die Zeit lassen, ist Andreas Martin Hofmeir der-
zeit mit einer Lesung unterwegs, die er „Kein
Aufwand“ übertitelte. Das Programm, bei dem
er mit einem Gitarristen zwischendurch auch
brasilianisch angehauchte Musik spielt, handelt
von Hofmeirs bewegtem Leben mit seiner Tuba
– was sie schon miteinander durchgemacht
haben, was sie füreinander empfinden, was an
sich auszusetzen haben, was sie zusammenhält.
„Ja, das ist eine autobiografisches Programm –
und eine Art Ein-Mann-Selbsthilfe-Gruppe.“ ■
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Aua! Das tut weh. Die kurze Solo-Nummer,
die Joris Roelofs gerade angekündigt hat,
trägt den Titel „Amateur Zahnarzt“. Was der
Holländer anschließend aus seiner Basskla-
rinette holt, lässt einen an diese fiese Szene
aus „Der Marathon Mann“ denken, in der
Laurence Olivier dem armen Dustin Hoffman
(mit professionell durchgeführter List aller-
dings) an die Beißer geht, damit dieser ein
Geheimnis lüftet. Als Roelofs seine Töne erst
leise, dann zunehmend bedrohlich ansummt
und schließlich ganz schlimm verkantet,
meint man als Zuhörer förmlich zu spüren,
wie der Schmelz nachgibt, der Nerv getroffen
wird, der Bohrer abrutscht. Bitte spülen.
Nach diesem kleinen Schocker wird es deut-
lich versöhnlicher. Aufatmen. „Ich bin immer
auf der Suche nach Kontrasten“, sagt der 30-
Jährige nach dem Gig. „Ich würde nie ein
Konzert spielen, in dem es nur fröhliche
Musik gibt oder nur Power- und Energy-Num-
mern. Ich spiele nicht immer nur schön und
romantisch, sondern auch hässlich. Es ist wie
im richtigen Leben. Es wäre doch verlogen,
stets nur ganz brav zu musizieren. Als Mensch
bin ich ja schließlich auch nicht nur lieb und
nett.“ Entsprechend zeigte sich Joris Roelofs
mit seiner Bassklarinette an diesem Abend von
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ROELOFS
JORIS

Aliens

Es gibt eine ganze Reihe von
Jazz-Musikern, die ihr Haupt-
instrument schnell links 
liegen ließen, als sie ohne 
Vorwarnung der Bassklarinette
verfielen. Zu ihnen gehört der
holländische Altsaxofonist Joris
Roelofs, dessen Amour fou 
noch relativ frisch ist. Erst vor
vier Jahren verguckte sich der
junge Mann Hals über Kopf 
in das Instrument, das ihm 
eigentlich aufgezwungen wurde.
Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad
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allen Seiten: als sensibler Menschenversteher,
als Kerl, als Draufgänger, als Introvertierter. 

Mit kaum einem anderen Instrument lässt
sich die Komplexität der Empfindungswelt
oder eines Charakters so schön ausdrücken
wie mit dem Klangerzeuger, zu dem Joris Roe-
lofs nicht freiwillig kam. Damals war er Mit-
glied im Vienna Art Orchestra unter Mathias
Rüegg und musste eben auch ein Stück Parti-
tur spielen, in dem die Bassklarinette vorge-
sehen war. „Ich mochte den Sound des
Instruments eigentlich immer und hatte
schon versucht, es zu spielen. Aber ich war
nicht geduldig genug. Die Klarinette, mit der
ich als Kind angefangen habe, half mir nicht
viel. Bei der Bassklarinette muss man ganz an-
dere Griffe einsetzen, und die Tonerzeugung
ist ebenfalls anders. Als ich dann für einen
Kollegen einspringen sollte, hatte ich gerade
mal drei oder vier Tage Zeit, mir das Instru-
ment zu erschließen. Das war eine Herausfor-
derung“, sagt er lachend. „Oh, oh, es lief nicht
gut. Mir hat es trotzdem so gefallen, dass ich
dabei geblieben bin. Ich wollte alles tun, um
mich auf der Bassklarinette zu verbessern.“
Wie ist der Niederländer eigentlich zu dem
Wiener Orchester gekommen, das zu den
besten großen Klangkörpern Europas ge-

hörte? Er grinst schelmisch. „Ich saß gerade
in der Küche unseres Studentenwohnheims
und hatte mir etwas zu essen gemacht, als
mein Telefon ging. Mathias Rüegg war dran,
und ich hatte keine Ahnung, wer das ist.“
Trotzdem ist er der Aufforderung gefolgt,
doch bitte zum Vorspielen in die österrei-
chische Hauptstadt zu kommen. „Ich war
höllisch nervös, weil ich als Letzter dran war.
Es fiel mir schwer, den Musikern zuzuhören,
die vor mir spielen mussten. Ich dachte: Das
war’s für mich. Keine Chance. Doch Mathias
Rüegg hat sich für mich und den Italiener
Mauro Negri entschieden.“ Einige Jahre ist
er in dem Orchester geblieben, das sich gut
in Joris Roelofs Vita machte und ihn musika-
lisch sicher auch voranbrachte.

Geboren wurde der Sohn einer Deutschen
und eines Niederländers 1984 in Aix-en-Pro-
vence, doch die junge Familie siedelte kurz
nach Joris’ Geburt nach Amsterdam um.
„Meine Eltern haben Musik geliebt und selbst
ein wenig gespielt, meine Mutter Klavier,
mein Vater Gitarre und später Klarinette. Als
Kind habe ich mit meiner Mutter immer
Musik gehört und gesungen.“ Mit sechs ist er
dann zur Klarinette gekommen – in einer
Einrichtung, in der Studenten Kindern er-

möglichen, einfach mal Instrumente auszu-
probieren. „Ich habe mich sofort in das Alt-
saxofon verliebt. Wie das aussah und sich
anfühlte“, schwelgt Joris Roelofs. „Und erst
diese Form. Aber es war einfach noch zu
groß für mich. Stell dir mal vor, ich hätte
mich für die Bassklarinette interessiert. Die
hätte ich wohl dreiteilen müssen, um sie zu
spielen.“ Also Klarinette. 

Jazz war dem Jungmusikanten damals noch
völlig fremd. Das änderte sich, als ihm ein
Lehrer in einer Art Schüler-Hort Charlie Par-
ker vorspielte. „Wow, unglaublich!“, entfährt
es Joris Roelofs, als er sich in die Zeit dieser
musikalischen Erstbegegnung zurückver-
setzt. „Ich habe mir kurz darauf alles von
Charlie Parker angehört, was ich kriegen
konnte. Und dann auch Paul Desmond, Sonny
Rollins ...“ Aufgrund seiner seltsamen musi-
kalischen Präferenz wurde Joris Roelofs von
einigen Mitschülern gedisst, ausgelacht, iso-
liert. „Andere wiederum haben gemutmaßt,
dass ich etwas ,anders’ wäre. Ich habe nie die
Charts verfolgt, oder was gerade in war.“

Seiner frühen Leidenschaft für Jazz und das
Altsaxofon ging er intensiv nach. „Es war für
mich damals sonnenklar, dass ich professionel-
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ler Musiker werden wollte.“ Ein erster großer
Preis, den er mit 17 einheimste, bestärkte ihn
in dem Vorhaben. Dem „Pim Jacobs Preis“
folgte bereits 2003 der „Stan Getz/Clifford
Brown Fellowship Award“, der damit erstmalig
einem Nichtamerikaner zugesprochen wurde. 
Joris Roelofs hat schließlich am Konservato-
rium in Amsterdam studiert, wo er 2007 sei-
nen Master machte. Anschließend ist er nach
New York gegangen, um die Luft der Stadt zu
atmen, in der ein jeder sich beweisen muss
(Rückkehr nach Amsterdam: 2011). „New
York hat mir viel gebracht, und ich habe eini-
ges gelernt. Man hat mich mit offenen Armen
empfangen. Die New Yorker sind sehr offen für
neue Sachen, allerdings auch sehr pragma-
tisch und auf ihren Vorteil bedacht. Oft hatte
ich beim Musizieren das Gefühl, dass meine
Kollegen dachten: Wer weiß, wozu es später
mal gut sein kann, mit ihm gespielt zu haben.
Aber ich will mich nicht beschweren. Man
spielt dauernd Sessions bei anderen Leuten zu
Hause, wo dann Sachen ausprobiert werden.
In New York waren alle ganz wild darauf, stän-
dig neue Musik auszutesten.“

Ganz „offiziell“ und gegen Kohle hat Joris
Roelofs allerdings nicht so viel gespielt, wie
er gern gewollt hätte. „Doch ich hatte Glücks
mit einigen Gigs. Ein paar Mal trat ich mit
dem Gitarristen und Sänger Lionel Loueke
aus Benin auf, was wirklich super war. Ich
durfte beim Vanguard Jazz Orchestra mitmi-
schen. Und sogar mit Brad Mehldaus größe-
rer Gruppe habe ich zwei Konzerte gespielt.

Für mich als Konsument war die Stadt fan-
tastisch. Jeden Tag gab es drei oder vier erst-
klassige Jazz-Konzerte – das gibt es sonst
nirgends auf der Welt. Manchmal ist man
doch erstaunt, dass Musiker, die viele Jazz-
fans auf der Welt verehren, dort lausige Jobs
spielen müssen, um über die Runden zu
kommen und ihre Miete bezahlen zu können.
Das ist traurig. Im amerikanischen System
gibt es keine Subventionen für solche Art von
Musik. Und ich glaube nicht an dieses ver-
klärte Ideal des Jazzmusikers, der hart kämp-
fen muss, um wahre Kunst zu machen.
Derselbe Musiker wäre vielleicht noch viel
besser und bedeutsamer, wenn ihm durch ge-
wisse Zuwendungen der Druck des Überle-
benmüssens genommen würde.“

Die New Yorker Vergangenheit macht sich üb-
rigens deutlich in Joris Roelofs Diskografie be-
merkbar. Alle drei Alben unter eigenem Namen
spielte er mit Bewohnern des Big Apple ein.
Auf seinem Debüt „Introducing Joris Roelofs“
(Material Records) musizierte er mit dem Pia-
nisten Aaron Goldberg, dem neuseeländischen
Bassisten Matt Penman und dem Schlagzeuger
Ari Hoenig. Bei „Live At The Bimhuis“ ver-
traute er auf denselben Klavierspieler und be-
setzte den Bass mit Joe Sanders und das
Schlagzeug mit Gregory Hutchinson. Auf sei-
nem aktuellen Werk konzentriert sich der Hol-
länder erstmals ganz und gar auf die
Bassklarinette und tauscht sich mit Matt Pen-
man und dem Schlagzeuger Ted Poor aus. Wie
kam er eigentlich auf den Titel „Aliens Delibe-

rating“ (Pirouet Records) – was so viel wie
„sich beratende Außerirdische“ heißt? „Der
ist entstanden, weil ich auf der Bassklarinette
verschiedene Geräusche probiert habe, und
einmal kamen seltsame Obertöne dabei he-
raus“, sagt er und zischelt so unheilvoll, dass
man das Gefühl hat, H.R. Gigers sabbernd
triefendes extraterrestrisches Monster würde
einem gleich auf die Schulter tippen. Viele der
von Joris Roelofs komponierten Stücke erhal-
ten ihren Namen erst nach der Fertigstellung
und sind doch keine reine Verlegenheitslö-
sung (wie bei so vielen Musikern), sondern
Assoziationen, die sich dem Tonsetzer auf-
drängen –, etwa bei der Nummer, die dem
zum Zwerg-Planeten degradierten Himmels-
körper Pluto im nachhinein verehrt wurde
(die sich nicht auf „Aliens Deliberating“ fin-
det). Fragt man bei Joris Roelofs nach, weiß
er trefflich über Themen zu dozieren, die er
mit seiner Musik in Verbindung bringt. 

„Um noch mal auf das neue Album zu kom-
men: Jeder von uns kann verschiedene Rol-
len einnehmen. Zum Beispiel versuche ich;
Verantwortung in der Rhythm Section zu
übernehmen, was mit der Bassklarinette
wunderbar geht. Manchmal führt unser
Schlagzeuger Ted Poor – was ich sehr inte-
ressant finde. Uns fehlt natürlich ein Harmo-
nie-Instrument. Aber als Zuhörer soll man
nicht das Gefühl haben, dass etwas fehlt.“
Und das tut es auch nicht – gerade, weil Joris
Roelofs seinem Klangerzeuger so unendlich
viele Facetten abgewinnt, ihm Töne entlockt,
die man selten oder noch nie gehört hat. Er
liebt die „Urgeräusche, die man aus dem In-
strument holen kann. Ach, es gibt so unend-
lich viele Optionen. Die Möglichkeiten sind
unerschöpflich. Deshalb spiele ich derzeit
kaum noch Altsaxofon und B-Klarinette“,
sagt Joris, der beide Instrumente großartig
beherrscht und nach eigenem Bekennen
immer noch liebt. „Die Bassklarinette hat
einfach alles für mich.“

Auf die Frage, was für ein Wesen seine neue
Liebe sei, muss er erst mal gründlich nach-
grübeln. Er kratzt sich am Kinn. Dann grinst
er plötzlich und hebt den Zeigefinger. „Die
Bassklarinette trägt viele Geheimnisse in sich
– vielleicht ist sie wie ein Tier, das unterir-
disch oder im Meer lebt. Jetzt weiß ich es:
Das Monster von Loch Ness – das ist meine
Assoziation. Man weiß nicht, ob es das wirk-
lich gibt, und doch existiert es: In der Fanta-
sie der Leute.“                                             ■
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„Mit dem ersten Titel „Different Moods“ haben wir versucht,
die Message für das Album „Everlasting“ (Enja TIP-888 854
2) zu transportieren. Heutzutage ist es wahnsinnig schwie-
rig, Musik zu kategorisieren, deshalb überlasse ich das
gerne dem Zuhörer selbst. Aber sehr funky, mit entspann-
ten Momenten, das ist schon mal eine gute Ausgangslage.“
Außerhalb der Kategorisierungsgrenzen findet Max Mer-
seny auch auf seinem zweiten Album (nach dem vor zwei
Jahren erschienenen Debüt „Thank Y’All“) die zündende

Mischung aus Soul, Funk und Hip-Hop. Strategisch ge-
schickt rauscht er durch ein wildes Fahrwasser und ver-
meidet dabei, in Wiederholungsmuster zu verfallen. „Für
mich ist es immer eine Herausforderung, neue Seiten auf
meinem Instrument zu entdecken. Genauso ist das mit
dem Repertoire an Möglichkeiten, wenn zum Beispiel ein
ganz normaler Moll-Akkord erklingt. Manchmal sind es
nicht die schnellen Lines, sondern vielmehr nur ein Ton,
der zum Ziel führt.“
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Duke Ellington verewigte eine der Voraussetzungen für mitreißenden Jazz im
Titel eines seiner wohl bekanntesten Stücke: „It Don’t Mean A Thing, If It Ain’t
Got That Swing“. Heute spricht das Jazzdiktum vielerorts vornehmlich vom
Groove, der einfach stimmen muss und der, wie Max Merseny meint, den reinen
Jazz erst so richtig aufwertet. Denn der Bumms hinter der musikalischen Spra-
che des Jazz jagt explosionsartig die Energie, den Drive, über die Ebenen aus
Tradition und Erinnerung.

Von Klaus Hübner
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Wenn der 
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Mit Ausnahme von zwei Stücken („I Can’t Help It“ von
Stevie Wonder und „Can’t Hide Love“ von Skip Scarbo-
rough) ist Max Merseny bei allen Titeln als Komponist be-
teiligt. Überwiegend sind es Kollektivkompositionen, bei
denen die Bandmitglieder ihre Ideen und Klangvorstel-
lungen eingebracht haben. „Der feste Kern der Band be-
steht definitiv aus Ferdinand Kirner (Gitarre), Matthias
Bublath (Keyboards) und Roger Rekless an den Raps und
Turntables. Schlagzeug und Bass variieren, da sich
manchmal die Zeitpläne überschneiden. Ich bin aber doch
sehr froh, dass wir in der originalen ,Everlasting’-Beset-
zung immer wieder zusammenkommen.“ Max Merseny
selbst spielt Altsaxofon. „Auf fast allen Songs bin ich mit
meinem alten Selmer Mark VI zu hören. Ausgenommen
,Last Day’ und ,I Can’t Help It’. Da spiele ich mein neues
Selmer Reference-Horn, welches ich zurzeit auch live im
Einsatz habe.“ Das an das Selmer Mark VI von 1954 ange-
lehnte Instrument begeistert nicht nur wegen seines
dunklen Goldlacküberzuges, es überzeugt durch oberton-
reichen Sound, der sehr zentriert den gewohnt vollen Sel-
mer-Klang transportiert.

Bei der Frage nach Vorbildern für „Everlasting“ erläutert
Max Merseny, dass es nicht nur Musiker sind oder sein
müssen, die ihn motivieren und antreiben. „,Everlasting’
bedeutet für mich in erster Linie, dass es eine unvergess-
liche Zeit in meinem Leben ist, eigene Musik machen zu
dur̈fen. Und das mit so tollen Mitmusikern und Freunden.
Es ist viel über David Sanborn als mein Vorbild geschrie-
ben worden. Das stimmt, und er ist auch einer der Haupt-
grnde, dass ich heute Saxofon spiele! Aber über die Jahre
habe ich immer mehr Vorbilder dazugewonnen, ob Musi-
ker oder besondere Menschen, die meine Musik, wie sie
heute zu hören ist, beeinflusst haben.“ Nicht rastend,
nicht ruhend, sondern dem Flow der Eingebung folgend,
verlässt sich Max Merseny auf den Ideenpool im eigenen
Kopf und den der Bandmitglieder. Der Einsatz des Rap-
pers Roger Rekless (David Mayonga), der auf drei Titeln
zu hören ist, offenbart Mersenys Liebe zum Hip-Hop:
„Meine erste Platte überhaupt war von Snoop Dogg“, sagt
Merseny.  

Max Mersenys Vater Thomas trägt eine Portion Mitschuld
an der musikalischen Karriere seines Sohnes, der früher
ein talentierter Basketballspieler und bayerischer Jugend-
meister im Schwimmen war. Als der Teenager Max etwa
vierzehn oder fünfzehn Jahre alt war, gab sein Vater ihm
die CD „Pearls“ von David Sanborn, in der Big-Band-Ver-
sion mit Christian McBride. Merseny jun. war begeistert
und wechselte vom Klavier- zum Saxofonunterricht. Eine
kluge Entscheidung, darf im Nachhinein festgestellt wer-
den. Um es mit dem etwas abgewandelten Duke Elling-
ton-Zitat zu sagen: „It Don’t Mean A Thing, If It Ain’t Got
That Groove“.                                                                     ■

www.maxmerseny.com
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eit Fela Kutis Aids-Tod 1997 steht sein
jüngster Sohn, der Altsaxofonist und

Sänger Seun Kuti, an der Spitze der einst
vom Vater gegründeten Band. Sean gleicht
seinem Vater nicht nur in der überwältigen-
den Live-Präsenz, sondern hat auch dessen
musikalisches Erbe kompromisslos ins 21.
Jahrhundert übersetzt. Dazu ist er ein brillan-
ter Altsaxofonspieler, ein grandioser Tänzer
sowie ein inspirierter Geschichtenerzähler
und Einheizer. Auf seinem dritten Album „A
Long Way To The Beginning“ definiert Seun
Kuti den Afrobeat als energiegeladenes, nie
stillstehendes Update und globale politische
Bewegung mit eigener Geschichte. 

sonic: Warum wolltest du Musiker werden und
was war für dich als junger Musiker wichtig?

S. Kuti: Ich fing mit 8 Jahren an aufzutreten, er-
öffnete Shows für meinen Vater. Und ich glaube,
ich wollte Musiker werden genau wegen meines
Vaters. Es hat mich als Kind sehr inspiriert,
wenn ich ihn auf der Bühne sah. So viele Auf-
tritte und so viel Interesse an seinen Shows. Ich
dachte, wow, was für ein toller Job! Das Ent-
scheidende für mich ist es, wie es für meinen
Vater war, sich ausdrücken zu können. 

sonic: Du warst sehr jung, als dein Vater starb. 
S. Kuti: Er war eher ein guter Freund als
mein Vater. Ich hatte immer viel Freude an
den Zeiten, in denen wir gemeinsam spielten,
und den Gesprächen, die wir führten. Ich war
14, als er verstarb, und manchmal denke ich
an die Gespräche und was ich heute tue und
wie interessant es doch wäre, wenn wir diese

Tiefe teilen könnten. Das sind meine liebsten
Erinnerungen an ihn.

sonic: Bei Egypt 80 spielen ja Musiker mit, die
bereits in der Band deines Vaters dabei waren.
S. Kuti: Ich wäre wahnsinnig, wenn ich auf die
Erfahrungen von Baba Ani und den anderen
verzichten würde. Also sehe ich mich weniger
als Bandleader, vielmehr als eine Art von Ge-
schäftsführer. Der Wechsel von meinem Vater
zu mir war natürlich eine tiefe Zäsur in der
Bandgeschichte. Aber mittlerweile, nach un-
gefähr 16 Jahren, haben wir eine neue Qualität
erreicht. Und darum beginnt unsere gemein-
same Arbeit erst jetzt so richtig.  

sonic: Du interessierst dich sehr für die heu-
tige Politik und Gesellschaft, bringst diese
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INTERVIEW

Seun Kuti
Heute, mit seiner über fünfzehnjährigen
Erfahrung als Bandleader und der entspre-
chenden Reife und Verantwortung, erweckt
Seun Kuti mit Egypt 80 die ursprüngliche
Inkarnation des Afrobeats wieder zum
Leben. Denn wie Seun sagt: „Die Band 
war die wichtigste Sache für meinen Vater.
Ich wollte nicht, dass sie stirbt!“ 
Von Olaf Maikopf
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Themen immer wieder in deinen Songtexten
zur Sprache. Warum, was läuft falsch? 
S. Kuti: Politik und Gesellschaft ist das, was uns
alle am meisten betrifft! Und Musik kann sehr
gut als „Datenspeicher“ eingesetzt werden, um
später noch einmal abzurufen, was in der Welt
passiert. Obwohl alle Musiker auf der Welt von
Liebe, guten Zeiten und Spaß haben singen,
glaube ich nicht, dass das gesellschaftliche Bild
komplett ist. Wir brauchen die Stimme der
Wahrheit und die Stimme der Vernunft. Ich
meine, in der Protestmusik geht es genau
darum. Was falsch läuft, ist, dass die Regierung
immer erst mit den großen Konzernen redet
und nicht mit den Menschen. Ich meine, die
Menschen sollten immer an erster Stelle stehen.

sonic: Was denkst du über das Konzept der
Globalisierung?
S. Kuti: Ich finde, es ist nicht wirklich ein
Konzept, sondern eher eine Verfahrensweise.
Sie hat Vorteile und Nachteile. Und ich
glaube, der einzige Grund, dass es so nach-

teilig ist, liegt darin, dass manche Länder
weiter entwickelt sind als andere und diese
ihre Macht ausnutzen, um die benachteilig-
ten Länder zu unterdrücken, anstatt sie zu
inspirieren und bei der Weiterentwicklung zu
helfen. Das ist der größte Mangel in der Glo-
balisierung, weil es den Mächtigen erlaubt,
die Schwächeren zu unterdrücken.  

sonic: Zur Globalisierung passen ja die welt-
weit operierenden sozialen Netzwerke.
S. Kuti: Ja, sie geben den Menschen die Mög-
lichkeit, ihre Meinung frei zu äußern. Das ist
für viele eine vollkommen neue Erfahrung.
Vorher gab es nur die von Bürokratie und
verschiedenen Organisationen beherrschten
Mainstream-Medien, man musste zahlen, um
gehört zu werden. Heute finden junge Men-
schen finanzielle Unterstützung, können
sich ohne irgendwelche Verbindungen zu
den Medien Gehör verschaffen. Zwar wird da
viel geschwafelt, aber es kommen eben auch
viele Wahrheiten an den Tag.

sonic: Du bist in Nigeria aufgewachsen und
lebst noch immer dort. 
S. Kuti: Als Kind Felas Sohn dort zu sein, war
schwer auf eine gewisse Weise. Du musst wis-
sen, dass da sehr viel politische Propaganda
gegen meinen Vater war, als er noch lebte. All
die anderen Kinder hielten mir vor: „Dein Vater
hat dies, dein Vater hat jenes!“ Das waren alles
Lügen, die die Regierung erzählte, um seinem
Image zu schaden. Doch es gab viele Leute, die
ihn verehrten, ihn liebten. Die waren immer so
glücklich und sagten: „Oh, du bist Felas Sohn,
wie wunderbar. So aufzuwachsen, ist der Grund
für meine Sicht auf die nigerianische Gesell-
schaft. Zu sehen, was jetzt passiert, und wissen,
worüber Fela schon damals gesungen hat, das
sind alles Dinge, die mir die Energie geben, eine
Veränderung zu wollen. Weil, wenn mein Vater
schon vor 30 Jahren von den Problemen gesun-
gen hat und ich heute noch davon singe, dann
muss sich doch endlich was ändern! Wir sind
das Volk. Wir haben selbst versagt, weil wir nicht
die richtigen Fragen gestellt haben. Meiner Mei-
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nung nach ist jetzt die Zeit gekommen ist, auf-
zustehen und die richtigen Fragen zu stellen!
Das heutige Nigeria ist ein Ort, den multinatio-
nale Großkonzerne und westliche Regierungen
kontrollieren können, wie sie wollen, dank der
„Marionetten-Regierung“, die wir im Land
haben. Nicht nur in Nigeria, ich finde, ganz
Afrika ist davon betroffen. Wir haben Regie-
rungsmitglieder, die aussehen wie Schwarze,
die gerne weiße Europäer wären. Die den Stolz
und die Freude nicht verstehen, die man hat,
wenn man wirklich afrikanisch ist. Afrika ist
immer noch ein Land, in dem die Mehrheit in
Armut lebt, während weltweit operierende
Konzerne Billionen machen mit unserem Kon-
tinent. Das ist wohl der Stand der Dinge, weil
wir keine richtigen Führer in Machtpositionen
haben. Die Leute in diesen Positionen sind
Herrscher, keine Führer. Und das muss sich än-
dern. Wir brauchen Demokratie und keine De-
mokratieattrappe!

sonic: In deinem Heimatland Nigeria gibt es
auch eine Occupy-Bewegung.
S. Kuti: Das ist, wie in manch anderen Ländern,
eine spontane Bewegung, wo junge Menschen
in Nigeria andere Bewegungen in der Welt ko-
pieren. Ich glaube, dass sie bei uns verschie-
dene Formen und Phasen durchmachen wird,
aber vermute schon, dass es anhalten wird.

sonic: Dein aktuelles Album trägt den Titel „A
Long Way To The Beginning“. Kannst du den
Titel näher erläutern?
S. Kuti: Ich wählte diesen Titel, weil er repräsen-
tiert, wo Afrobeat-Musik heute steht. Ich glaube,
es ist der Anfang einer echten Afrobeat-Bezie-
hung und wie Afrobeat weltweit heranwächst im
Zusammenhang mit kommerzieller und künst-
lerischer Unterschiedlichkeit. Afrobeat ist sehr
vielfältig. Es existieren derzeit so viele Bands
überall auf der Welt. Die verschaffen einem ein
komplettes Bild von der musikalischen Innova-
tion des heutigen Afrobeats und so wird er end-
lich populär. Und für Afrika ist es eine neue Ära.
Diese Generation ist die, die am gebildetsten ist
von allen bisherigen afrikanischen Generatio-
nen. Ich denke, da entsteht etwas sehr Mächti-
ges für den Kontinent. Der Titel meiner neuen
CD ist dem Afrobeat und gleichzeitig dem afri-
kanischen Bewusstsein gewidmet. 

sonic: Als Produzent für das neue Album
wähltest du den angesagten New Yorker Pia-
nisten Robert Glasper, der im Jazz wie im
Hip-Hop zu Hause ist.
S. Kuti: Es war klasse, mit ihm zu arbeiten.
Robert hat ja nicht nur koproduziert, son-
dern spielt auf fast allen Songs mit – was dem
Album sehr gut tut. Ich arbeite gern mit Ko-
produzenten, denn sie haben den Blick von
außen und bringen immer einige neue Ele-
mente in die Stücke. Darum ließ ich, als ich
die Songs komponierte, gleich genügend
Raum für den Produzenten, damit er ihn mit
seinen Ideen ausfüllen kann.

sonic: Deine Musik ist besonders stark in der
Live-Version. Was bedeutet es dir, auf der
Bühne zu performen? 
S. Kuti: Für mich sind Konzerte ein großarti-
ger Weg, mit den Fans in Kontakt zu treten,
ihnen Spaß und eventuell Anregungen und
Ideen zu geben. Auch ist es eine gute Gelegen-
heit, künstlerisch zu wachsen und spontan zu
sein. Etwas zu tun, was man im Studio nicht
kann. Ich bin überzeugt davon, dass es Live-
Musik immer geben wird, denn sie ist wichtig
für soziale Interaktionen. 

sonic: Warum spielst du Altsaxofon, was magst
du an diesem Instrument?
S. Kuti: Mein Vater spielte Tenorsaxofon. Ich
spiele Alt, weil er mir damals eins gekauft hat.
Ich suchte es mir nicht selbst aus. Ich spielte
als kleines Kind immer mit seinem, und dann
hat er mir mit 6 Jahren ein Altsaxofon ge-
schenkt. Ich vermute, er wählte es, weil es
leichter war und ich es besser tragen konnte.
Seitdem spiele ich immer gerne Saxofon, es
gehört einfach zu mir, ist fast eine natürliche
Verlängerung meiner Arme und meines Mun-
des. Ich habe immer probiert und gehofft, das
Horn so spielen zu können, wie mein Vater es
tat. Denn Fela ist der Meister des Afrobeat-Sa-
xofon-Stils, welcher mehr auf Melodien als auf
Akkordfolgen basiert. Ja, er ist für mich immer
noch eine echte Inspiration. 

sonic: Was war dein Wunsch, deine Motivation,
Musik, die sehr stark von Afrobeat beeinflusst
ist, zu spielen?
S. Kuti: Die größte Triebkraft und Inspiration
war mein Vater. Fela hatte die Angewohnheit,
uns mit in die ganze Welt zu nehmen auf sei-
nen Touren. Ich war überwältigt von der Liebe
und Energie, die während der Auftritte ausge-
tauscht wurden. Mit 8 Jahren sagte ich ihm,

dass ich ebenfalls Musik machen will. Und ich
entschied mich für Afrobeat, da er für Afrika
das wichtigste Genre ist, wegen der Botschaft,
die die Mehrheit unserer Bevölkerung an-
spricht. Darin spricht die Wahrheit zur Macht.
Denn die meisten Führer in Afrika versuchen,
das Leiden ihrer Bürger zu ignorieren, sich lie-
ber hinter einem falschen Lächeln zu verste-
cken, eine fröhlich Maske aufzusetzen, ganz
egal, was auch immer gerade passiert.  

sonic: Du erweiterst Afrobeat durch eine na-
türliche oder sagen wir menschliche Brille,
fügst Methoden deines Vaters, amerikanischen
Funk und Hip-Hop sowie manch westafrikani-
sche Rhythmen dazu.
S. Kuti: Für mich ist jede Art von Black-Musik
miteinander verbunden, da gibt es kein Hinzu-
fügen von irgendetwas, um es nach irgendetwas
klingen zu lassen. Ich drücke mich nur aus als
Musiker mit schwarzen Wurzeln, nehme
Klänge, die aus meinen Genen stammen, mei-
ner DNA. Diese würde jeder Vorfahre verstehen,
wäre er heute hier, es ist der Sound, der uns mit
den Älteren verbindet. Ich versuche mein Bes-
tes, dies in meiner Musik zu repräsentieren. 

sonic: Deine Songs haben eigentlich immer
einen politischen Inhalt. 
S. Kuti: Nicht so ganz. Ich habe schon Texte
über andere Themen geschrieben, die waren
trotzdem ernsthaft oder wenigstens satirisch.
Denn belanglose Songs zu schreiben nach dem
Motto „Baby, I Love You“, das kann ich mir tat-
sächlich nicht vorstellen. 

sonic: Welche Themen propagierst du in dei-
nen Songs ganz konkret?
S. Kuti: Erzählen, was die Menschen in meinem
Land durchmachen. Meine Themen reichen
von Korruption zu Prophezeiungen über Phi-
losophie und Ideologie. Ich spreche mich für
mentale Freiheit und mentale Weiterentwick-
lung aus. Ich will etwas tun, um den Verstand
junger Menschen in Afrika zu animieren und
zu inspirieren, damit die Vorstellungen anzu-
regen in Richtung Weiterentwicklung und
Wachstum. Solche Texte sind immer wichtig,
anzusprechen, was in der Welt los ist. Aber ich
möchte den Fans auch eine Party geben, damit
sie eine schöne Zeit haben, doch, wie gesagt,
ist es mir gleichzeitig wichtig, dass sie die Bot-
schaft verstehen. Und dafür ist Afrobeat das
ideale Medium. Überall auf der Welt. Und wir
begrüßen jegliche Unterstützung. Wir alle
müssen ein Teil der Lösung sein.                ■
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Aktuelles Album
„A Long Way To The Beginning“
www.seunkuti.com
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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


eboten wird von der Leaderin und ihrer Band eine
durchweg energiereiche Musik, in der Alexandra

Lehmler immer auf den Punkt bringend und eingängig
die vielen Facetten des Jazz erkundet – gleichzeitig Quer-
verweise offeriert, eigene Wege in Richtung Balkan, La-
teinamerika oder des Orients erforscht. Mal harmonisch,
mal dreckig, dann wieder verschachtelt und von ständigen
Taktwechseln bestimmt, ist ihre musikalische Welt  facet-
tenreich arrangiert, nie beliebig. „Oft höre ich von ande-
ren Musikern, dass sie den Begriff Jazz meiden, weil das
falsche Assoziationen wecken könnte. Man hat Angst, dass
jemand an ‚Strohhütte‘ oder wildes ‚Rumgedudel‘ denken
könnte. Ich möchte erreichen, dass wieder mehr Men-
schen neugierig sind, und das Bewusstsein dafür wächst,
dass Jazz eben nicht in eine kleine Schublade passt. Jazz
ist ein weites Feld, was so ziemlich alles zwischen Klassik,
neuer Musik und Pop-/Rockmusik einbeziehen kann.
Wenn ich an Schubladen denke, bekomme ich sofort
klaustrophobische Gefühle – ich versuche lieber, den Jazz
als Musik zu sehen, in der sich alles treffen kann“, be-
schreibt Alexandra Lehmler ihren mitreißend eigenwilli-
gen Jazz, der Pop bis Weltmusik raffiniert integriert. Die
Feinheiten ihrer Kompositionen, da basiert ein Stück bei-
spielsweise mal auf einem 21/8-Takt, erkennen wohl nur
Fachleute. Sie dürften dem normalen Hörer auch egal
sein, denn die mit orientalischen Melodien, abstrakten
Neo-Bop-Verweisen, pulsierenden Latin-Rhythmen und
tobenden Rock-Beats befeuerten zehn Nummern ziehen
selbst ohne musiktheoretische Kenntnisse in den Bann. 

Bei der Entscheidung für ein Instrument war und ist ein
Saxofon ja noch immer nicht unbedingt erste Wahl bei

Mädchen und Frauen. Für Alexandra Lehmler war das zu
Beginn ihrer Musikausbildung noch keine Frage, denn im
Elternhaus stand ein Klavier. Vielleicht wäre sie ja eine
gute Pianistin geworden. Doch der Großvater zerhackte
nach kurzer Zeit das Tasteninstrument zu Brennholz –
ging ihm vielleicht Alexandras Übungsspiel auf die Ner-
ven? Da war die Alternative Klarinette sicher ebenfalls erst
einmal keine Wohltat für  Opas Ohren. Mit dreizehn wech-
selte sie schließlich zu Alt-, Sopran- und später Bariton-
saxofon und fasste bald darauf den Entschluss, Musikerin
zu werden, zu studieren. Allerdings konnte sie dabei mit
Charlie Parkers Bebop nicht so richtig warm werden, sie
wollte mehr Schwung, und den fand Alexandra Lehmler
schließlich im funky Bläsersound von Maceo Parker. Diese
frühe Vorliebe lässt sie in Ansätzen auf ihrem neuen fun-
kensprühenden Album noch raushören. Wenn sie mit
dem Titel „Jazz, Baby!“ unkodiert die Richtung vorgibt,
stimmt hier stets auch der Groove. 

Auf dem CD-Coverfoto sieht man, wie die in Bad Ems an der
Lahn geborene Saxofonistin süffisant lächelnd mit einer
Flex ihr Instrument (scheinbar) zerlegt, um anschließend
im Booklet das Saxofon in eine afrikanische Bronze-Schön-
heit verwandelt zu zeigen. „Ich wollte bildlich umsetzen,
was Jazz heutzutage für mich ist. Also eine Zusammenset-
zung von ganz unterschiedlichen Elementen, eine Kompo-
sition aus alten traditionellen Dingen, aus denen etwas ganz
Neues entstehen kann. Die Spannung entsteht durch die ei-
genwillige Komposition der Elemente und der Zutaten, die
man selbst aus sich heraus dazugibt. So kam die Idee mit
der Metall-Skulptur.“ Dieses harte Material schafft irgendwie
eine Verbindung zu einigen Aspekten von Lehmlers Musik,
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Dass sie ein sehr emotionaler Mensch ist, beweist die Saxofonistin mit ihrer
vierten CD „Jazz, Baby!“, hier sprüht sie nur so vor temperamentvoller Vielfalt,
denn Beliebigkeit ist ganz bestimmt nicht Alexandra Lehmlers Fall.
Von Olaf Maikopf

Alexandra Lehmler 

PORTRAIT

durch den Schnee im Sommer 

Mit einem
Superhelden

G



hört man doch immer wieder mal eine Nähe zu Rock. „Ich
glaube, jeder der fünf Musiker in meiner Band ist damit
groß geworden, es liegt also nahe, dass wir das auch in un-
serer Musik verwenden. Jazz-Rock-Fusion war dagegen nie
wirklich mein Ding, obwohl unsere Musik tatsächlich eine
gewisse Nähe zur Fusion der siebziger Jahre hat. Allerdings
passierte dies einfach durch die Mischung unserer verschie-

denen Einflüsse und durch die Beiträge jedes Mitmusikers
zu unserem Bandsound“, meint die 34-Jährige. 

In diesem Sommer erhält Alexandra Lehmler den Jazz-
preis Baden-Württemberg, weil sie, so der Juryvorsitzende
Bernd Konrad, durch die Farbigkeit ihres ausgereiften
Spiels besticht, ihre Kompositionen unterhaltsam und auf
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höchstem künstlerischem Niveau angesiedelt sind. Dabei
lässt sie sich nicht eingrenzen, zeigt dagegen vielfältige
Klangfarben. Ist sie, trotz der musikalischen Qualität, viel-
leicht noch auf der Suche? „Der Weg ist das Ziel! Ich habe
nicht das Gefühl, dass ich nach etwas suche und es immer
noch nicht gefunden habe. Ich würde sagen, ich und die
Band befinden uns auf einer Entdeckungsreise mit unbe-
kanntem Ziel. Ich möchte mich tatsächlich stilistisch ei-
gentlich gar nicht festlegen. Die Einordnung ist eher für
den Zuhörer hilfreich, damit er in etwa weiß, was ihn er-
wartet. Die Musiker selbst brauchen das nicht. Wir ma-
chen Musik, das allein ist wichtig!“, gibt Lehmler
selbstbewusst zur Antwort.

„Jazz, Baby!“ zeigt die Weiterentwicklung der Saxofonistin
und ihrer Band seit dem Vorgänger „No Blah Blah“. Bereits
dort machte sie deutlich, dass sie zu den „aufsteigenden
Sternen der deutschen Jazzszene“, wie es in der Zeitung
„Die Welt“ hieß, gezählt werden kann. Dieses Urteil bestä-
tigt Lehmlers neues, magisch schönes Album souverän.
Doch diese Ehre möchte sie nicht für sich allein in An-
spruch nehmen. „Viel von dem, was auf der Platte zu hören
ist, entsteht im Gruppenprozess. Mein Mann, Matthias
Debus, und ich machen viel gemeinsam, wir reden über
die Musik, die wir machen, und die neuen Programme, die
entstehen. Zum größten Teil bringt Matthias die Dinge
dann zu Papier. Es wird aber anschließend noch viel geän-
dert, probiert, verworfen und neu gemacht, wenn wir mit
der Band zusammen spielen.“ Wohl hat auch der neue Pia-

nist Oliver Maas seinen gehörigen Anteil am musikalischen
Spektrum, zeigt er sich doch enorm wandlungsfähig, ge-
fällt mit seinem druckvollen Spiel auf Fender Rhodes
ebenso wie bei romantischen Pianopassagen.

Bei einer deutlichen Anzahl der Stücke beschäftigt sie sich
– ganz im Gegensatz zu den etwas schelmischen Cover-
fotos – mit eher melancholischen, traurigen Themen. So
betitelte sie einige Stücke „Snow In Summer“, „What’s
Next“, „Weltuntergang“, „Tränenmeer“, „Hangover“. Da-
rauf angesprochen entgegnet Alexandra Lehmler dann al-
lerdings leicht ausweichend: „Manchmal sind schöne oder
weniger schöne Ereignisse Anlass, ein Stück zu schreiben.
Am besten funktioniert das bei mir, wenn ich gerade sehr
euphorisch oder wenn ich traurig bin. Ich bin eben ein
sehr emotionaler Mensch. Der vorletzte Winter, in dem
viele der Stücke entstanden sind, war sehr lang, das ließ
sich beim Komponieren wohl nicht verbergen. Glückli-
cherweise waren wir im Sommer in der Provence im Stu-
dio, so konnten wir dann doch echte Lebensfreude und
positive Energie in die Musik einfließen lassen.“ Diese in-
nere Gefühlswelt zwischen schlechter und guter Stim-
mung versteht die Bläserin mit ihren diversen Saxofonen
in grandios kreative Bahnen zu leiten, die spielerischen
Witz ebenso wie virtuose Reife offenbaren.                    ■

PORTRAIT
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Aktuelle CD
Alexandra Lehmler: 
„Jazz, Baby!“ 

(Jazznarts / In-Akustik)
www.alexandralehmler.de

http://www.alexandralehmler.de
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Gut gebrüllt,
Löwe

Marius
Neset



Unvorstellbar, dass dieser Typ mal ganz klassisch Urlaub
macht, faul am Strand abhängt, die Seele baumeln lässt.
Denn Marius Neset steht unter Dauerstrom. Selbst die
zehn Minuten Pause, die er zwischen zwei Interviews ge-
währt bekommt, nutzt der Norweger für ein paar Übungs-
einheiten am Tenorsaxofon.
Von nichts kommt eben nichts, selbst wenn einem der Herr-
gott noch so viel Talent mitgegeben hat. Ein Freund des Mu-
sikers, der nicht genannt werden möchte, hat Marius Neset
einmal kichernd als eine Art Autisten bezeichnet, der sich
total  abschottet, eigentlich nur in der Klangwelt existiert
und ganz gelegentlich mal für eine Runde Extremsport in
die Berge ausbricht. Mit fast manischer Besessenheit hat der
28-jährige Marius Neset aus dem hohen Norden Europas an
sich und seinen Fertigkeiten als Saxofonist und Komponist
gearbeitet. Das, was er da im stillen Kämmerlein genauso
wie auf vielen Bühnen und am Konservatorium in Kopen-
hagen mühsam entwickelte, lässt die Jazz-Community seit
gut zwei Jahren ehrfürchtig raunen. Der britische „Tele-
graph“ attestierte dem blonden Schlaks geradezu miraku-
löse Fähigkeiten und auch hierzulande hält sich die Presse
nicht eben dezent zurück, wenn sie Marius Neset beschreibt.
In der Süddeutschen Zeitung etwa war zu lesen: „Was Ma-
rius Neset am Saxofon macht, ist nichts anderes als der
Schritt in eine neue Dimension dieses Instruments.“

Als wir uns vor einigen Jahren zum ersten Mal trafen, da er-
zählte der Virtuose, dass er gerade daran arbeite, mit sich
selbst in den Dialog zu treten. Am Tenorsaxofon hatte er da-
mals schon eine Spielweise entwickelt, bei der er munter
zwischen den Registern hin und her sprang – es klang, als
würden drei Saxofone gleichzeitig spielen. Er hat Lust, das
heute mal zu demonstrieren. Marius Neset spannt sein Blatt
gewissenhaft ein und los geht’s. „Ich hatte mir vor einiger
Zeit mal ein Buch über Multiphonics besorgt“, sagt er, setzt
an und lässt demonstrativ eine schillernd-schrille, oberton-
reiche Fläche entstehen. Er spielt eine ganze Linie dieser
nuancengesättigten Töne. „Als Kontrast habe ich dann im
tiefen Register etwas dagegengesetzt. Ich begleite mich
quasi selbst“, erklärt Neset, steigt am Tenorsaxofon in dunk-
lere Regionen hinunter, springt wieder hoch in den Diskant
und rauscht im selben Takt erneut abwärts. Der muntere,
blitzschnelle Lagenwechsel lässt sein Instrument hüpfen, ja
ausgelassen tanzen. „Und zu dieser Melodie habe ich mir
dann entsprechende Akkorde gesucht“, sagt Neset, der mitt-
lerweile am Flügel sitzt und seinem Gesprächspartner vor-
spielt, mit welchen Klang-Kombinationen er das Thema
seines Stücks „Boxing“ einst harmonisch unterfütterte. 
Nachdem er das Saxofon wieder auf die samtige Auskleidung

seines Instrumenten-Koffers gebettet hat, muss er lachen, als
die Frage nach den Grenzen kommt, die er als Spieler und
Komponist dauernd ignoriert, verschiebt oder einfach um-
rennt. „Ich glaube, ich bewege mich in der Musik permanent
auf einem sehr schmalen Grat“, hatte er bei der ersten Be-
gegnung gesagt und dann erzählt, dass er sich eigentlich dau-
ernd an Dingen versucht, die als undurchführbar gelten. Für
ihn war es stets eine Herausforderung, Sachen zu spielen oder
zu komponieren, die gewisse Gesetzmäßigkeiten außer Kraft
setzen. Was er sich selbst abverlangte, mutete er auch stets
den Musikern zu, die mit ihm in den Aufnahmeraum oder auf
die Bühne gingen. Wer manches seiner Stücke auf den bis-
lang vier Solo-Alben hört, mag fast an Studio-Tricksereien
denken, doch was man da mit offenem Mund erlebt, ist in
Echtzeit gespielt – und erst nach langen, ja unendlichen Pro-
ben entstanden. Ein Stück wie „Birds“ muckt man nicht ein-
fach mal so weg, nachdem man die Noten vorgesetzt
bekommt. Heute sagt Marius Neset: „Es wird immer schwe-
rer, die Grenzen noch weiter zu verschieben. Es sollte eigent-
lich in erster Linie darum gehen, die Musik so gut wie
möglich klingen zu lassen. Ich bin wohl ein wenig im Zwie-
spalt. Zugegeben: Oft frage ich mich, wie weit ich gehen kann.
Und dann reize ich das aus. Aber ich finde genauso Gefallen
an Musik, die nicht so extrem ist. Neulich habe ich mir vor-
genommen, eine Bossa Nova zu schreiben und mal zu
schauen, wie ich mit dieser selbst auferlegten Vorgabe klar-
komme. Ziel wäre es, der Bossa Nova ihre Charaktereigen-
schaften zu lassen und trotzdem ein Stück zu schreiben, das
in meine Welt passt, das nach mir und sehr persönlich klingt.
Die besten und logischsten meiner Stücke entstehen übrigens
oft aus einer einzigen Idee oder Keimzelle heraus. Und aus
dieser einen Idee entwickle ich dann den ganzen Song, durch
den sich eine rote Linie zieht“, sagt Marius Neset. 
„Das Schwerste ist wohl, eine ganz einfache und doch sehr
starke Melodie zu schreiben. Die zeigt schließlich am meisten
Wirkung. Um ehrlich zu sein: Ich denke nie darüber nach, ob
etwas kompliziert ist oder nicht. Der Punkt ist einfach zu ver-
suchen, gute, interessante Musik zu machen. Nur weil etwas
15 oder 21 Achtel hat, ist es nicht notwendigerweise komplex.
Wichtig ist, dass es swingt. Und glaube mir, 15/8 zu spielen,
fühlt sich für mich sogar ganz natürlich an. Genau genom-
men ist der 15er Rhythmus sogar logischer als ein 4/4, und
ein Groove lässt sich dafür auch viel einfacher finden.“

Musik spielte schon früh eine Rolle in Marius Nesets Leben.
„Ich glaube, ich wusste schon mit 12 oder 13 Jahren, dass
ich Musiker werden wollte. Ich spielte schon verschiedene
Instrumente: Piano, Schlagzeug, Gitarre. Ich hörte mir da-
mals hauptsächlich Pop- und Rockmusik an, Bands wie
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Die Musikwelt feiert den jungen norwegischen Saxofonisten Marius Neset als das
nächste große Ding im Jazz. Mit seinen Fertigkeiten am Saxofon und seinen 
Fähigkeiten als Tonsetzer hat er die Community in einen wahren Taumel versetzt.
Nun erscheint bereits das vierte Album des Virtuosen: „Lion“.
Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad



Queen oder die Beatles.“ Das änderte sich, als er einen Saxo-
fon-Lehrer bekam. Der spielte ihm Charlie Parker und Mi-
chael Brecker vor, was den jungen Marius gleichzeitig
verwirrte und faszinierte. Schnell war sein Ehrgeiz geweckt.
Parkers „Donna Lee“ wollte er eins zu eins nachspielen. „Ge-
rade weil das kompliziert war, machte es mir so viel Spaß.“
Wir sehen: Schon früh konnte es dem Saxofonisten nicht
schwer genug sein. Ständig erfand er neue Aufgabenstellun-
gen für sich. So nahm er sich innerhalb eines Jahres jeden
Monat eine einzelne Tonart vor, in der er dann alle Stücke
spielte, die er sich aneignen wollte. „Schon damals war ich
grundsätzlich an Sachen interessiert, die ich noch nicht be-
herrschte. Und ich ging wahnsinnig systematisch vor.“
Aber um wirklich weiter zu kommen, musste Marius Neset
das 2000-Seelen-Kaff Os, aus dem er stammt, unbedingt ver-
lassen. Er schrieb sich am Königlichen Rhythmischen Kon-
servatorium in Kopenhagen (wo er noch heute lebt) ein. In
der dänischen Metropole sammelte er praktische Erfahrungen
mit Bands wie „People Are Machines“ und der auf Mangas und
High Speed-Jazzrock spezialisierten „Jazzkamikaze“. Außer-
dem hatte er das Glück, an einen exzeptionellen Lehrer zu ge-
raten: Der englische Keyboarder und Komponist Django Bates
nahm ihn unter seine Fittiche und integrierte ihn in die fu-
riose Studenten-Big-Band stoRMChaser. Noch heute hört man
den Einfluss des Briten auf den Skandinavier. Neben Bates
standen auch Tonschöpfer des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts, vielleicht Zappa, bestimmt Michael Brecker und an-

dere Jazzgrößen, Pate bei der Findung des eigenen Neset-Stils. 
Bald entstand ein erstes Solo-Album: „Suite For The Seven
Mountains“ (Calibrated), ein Werk für Jazz Combo und
Streichquartett, zeigte erste Ambitionen in Sachen großer
Form, dichter Stimmführung. Abgesehen vom zweiten Knal-
ler „Golden Xplosion“ (Edition Records), den Marius Neset in
kleiner Besetzung einspielte, hat er bislang in erster Linie mit
großen Klangkörpern geliebäugelt – etwa auf dem Album
„Birds“ (Edition Records), das ihm weltweit verbale Ovationen
eintrug. Und nun folgt sein vierter Streich, „Lion“ –, für das
er als Exklusiv-Künstler zum Münchner Label ACT wechselte.
Erst „Vögel“, jetzt ein Löwe – Marius Neset hat’s wohl mit der
Tierwelt? „Nein“, lacht er, „das ist eher ein Zufall. Also, ich
werde mein nächstes Album nicht unbedingt „Giraffe“ oder
„Schimpanse“ nennen. Das Titelstück „Lion“ hatte einen ge-
wissen afrikanischen Einfluss, und da lag der Löwe nahe. Die
Musik hat etwas Animalisches, weil sie nach meinem Dafür-
halten so viel Power und Ausdruckskraft hat.“

Was ist eigentlich zuerst da, Titel oder Komposition? „Bei mir
fängt es fast immer erst mit der Musik an. Die Assoziationen
ergeben sich meist erst aus dem Komponierten. Beim Titel
,Birds’ dachte ich, ah, das klingt nach munter zwitschernden
Vögeln. Diesen Vibe wollte ich beibehalten. Ich machte mit
der Vogel-Eingabe weiter. Bei mir kommt die Inspiration
wirklich in erster Linie aus der Musik heraus und ist beein-
flusst von etwas, was ich gehört habe –, eine bestimmte
Phrase oder Melodie, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht.“
Was auf seinem Album „Lion“ zu hören ist, hat der Saxofonist
ursprünglich mal für einen gemeinsamen Auftritt mit dem-
Trondheim Jazz Orchestra beim Molde Jazz Festival kompo-
niert, dann später verfeinert und ergänzt. Die Trondheimer
sind in Norwegen eine echte Institution, die vor gut fünfzehn
Jahren gegründet wurde und seit einiger Zeit sowohl städ-
tisch als auch staatlich gefördert wird. Das Ensemble, das seit
2002 unter der Leitung des Saxofonisten und Komponisten
Eirik Hegdal steht, kann sich den Luxus erlauben, Komposi-
tionsaufträge zu vergeben, ständig neue Programme zu erar-
beiten und berühmte Gastsolisten einzuladen. Die Norweger
konnten schon Chick Corea, Pat Metheny, Joshua Redman
oder Bendik Hofseth zum Mitmusizieren gewinnen und
haben sich bei aller musikalischen Vielfalt ihre künstlerische
Identität bewahrt. Die personelle Zusammensetzung wechselt
übrigens von Projekt zu Projekt. In Marius Nesets Fall waren
es elf Musiker, die seine rhythmischen und melodischen Es-
kapaden, seine notierten Vorgaben umsetzen mussten und
dies bravourös taten. Marius Neset drängt sich als Solist übri-
gens nicht unangenehm in den Vordergrund. Der Löwe brüllt
nur, wenn es das Arrangement mal zulässt. „Das Trondheim
Jazz Orchestra war in meinem Fall keine vollständige Big Band
und somit flexibler. Wir konnten uns spontan in verschiedene
Richtungen bewegen. Außerdem ist jeder in diesem Ensemble
eine ganz starke Persönlichkeit. Es wäre eine Schande gewe-
sen, hätte man den Einfluss eines jeden Einzelnen in dieser
Gruppe unterbunden“, sagt Marius Neset zum Schluss. Gleich
ist schon sein nächstes Interview dran. „Hoffentlich habe ich
vorher noch fünf Minuten Zeit zum Üben.“                            ■

PORTRAIT
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sonic: Über deine Anfänge heißt es, du hät-
test Stan Getz gehört und sofort den Wunsch
verspürt, wie er spielen zu können. Wann war
das, und hat er sich als das geeignete Vorbild
erwiesen?
H. Paulsberg: (lacht)Na ja, später kamen auch
andere Vorbilder wie Dexter Gordon oder
Wayne Shorter. Stan Getz aber hörte ich zum
ersten Mal, als ich 15 war. Es war jene Bossa-
Nova-Platte, auf der er Songs von Jobim
spielte. Ich mochte seine Art zu spielen, vor
allem seinen warmen Ton. Getz war ein großes
Vorbild für die Anfangsjahre, weil er mir die
Wichtigkeit des Sounds verdeutlichte und dass
es sich lohnt, hier viel Arbeit zu investieren. 

sonic: Der Titel des aktuellen Albums „Song
for Josia“ bezieht sich auf die Reise zum „Ma-
dajazzcar“-Festival auf Madagaskar, wo du

aufgetreten bist. Das Album ist nach Josia,
dem Schlagzeuger deiner madagassischen
Sessionband, benannt. Warum?
H. Paulsberg: Bei der Einladung zum Festival
„Madajazzcar“ ging es darum, mit jungen
madagassischen Musikern auf die Bühne zu
gehen. In meinem Fall waren es Fy am Piano,
Harty am Bass und eben Josia am Schlag-
zeug. Darum stehen sie alle auf der Danke-
schön-Liste meiner Platte. Mit meiner Band
ging ich am Tag nach meiner Rückkehr aus
Afrika ins Studio und nahm das Album auf.
Die madagassische Erfahrung war noch total
frisch, und ich wollte das Album eigentlich
allen Menschen widmen, die ich dort getrof-
fen hatte. Von ihnen mag Josia mir am
nächsten gewesen sein, außerdem war sein
Name einfach der schönste – und er passte
gut zur Musik!

sonic: Du giltst als „eine der vielversprechends-
ten und ausdrucksstärksten Tenorsaxofonistin-
nen in der „relativ modernen“, doch „immer
melodischen“ Richtung. Wobei das natürlich
eine Außensicht ist …
H. Paulsberg: Mir gefällt das Etikett „immer
melodisch“, weil die Melodie für mich wirklich
extrem wichtig ist. Das ist meine Art, eine Ge-
schichte zu erzählen. „Relativ modern“ finde
ich lustig. Ich nehme an, die Person, die das
schrieb, hörte meine starke Wurzeln in der
amerikanischen Jazztradition, aber auch mei-
nen Versuch, den eigenen Sound zu finden.

sonic: Wenn du selbst über deine Band schrei-
ben müsstest, was käme dabei heraus?
H. Paulsberg: Ich würde sagen, wir spielen
energetischen und melodisch innovativen Mo-
dern Jazz – tief verwurzelt in der afro-ameri-
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Von Carina Prange

INTERVIEW

Hanna Paulsberg

Die junge Saxofonistin Hanna
Paulsberg geht mit ihrem, nach
„Waltz for Lilly“ (2012), zweiten
Album an den Start. Das 
afrikanisch anmutende gelbe
Cover, das einen Elefanten zeigt,
passt gut zum kräftigen, sturm -
erprobten Paulsberg-Sound und
den von starken Melodien getra-
genen Stücken ihrer Band. Mo-
dern, aber nicht zu free, im
afroamerikanischen Jazz verwur-
zelt, dennoch mit nordischen
Einflüssen, so stellt sich Hanna
Paulsberg auf „Song For Josia“
dem deutschen Publikum vor.

�er norwegische  



kanischen Jazztradition. Mit einem norwegi-
schen Dreh!

sonic: Zwischen den Momentaufnahmen eures
Debüts „Waltz for Lilli“ und „Song for Josia“,
was betrachtest du als den größten Schritt
nach vorn für dich und deine Band?
H. Paulsberg: „Waltz for Lilli“ war unser erstes
Album. Wir hatten sehr wenig Studioerfah-
rung, deshalb blieben wir mehr auf der „siche-

ren Seite“ und gingen weniger Risiken ein.
Zudem waren die Stücke offensichtlicher in
der amerikanischen Jazztradition, die auf dem
neuen Album sind offener und „europäischer“
und laden ein zu einem breiteren Spektrum
von Improvisation. Außerdem haben wir seit
dem ersten Album viele Konzerte gespielt und
uns als Instrumentalisten, Solisten und als
Band verbessert. Jeder Einzelne von uns ist
stärker und auch das Zusammenspiel und
unser Sound als Band hat sich zu etwas Grö-
ßerem entwickelt.

sonic: Bei den Aufnahmen ging es euch um ein
„Live-Gefühl als Gegensatz zum gewöhnlichen
Studiosound“. Ist damit der Unterschied im
Klangergebnis gemeint oder der Aufnahme-
prozess als solcher?
H. Paulsberg: Wir spielten gleichzeitig im sel-
ben Raum, mit Ausnahme der Drums, wo-
durch die Aufnahme schon vom Grundsound
mehr „live“ ist. Dazu haben wir uns mit dem
Mastering nur wenig aufgehalten, sodass es
„rauer“ klingt als andere Alben. Wir wollten
den Sound nicht zu sehr polieren, damit er
„netter“ klingt. Uns gefiel die Vorstellung, dass
die Aufnahme widerspiegeln sollte, wie wir uns
wirklich anhören. 

sonic: Erzähl uns von deinen Instrumenten –
welche Saxofone, Mundstücke und Blätter ver-
wendest du? Hast du ein Lieblingsmikrofon für
deinen speziellen Sound?
H. Paulsberg: Ich bin verliebt in das Tenorsax
– für mich ist es „das“ Instrument, obwohl ich
gelegentlich auch Sopran und Bariton spiele.
Ich besitze ein Selmer Mark VI von 1968, das
ich mit einem Berg Larsen Ebonit-Mundstück
kombiniere. Es hatte ursprünglich wohl eine
0.95er Bahnöffnung, doch irgendwer hat sie
aufgeweitet, auf etwa 1.01. Meine Blätter sind
Van Doren, schon ewig! Größe 2 ½ nehme ich
meistens. Für Mikrofone bin ich weiß Gott
keine Expertin, aber die Bändchenmikros von
Royer sind im Studio einfach top!                  ■

sonic 51

Aktuelle CD
Hanna Paulsberg Concept – „Song For Josia“ 

(Øra Fonogram / Rough Trade) www.hannapaulsberg.com/

  �reh

NEW RELEASE

www.facebook.com/pirouetrecords
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Peter Ehwald

INTERVIEW

eigenen
Den

Weg
freilegen



sonic: Seit wann gibt es die Band Paragon und warum
haben Sie diesen Namen gewählt?
P. Ehwald: Uns gibt es seit 2003. Damals habe ich noch stu-
diert und war für ein Jahr an der Royal Academy of Music,
hauptsächlich um von Julian Argüelles Unterricht zu be-
kommen, von dem ich ein großer Fan bin. In meinem
Jahrgang war auch Arthur Lea und musikalisch hat es so-
fort gezündet. Seitdem machen wir im Quartett zusam-
men Musik. 2006 kamen Matthias Nowak und Jon Scott
zur Band. Der Name der Band stammt eigentlich von un-
serem ersten Bassisten John Calvert. Es ist ja ein Wort, das
die Abbildung von etwas Perfektem beschreibt, bei der die
Perfektion aber nie erreicht wird. Das finde ich bis heute
gut. Ich mag Musik nicht, wenn sie zur Perfektion wird.
Ich mag musikalische Situationen mit Risiko, in denen wir
alles ausprobieren und erforschen können, selbst wenn
dabei die Gefahr mitschwingt, dass etwas schiefgeht.

sonic: Paragon ist wie erwähnt ein Quartett, das neben
dem obligatorischen Schlagzeug und Bass Sie an den Sa-
xofonen sieht und als viertes Instrument das Fender Rho-
des Piano nutzt. Wie hat sich das Instrumentarium
zusammengefunden?
P. Ehwald: Wir spielen sehr viel live. Leider steht an vielen
Jazz-Spielorten  kein toller Steinway D-Flügel herum, daher
haben wir dieses Problem schon des Öfteren mit dem Fender
Rhodes gelöst. Diese Konzerte mit dem Fender waren immer
ganz anders – rockiger, viel mehr Club- als Konzerthaus-At-
mosphäre. Ich mag eigentlich beide Seiten von uns. Trotz-
dem war es – auch wegen der Stückauswahl – nur logisch,
die neue CD nur mit Fender Rhodes aufzunehmen.

sonic: Welche Instrumente spielen Sie?
P. Ehwald: Ich spiele bei Paragon ein Selmer Balanced Ac-
tion Tenorsaxofon. Es ist ein spätes Balanced (Baujahr 46
oder 47), das schon wie ein Super Balanced gebaut ist. Ich
spiele auf einem Holzmundstück von Parachos. Mein So-
pransaxofon ist ein Yanagisawa S-990. Das habe ich noch
nicht so lange, bin aber sehr zufrieden damit. Für das So-
pran habe ich ein Kautschukmundstück von Otto Link
mit 10er Bahn. In anderen Bands spiele ich eine Klari-
nette von Yamaha (mit Klarinetten kenne ich mich nicht

so gut aus, zum Glück hat Claudio Puntin für mich eine
gute Klarinette ausgesucht) und ein C-Melody-Saxofon
von Conn aus den dreißiger Jahren, dafür verwende ich
ein Tenorsaxofonmundstück von Vandoren, das eigentlich
für klassische Musik gedacht ist.

sonic: Auf welcher Grundlage spielen Sie Jazz? Woran ori-
entieren Sie sich beim Komponieren?
P. Ehwald: Das kommt ein bisschen auf die Band an, in der
ich spiele. Trotzdem würde ich es als eine Suche in sich
selbst nach inspirierten Improvisationsmomenten be-
schreiben. In der Konzertsituation versuche ich, völlig
leer zu sein, höre eher auf die anderen Musiker, bemühe
mich, die Stimmung im Raum aufzunehmen und denke
nicht darüber nach, was aus meinem Saxofon kommt. Das
ist beim Komponieren ähnlich: Ich möchte eine Stim-
mung einfangen, gleichzeitig möchte ich etwas schreiben,
was mich herausfordert. Und wenn ich eine Idee gefunden
habe, versuche ich, sie in eine Form zu bringen, über die
sich meine Mitmusiker auch gut ausdrücken können.

sonic: Das Album enthält Kompositionen von Ihnen und
von Arthur Lea. War diese Arbeitsteilung von vornherein
so verabredet?
P. Ehwald: Das war bei Paragon schon immer so, dass die
Stücke von uns beiden geschrieben werden, das Pro-
gramm ergibt sich immer daraus, welche Nummern sich
bei den Konzerten gut anfühlen. Am Ende ist das dann oft
eine fifty-fifty Mischung. Arthur schreibt ganz anders
Musik als ich, dadurch ergibt sich ein abwechslungsrei-
ches Programm, finde ich.

sonic: Wie wichtig ist Ihnen der Dialogcharakter inner-
halb des Jazz?
P. Ehwald: Unglaublich wichtig. Wir müssen in Bruchtei-
len von Sekunden musikalische Entscheidungen treffen,
die die Performance von einem Musikstück komplett ver-
ändern können. Wenn es gelingt, wenn vier Musiker die
richtigen Abzweigungen nehmen, dann ist das magisch.
Das sind die Momente, nach denen ich auf Konzerten
suche, und das sind die Momente, die mich motivieren
und von denen ich zwischen den Konzerten zehre.
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Nah dran an der Musik, nah dran am Impuls der Zeit, die stets aufs Neue musikalische Räume
entdeckt und darin aufregendes, spannendes und oft selten gehörtes Ambiente parat hält. Einer
dieser musikalischen Innenarchitekten ist der Saxofonist Peter Ehwald, dem abstrakte und 
gegenständliche Klangbilder nur so aus dem Ärmel fallen. Jedenfalls ist das der Eindruck, den er
mit seiner Band Paragon vermittelt, die sich aus den Wurzeln ernährt, die von wichtigen Jazzfor-
mationen im Quartettformat der sechziger und siebziger Jahre gepflanzt wurden. Musikalisch
überzeugt Paragon durch seine wohlfeile Balance zwischen dem, was einst John Coltrane oder
Miles Davis mit ihren Formationen vorgelebt haben, und der Einbeziehung zeitgemäßer Varian-
ten verschiedenster, global angesiedelter musikalischer Kulturen.
Von Klaus Hübner



sonic: Stört Sie der Befund, dass in Ihrer Musik ein gewisser
Eklektizismus zu finden ist?
P. Ehwald: Hmm, kann ich den Telefonjoker anrufen? Was be-
deutet das Wort noch mal? Scherz beiseite; Jazzmusik ist
wahrscheinlich aus seiner Historie heraus schon ziemlich
eklektisch. Jazzmusiker haben sich schon immer anderer
Stile bedient. Es ist ja eine Stilrichtung, in der Musiker neben
der Originalität über eine große Virtuosität verfügen müssen,
daher beschäftigen sich die meisten Jazzmusiker sehr intensiv
mit den vorangegangen diversen Spielarten des Jazz und su-
chen auch Inspiration in anderen aktuellen Musikstilen. Ich
finde es gar nicht schlecht, dass das bei unserer Musik zu
hören ist.

sonic: Wie viele Alben sind mit Paragon bisher entstanden?
P. Ehwald: „Cerca“ ist unser drittes Album. Die beiden anderen
heißen „Never rent a Flat“ (Konnex Records 2006) und „Quar-
terlife Crisis“ (Shakewell Records 2010).

sonic: Was bedeutet der Albumtitel „Cerca“?
P. Ehwald: Er bedeutet „nah“ und kommt aus der Komposi-
tion von Arthur „Cerca de Ti“. Wir haben diesen Titel gewählt,
weil wir Musik so machen, dass wir nahe dran an den Mitmu-
sikern sind.

sonic: Wann und wodurch hat es sich entschieden, dass Sie
Jazzmusiker geworden sind?
P. Ehwald: Meine beiden älteren Geschwister sind auch Mu-
siker – meine Schwester Barbara ist klassische Sängerin und
mein Bruder Max ist Rockgitarrist. Meine Eltern sind keine
Musiker, haben aber Musik ganz ohne Zwang gefördert. Ich
habe als Teenager vielleicht etwas gesucht, was meine Ge-
schwister noch nicht belegt hatten, und bin so aufs Saxofon
gekommen. Vollends um mich geschehen war es, als mir
meine Saxofonlehrerin eine Kassette gab, auf der John Colt-
ranes „Live at the Village Vanguard“ war. Als ich diese Musik
zu ersten Mal hörte, habe ich gedacht: So etwas muss ich
auch machen. Die Kassette habe ich bis zum Bandsalat

immer wieder gehört und seitdem bin ich davon nicht mehr
losgekommen.

sonic: Wie macht Paragon sich bei der riesigen Anzahl junger
Jazzformationen bemerkbar? Werden die Bands heutzutage
bei der Fülle der Angebote überhaupt noch genügend wahr-
genommen?
P. Ehwald: Wir gehen nicht unbedingt nach der Mode, wir
denken nicht darüber nach, was gerade der aktuelle Trend ist,
wir haben auch nicht das Gefühl, zu einer bestimmten Szene
zu gehören, weil wir alle aus unterschiedlichen Städten kom-
men. Und vielleicht am wichtigsten: Wir spielen schon sehr
lange zusammen. Durch unsere Konzerte haben wir einen
eigenen Weg der musikalischen Kommunikation gefunden.
Daher empfinde ich die Antwort auf die zweite Frage eher als
zweitrangig. Trotzdem, als Jazzmusiker leben wir in einer Ni-
schenwelt des Musikmarktes, aber damit sind wir ja nicht al-
lein - die Jazzfans, die Jazzkritiker und die Jazzlabels sind alle
mit dabei in dieser Nische. Deswegen versuche ich, mich
nicht gegenüber anderen Bands durchzusetzen, sondern
denke, dass das Ganze nur eine Chance hat, wenn wir uns als
Gemeinschaft begreifen.

sonic: Ist Kreativität abrufbar?
P. Ehwald: Das ist eine spannende Frage, mit der ich mich im
Moment sehr beschäftige. Die Antwort darauf kenne ich nicht.
Ich glaube aber, dass man die Chancen für kreative Momente
positiv beeinflussen kann. Zum Beispiel dadurch, dass man
sich jeden Tag Zeit nimmt zu üben oder zu komponieren, egal
ob man auf Konzertreise ist oder gerade eine Tournee orga-
nisieren muss. Letztendlich ist es die Frage danach, wo ich
meine Prioritäten setze und wie ich diese dann in den manch-
mal sehr komplexen Musikeralltag integrieren kann.         ■

www.peter-ehwald.net

INTERVIEW
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ornehmlich bekannt ist Selmer für seine Saxofone; die
gab es aber erst ab 1922 mit dem gleichnamigen Mo-

dell (laut Firmenlegende kam das erste Instrument an Sil-
vester 1921 heraus). Die Blätter mit dem Namen „Soloist“,
gelagert auf dünnem Weißblech in einer samtbezogenen
Schachtel und von wundervoller Qualität, sind zum Bedau-
ern vieler Musiker schon länger nicht mehr erhältlich; das
Mundstückangebot dagegen ist gewachsen. Für alle Saxo-
fon- und Klarinettenbaugrößen bietet Selmer unterschied-
liche Ausführungen aus Ebonit und Metall an, darunter
solche speziell für Klassik und Jazz. Erfolgreich war die in
den 1980er Jahren eingeführte Serie „C85“ für Klarinetten.
In letzter Zeit hat man das Sortiment für Bassklarinette
überarbeitet und stellte die beiden Modelle „Focus“ und
„Concept“ vor, die sonic vom offiziellen Vertrieb, der Firma
Artis Music in Marburg, zum Test erhielt.

Beide Mundstücke entstanden in Zusammenarbeit mit in-
ternationalen Bassklarinettenexperten und zeigen geänder-
tes Design sowohl hinsichtlich Außenform als auch
Innenausarbeitung. Die Bissschräge verläuft gegenüber dem
alten Modell etwas flacher (Richtung „Duckbill“) und hat
keinen Höcker mehr am Übergang in die Korpusrundung.
Die Suche nach perfekter Balance und vollem, runden

Klang fand ihren Niederschlag nicht zuletzt in breiteren
Bahnschenkeln und ebensolchem oberem Rand (die Fens-
terbreiten sind bei den neuen Mundstücken 15,0 > 11,0 mm,
beim früheren Modell 16,2 > 10,8 mm). Der Einlauf ist bei
„Focus“ und „Concept“ etwas flacher, bildet zur Bohrung
eine Sekante und ist damit exakt trapezförmig, während er
bei den bisherigen Mundstücken in den Kreis der Bohrung
überging. Beide haben eine Bahnlänge von 32,0 mm. Die
Mundstücke tragen das weltbekannte (und leider öfter pla-
giierte) Selmer-Logo, den Aufdruck „FABRIQUE EN
FRANCE“ und seitlich in Schreibschrift den Modellnamen.
Geliefert wurden sie ohne Blattschraube in einem Samt-
täschchen. Vergleichsmundstücke beim Test waren Modelle
von Selmer (ca. 30er Jahre), Otto Link, ESM und Zinner, an
Blättern kamen die Marken AW und Rico sowie Tenorsaxo-
fonblätter Rico Plasticover und Vandoren ZZ zum Einsatz.
Getestet wurde auf einer ziemlich betagten, kurzen Selmer-
Bassklarinette (NB: Selmers Bassklarinette „Privilege“
wurde ausführlich in sonic 4.2005 besprochen).

Focus
Das Mundstück mit einer Bahnöffnung von 1,90 mm
wurde für „Leichtigkeit im Spiel und Flexibilität im Klang“
entwickelt. Kammermusik, Neue Musik, kleinere Ensem-
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Mundstücke dieses französischen Herstel-
lers sind von jeher in professionellen
Kreisen und im Amateurmusizieren hoch
geschätzt. Blätter und Mundstücke waren
die ersten Produkte der 1885 von dem
Klarinettisten Henri Selmer (1858-1941)
gegründeten Firma, ab 1898 bot man Kla-
rinetten an. Sie kamen im Boehm- und
Albertsystem; heute wird ausschließlich
Boehm gefertigt. 

Von Claus Raumberger

INFO

V

Neue Bassklarinettenmundstücke  
bei Selmer/Paris



bles und der Edukationsbereich sollen sein vorrangiges
Einsatzgebiet sein. Bei Boehm-Bassklarinettenmundstü-
cken liegt die mittlere Öffnung um 1,80-1,90 mm. Zu-
nächst überraschte die ungemein rasche und nahezu
vorgeräuschlose Ansprache, vor allem mit AW- und Van-
dorenblättern. Die untere Lage (gegriffen c1 abwärts)
zeigte ein fast fett zu nennendes Schwarz mit großem Vo-
lumen, die kurzen Töne inkl. der Kopftöne wiesen viel Sub-
stanz auf und kamen keinesfalls dünn. Leicht und blühend
wie auf einer Sopranklarinette das Clarinoregister, kein
Stau- und Stopfgefühl, wie man es von dieser Lage gele-
gentlich kennt (merkwürdigerweise beim Gebrauch leich-
terer Blätter). Dynamisch war von Pianissimo bis zur
vollen Lautstärke alles drin, letztere ohne Einbuße an
Klangqualität. Im Suraigu, das viele Bassklarinettisten als
besondere Farbe beim Improvisieren schätzen, lieferte das
„Focus“ ebenfalls hervorragende Ergebnisse. Ein sicheres
Allroundmundstück mit einer Summe bester Eigenschaf-
ten, vergleichbar dem braven Ackergaul, gekreuzt mit
edlem Rennpferd, aber ohne dessen Allüren. Sehr empfeh-
lenswert nicht nur für die o. a. Einsatzbereiche, sondern
ebenso für Jazz, Bläserformationen und andere – auch grö-
ßere – Ensembles, man kann dank der erstklassigen Pro-
jektionswerte relativ mühelos über das Orchester spielen.

Produktinfo

Hersteller:
Henri Selmer / Paris

Preis: 185 Euro

Vertrieb:
ARTIS MUSIC, Marburg

www.artismusic.de
www.henri-selmer.info

Concept
Kraft, Dynamik und Projektion sind gemäß Hersteller Fea-
tures dieses mit 2,15 mm deutlich offenen Mundstückes.
Die Ansprachewerte erwiesen sich als nahezu identisch mit
denen des „Focus“, wobei der höchste Bereich etwas leichter
kam. Insgesamt schien der Klang geringfügig heller, beim
Gebrauch stärkerer Blätter stellte sich eine leichte Sprödig-
keit ein. Ansonsten war – wie zu erwarten – ein  machtvoller
Sound mit bemerkenswerter dynamischer Breite und ent-
sprechender Projektion festzustellen. Leises Spiel kam mit
viel Substanz, bei schweren Blättern musste man aufpassen,
dass der Rauschanteil gering blieb – dies gilt prinzipiell für
alle offenen bis sehr offenen Bahnen. Ein flexibles Mund-
stück für (möglichst häufig spielende) Bassklarinettisten
etwa ab Semiprofi, das besonders gut mit den im Test ver-
wendeten Tenorblättern zu harmonieren schien.
Mit den neuen Modellen hat Selmer das Angebot für Spieler
der französischen Bassklarinette in angenehmer Weise be-
reichert. Saubere Verarbeitung, hohe Klangvaleurs und be-
achtliche Blätterfreundlichkeit dürften Musiker aller
Stilrichtungen zufriedenstellen. Mein persönlicher Favorit
ist das Modell „Focus“, da ich – im Gegensatz zum Tenorsa-
xofon – auf der Bassklarinette gerne etwas enger spiele und
zudem die ungewöhnliche Farbigkeit besticht.                  ■

Anzeige

http://www.artismusic.de
http://www.henri-selmer.info


er Firmengründer Henderson N. White
(* 16.7.1873, † 26.3.1940) wuchs in De-

troit/Michigan auf und eröffnete um 1890 in
Cleveland/Ohio mit einem Partner die Firma
White & Berg, welche er ab 1893 allein betrieb.
In Zusammenarbeit mit dem Solo-Posaunisten
des Lyceum Theatre Orchestra, Thomas H.
King, wurden als erste Instrumente (Tenor-)
Zugposaunen gebaut, aber schon wenige Jahre
später konnte White eine komplette Linie von
„King Band Instruments“ vorzeigen.
Um 1909 bezog man eine neue Fertigungs-
stätte in Cleveland, von 1908 bis 1910 kaufte
man von Evette & Schaeffer (nach 1910 ver-
trieb Carl Fischer die französischen Instru-
mente in den USA) und von 1910 bis 1916
von V. Kohlert’s Söhne/Graslitz Saxofone zu,
erst danach kann von echten King-Saxofonen
gesprochen werden.
In den 1920er Jahren baute White mit etwa
200 Angestellten unter anderem Sopranos in
C und Bb (Letzteres gerade und gebogen),
das „Saxello“, Alto in Eb, C- und Bb-Tenor
sowie Eb-Bariton und führte Sterling Silver
Bells (Silversonic, Silvertone) ein. Alle In-
strumente waren in Low Pitch gestimmt,
also nach a1 = 440 Hz.
In dieser Blütezeit des Saxofonbaus erfand
White einige Verbesserungen, die durch ent-

sprechende Patente belegt sind,
so etwa einen verbesserten

Oktavklappen-Mechanismus
(US-Patent 1.549.911 vom
18.8.1925, Henry E. Dre-
ves). Charakteristisch für

die White-Modelle sind die aus dem Klarinet-
tenbau bekannten Spitzdeckel sowie mit Sil-
berlot aufgelötete Tonlöcher. 
Übrigens: Das Auflöten von Tonlöchern ist
nicht ganz unproblematisch. Wird mit Weich-
lot gelötet, ist das für das Instrument-Messing
relativ schonend, allerdings altert das Weich-
lot im Laufe der Jahre, und nicht wenige die-
ser Instrumente haben irgendwann undichte
Tonlochkamine. Wird Hartlot verwendet und
damit mit viel höheren Temperaturen gear-
beitet, so ist die Verbindung sehr haltbar – al-
lerdings wird das Messing weich. Es hat also
schon Gründe, warum sich gezogene Ton-
lochkamine durchgesetzt haben. 

White verwendete verschiedene Namen, um
seine Instrumente zu kennzeichnen: Für
Schüler und Anfänger gab es die Produktli-
nien „American Standard“ (ab etwa 1962:
„Tempo“) und „Cleveland“ (um 1925 zuge-
kauft), für Profimusiker „King“. Die King
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KING SAX�LLO
von H. N. White

Der nach Conn und Buescher bekannteste amerikanische
Hersteller von Blasinstrumenten begann um 1916, Saxofone
herzustellen. Ein besonderes Instrument ist das Saxello, 
ein Bb-Sopransaxofon mit leicht angewinkeltem Halsstück
und rechtwinklig abgewinkeltem Becher. 
Von Uwe Ladwig

D

Skizze aus der Patentzeichnung von 1926



„Artist“-Saxofone trugen teilweise auch eine
„Naked Lady“-Gravur. Unter dem Namen
„Gladiator“ schließlich wurden vor allem Me-
tallklarinetten auf den Markt gebracht.

Auch bei White führte die Weltwirtschafts-
krise ab 1929 zu einer schrittweisen Reduzie-
rung des Angebots auf die gefragtesten
Modelle Alt, Tenor und Bariton. 

Zu Beginn der 1930er Jahre wurde das Modell
„Voll-True“ eingeführt, bald gefolgt vom „Voll-
True II“ – bei Alto und Tenor jetzt mit Becher-
klappen für tief H und Bb auf der rechten Seite.
1934 wurden Streichbässe ins Programm auf-
genommen, in dieser Zeit arbeiteten etwa 150
Personen in der Fertigung.

Mitte der 1930er Jahre verließ Foster A. Rey-
nolds (* 1883 oder 1884, † 1960), der ur-
sprünglich bei York in Gran Rapids/Michigan
gelernt hatte und seit etwa 1904 als Ferti-
gungsleiter für White arbeitete, das Unterneh-
men, um sich selbstständig zu machen. 
Im gleichen Zeitraum wurde das „Voll-True“
durch das „Zephyr“ ersetzt, dem gegen Ende der
1930er Jahre noch das „Special Zephyr“ folgte. 

Die späteren Modelle ab etwa 1937 wiesen
einen vollsilbernen Doppelhülsen-S-Bogen
auf, der für bessere Dichtung an der Verbin-
dung S-Bogen/Korpus sorgen sollte. Nachfol-
ger für das „Special Zephyr“ wurde das
Modell „Super 20“.

Klappen für die rechte Hand

G#C#HBb-Cluster

Neue Modelle!

Vertrieb durch:
MUSIK LENZ GMBH & CO. KG 
Musikinstrumenten-Großhandel
A-5751 Maishofen / Austria 
www.musik-lenz.at

ICH SPIELE  
EINE TOMASI, 

UND DU?

Neue Modelle!

Vertrieb durch:
MUSIK LENZ GMBH & CCO. KG
Musikinstrumentenn-Großhhandel
A-5751 Maishofenn / Austria
www.musik-lenz.at

CH SPIELLE

EINE OMASSI

UND DUU

Anzeige

http://www.musik-lenz.at


Nach dem Tod des Firmengründers H. N. White
übernahm sein Bruder Hugh E. White, der seit
1903 dem Unternehmen angehörte, vorüberge-
hend die Geschäfte, 1941 dann die Witwe Edna
(geb. Richert, seine dritte Frau). Sie war damit
eine der ersten Frauen, die eine solche Funktion
innehatte. Edna führte das Unternehmen bis 1965
(Verkauf an N. Dolan und Partner) und starb 1969.
Mitte der 1950er Jahre war die Anzahl der Be-
schäftigten bei etwa 300 angelangt, ab Mitte der
1980er Jahre gehörte die Marke King zu UMI,
mittlerweile zu Conn-Selmer, Inc. unter dem
Dach von Steinway Musical Instruments, Inc. 
Das vorliegende Horn (interne Typ-Nummer:
1000) mit der Nr. 72.568 dürfte etwa 1924 herge-
stellt und damit eines der ersten sein. Serienmä-
ßig wurden Saxellos offiziell zwischen etwa 1926
und 1938 gebaut. Der Tonumfang des ca. 64 cm
Länge messenden Sopraninstruments mit Gabel-
Eb geht vom tiefen Bb bis hoch F, wobei am Be-
cher selbst keine Tonlöcher vorhanden sind. Der
Name „Saxello“ ist übrigens laut Leo van Oostrom
(„100+1 Saxen“, Edition Sax, 2009) eine Wortzu-
sammensetzung aus „sax“ und „elbow“. 
Beim Tonlochnetz mit 26 Tonlöchern ist unter an-
derem bemerkenswert, dass die Tonlöcher für die
beiden tiefsten Töne H und Bb verhältnismäßig
klein ausfallen, außerdem für das tiefe C zwei Ton-
löcher angebracht wurden und das C#-Tonloch
außergewöhnlich groß ist. 
Der Korpus des Messinginstruments ist matt ver-
silbert. Applikatur, Neck und Becher sind glänzend
versilbert und der Becher ist innen glänzend ver-
goldet. Halsstück und Becherteil sind jeweils fest
mit dem Korpus verlötet. Auf der Rückseite des
Instruments gibt es neben dem starren Daumen-
halter eine Befestigungsmöglichkeit für eine Hal-
tehilfe. Die Klappendeckel sind King-typisch wie
Klarinettendeckel ausgeformt, die Tonloch-Ka-
mine aufgelötet. 
Laut US-Patent 1.605.101 vom 2.11.1926 sollte die
Bauform die Vorteile des geraden (Intonation,
Klang) und des in Altoform gebogenen (Handling,
Projektion) Soprans vereinen. 

Eine gewisse Ähnlichkeit weist übrigens das Bue-
scher „Tipped Bell“ Soprano auf – allerdings ist
hier der Becher nur leicht nach vorne gebogen.
Trotzdem nennt aktuell die Marke Expression ein
solchermaßen gebautes Bb-Soprano „Saxello“. ■

Quellen: William Waterhouse: The New Langwill
Index – A Dictionary of Musical Wind-Instrument
Makers and Inventors (Bingham, 1. Auflage 1993)
und www.hnwhite.com.  
Das Instrument wurde uns freundlicherweise von
Willy Kenz zur Verfügung gestellt.
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n der Zwischenzeit widmen wir uns den 13 Test-Mund-
stücken. Wie erhielten mehrere Tenor-Mundstücke in

vergoldetem Messing und Kautschuk, mehrere Altsax-
Mundstücke in Metall, Kautschuk und durchsichtigem Po-
lykarbonat. Die verschiedenen Modelle der SR Technologies
Mundstücke gibt es jeweils nur mit einer oder zwei Öffnun-
gen. Bereits Dave Guardala vertrat am Anfang seiner Lauf-
bahn die Ansicht, dass eine konkrete Mundstückform am
besten mit einer ganz bestimmten Bahnöffnung harmo-
niert. Dieser Ansicht ist auch SR Technologies. Übrigens ist
SR ein weiterer amerikanischer Hersteller, der seinen Kaut-
schuk am liebsten aus Deutschland bezieht: Die Mundstü-
cke sind laut Hersteller „computer machined from the finest
German hard rubber“.

Zunächst die Mundstücke für Altsax
Die Modelle „Legend“ und das „L(egend)-85“ sind laut Her-
steller dem klassischen New-York-Modell nachempfunden:
Damit ist wohl das gleichnamige Modell der Meyer Bros. ge-

meint. Die Kammer ist rund und ungestuft, die Seitenwände
ausgehöhlt, die Kammergröße entspricht etwa der heutigen
„medium chamber“. Die 76er Öffnung des „Legend“-Modells
liegt nach modernen Meyer-Mensuren etwa bei Nr. 6, die
85er Kammer entspricht der 8er Öffnung.
Soweit reicht die Ähnlichkeit mit dem Vorbild. Der Klang
ist bereits bei dem (weniger offenen) 76er „Legend“-Mund-
stück deutlich moderner als die „klassischen“ New-York-
Vorbilder, der Wirkungsgrad (Lautstärke, Brillanz) höher.
Was uns bei beiden Mundstücken fehlt, ist der „Bauch“.  Die
Freunde des „klassischen“ Meyer-Sounds werden mögli-
cherweise enttäuscht sein: Die SR-Mundstücke müssen sich
neue Freunde suchen, die etwas mehr Brillanz und Durch-
setzungsvermögen schätzen. 

Das Modell „Titan“ ist in geometrischer Hinsicht identisch
mit dem „Legend“-Modell, bis auf eine flache Stufe, die kurz
vor dem Hals endet. Wir rechneten mit einem weiteren Zu-
wachs an Brillanz und Lautstärke. Beides war kaum der Fall.
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Der in Canoga Park, nahe
Los Angeles ansässige
Hersteller SR Technolo-
gies ist schon eine ganze
Weile im Geschäft, in
Deutschland aber wenig
bekannt. Dies wollen wir
hiermit ändern, zumal es
einen deutschen Repräsen-
tanten für diese Mundstü-
cke gibt. Über den Hersteller selbst
Informationen zu erlangen, ist
nicht leicht. Die Homepage
schweigt sich aus, auch das Inter-
net gibt keine Informationen preis.
Wir schreiben den Hersteller an.
Von Klaus Dapper

von SR Technologies

TEST

Saxofon-Mundstücke
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Stattdessen ist eine deutlich leichtere und verzögerungsfreie
Ansprache auffällig. Man hat den Eindruck, als käme der Ton
fast, bevor man hineinbläst. Dieses Mundstück müssen wir
uns unbedingt merken. 

SR Legend Kautschuk  76/1000 Zoll
SR L-85 Kautschuk      85/1000 Zoll
SR Titan Kautschuk     76/1000 Zoll

Polycarbonat-Mundstücke sind aus einem Material, das
durchsichtig und leicht wie Plexiglas, aber nahezu unzer-
brechlich ist: Aus einem sehr ähnlichen Material werden
schussfeste Scheiben hergestellt. In der inneren Ausarbei-
tung entsprechen beide Mundstücke den vorher beschrie-
benen Kautschuk-Ausführungen: runde Kammer,
ungestuft, ausgehöhlte  Seitenwände. Das erwartet man
auch bei gleichen Modellbezeichnungen: „Legend“ und „L-
85“. Das „Legend“ (transparent) ist ein winziges bisschen
offener als das Brudermodell aus Kautschuk, es liegt nach
Meyer-Rechnung mittig zwischen 6 und 7. Der Klang beider
Mundstücke ist noch ein wenig schlanker, noch etwas we-
niger „Bauch“ als bei den Kautschuk-Modellen 

SR Legend (transparent) 78/1000 Zoll
SR L-85  (transparent)    85/1000 Zoll

Das Altsax-Metallmundstück „Professional“ hat gerade Sei-
tenwände und eine merkliche Stufe etwa in Kammer-Mitte.
Ganz entgegen unserer Vermutung erwies es sich im Test
als halb so laut wie das Kautschuk-Mundstück und übertraf
es auch nicht an Brillanz. Einzige Ähnlichkeit: kein Bauch.
Dieses Mundstück hinterließ uns ein wenig ratlos. 

SR Pro (Messing vergoldet) 85/1000 Zoll
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Von oben nach unten: 2x Fusion, Legend, 2x Professional, Titan
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PB-202 with patented 
Brögger System�.

Handcrafted 
excellence 
made in Japan.

Autorisierte Fachhändler:

Holzblasinstrumente Schoenherr
10178 Berlin

Die Holzbläser
12159 Berlin

J.Müller Holzblasinstrumentenmeister
20357 Hamburg

Das Bläserstudio U.Kahlenberg
24103 Kiel

R. Müller Werkstatt für Holzblasinstr.
28203 Bremen

Jürgen Metzger
30159 Hannover

FMB Fachmarkt Blasinstrumente
33332 Gütersloh

Ralf Radermacher
41063 Mönchengladbach

Musik Schaefer & Jutz
54634 Bitburg

Bläserstudio Koblenz
56070 Koblenz

Beutel Musik
60388 Frankfurt

Musikhaus Arthur Knopp
66111 Saarbrücken

Musik Bertram Instrumente
79098 Freiburg

Musik Hieber Lindberg
80331 München

Musik Fisera Harald Dallhammer
90459 Nürnberg

Musik Wittl          
92331 Parsberg

music-station piano werner
94330 Aiterhofen



Aus deutschem Kautschuk

Oben: Alt Legend, unten: Alt Titan

Wir wenden uns den Mundstücken 
für Tenorsaxofon zu
Das Kautschuk-Tenormundstück „Legend“ ist das jüngste
Mitglied der SR Mundstück-Familie. Es hat eine runde
mittelgroße Kammer, ungestuft und ungewellt, und aus-
gehöhlte Seitenwände, wie man es von der Mundstück-
Legende Otto Link aus den 60ern kennt. Es ist laut SR
Technologies perfekt für Saxer, die auf der Suche nach
Kautschuk-Mundstücken des New-York- und Florida-Typs
suchen. Dennoch: SR legt Wert auf die Feststellung, dass
es keine 1:1-Kopie eines Vintage-Vorbilds darstellt. Es ist
äußerlich schlanker als die alten Kautschuk-Mundstücke
und hinsichtlich aller sensiblen Maße (tip-rail, side rail,
Auflagefläche, Bahnverlauf, Kammer und Hals) eine
Eigen-Entwicklung und das Ergebnis 10-jähriger For-
schungsarbeit. Die einzig verfügbare 106er-Öffnung ent-
spricht der wohl meistgespielten 7*-Link-Ausführung.
Und da ist er: der alte warme Tenor-Sound, wie man ihn
von früher kennt. Das Mundstück lässt sich über den gan-
zen Tonumfang bequem spielen.  

Das Kautschuk-Tenormundstück „Europa“ hat eine etwas
kleinere, aber ebenfalls gerundete Kammer, Die Rückwand
hat unmittelbar am Hals eine leichte Stufe. Es richtet sich
laut SR Technologies eher an den „contemporary player“
und sei eine Alternative für Musiker, die sonst die Spielei-
genschaften von Metall-Mundstücken bevorzugen. Auch
hier ist die einzig verfügbare Größe eine 106er-Öffnung. Der
Spieltest ergab einen unvermutet geringen Unterschied zu
dem „Legend“-Modell: etwas mehr Höhen, immer noch ge-
nügend Bauch, kaum lauter. Wir würden es ebenfalls eher
dem Vintage-Spieler als dem „contemporary player“ emp-
fehlen, und die Empfehlung „Kautschuk für den Metall-
Liebhaber“ können wir nicht unterschreiben.  

SR Kautschuk Tenor Legend 106/1000 Zoll
SR Kautschuk Tenor Europa 106/1000 Zoll

Schließlich die Metall-Mundstücke
Wir beginnen mit dem Tenor „Professional“ Metall. Das
Mundstück hat eine mittel-große Kammer, gerade Seiten-
wände, die Luft wird über eine leichte Stufe in den Hals
geführt. Dieses Mundstück ist zu Recht das meistverkaufte
Modell. Es spielt sich leicht, klingt modern und ist stilistisch
vielseitig einsetzbar. Es entspricht modernem Mainstream,
ist in keiner Weise auffällig oder ungewöhnlich: nicht zu
hell, nicht zu dunkel, nicht zu laut, nicht zu leise, nicht
dünn, aber auch nicht fett. Es ist mit einer Bahnöffnung von
108/1000 Zoll eine Spur offener als das Kautschuk-Schwes-
termodell, es liegt zwischen 7* und 8*. 
Das PRO115 ist identisch mit dem „Professional“, abgesehen
von einer 115er-Bahnöffnung,  entsprechend einer 8*-Bahn. 

Das „Legend“ Metall hat mit seiner tieferen Rückwand eine
etwas größere Kammer, gerade Seitenwände, eine Stufe be-
findet sich grundsätzlich an derselben Stelle, sie ist aber weich
gerundet. Auch hier wird die Bahnöffnung mit 108/1000 Zoll
angegeben. SR verspricht den warmen Klang der 50er und
60er Jahre. In der Tat der Klang ist weicher, das Mundstück
produziert deutlich weniger Lautstärke, der etwas höhere
Blaswiderstand entspricht dem der Vintage-Mundstücke.

Das „Titan“ Metall ist das Mundstück mit der größten Kam-
mer. Es gibt keine Stufe, lediglich eine weiche Welle kurz hin-
ter der Mundstückspitze. Die Seitenwände dieses
Metall-Mundstücks sind ausgehöhlt. Die hierfür erforderli-
chen zusätzlichen Arbeitsschritte dürften für den höheren
Preis verantwortlich sein. Das Ergebnis ist der dunkelste und
weichste Klang aller ST-Mundstücke. Zum Vergleich probier-
ten wir ein 70er Jahre Otto Link Metall 7* (50er/60er Links
standen leider nicht zur Verfügung). Der Klang ist sehr, sehr
ähnlich, wobei das Link-Mundstück interessanterweise etwas
mehr Brillanz und Lautstärke erzeugt.   

Zuletzt folgt der absolute Gegensatz: Das Modell „Fusion“
hat eine relativ flach verlaufende Rückwand mit einem keil-
förmigen Knick etwa auf halber Stecke. Die Seitenwände
sind gerade. Dies verspricht Obertöne und Lautstärke satt.
Genauso ergab es der Spieltest. Zum Vergleich musste dies-
mal das Guardala „Fusion“ herhalten: Es hat eine ähnlich
flache Rückwand mit einem Knick an ähnlicher Stelle. Die
Lautstärke des SR war beträchtlich, aber nicht ganz so hoch;

TEST
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angenehm im Vergleich zu dem superschlank klingenden
Guardala war der Rest Bauch des SR Mundstücks, der den
Ton etwas fetter klingen ließ. 
Das „Fusion115“ entspricht dem „Fusion“ bis auf die ver-
größerte Bahnöffnung von 115/1000 Zoll. 

SR Metall Tenor Legend 108/1000 Zoll
SR Metall Tenor Titan     108/1000 Zoll
SR Metall Professional 108/1000 Zoll
SR Metall PRO115 115/1000 Zoll
SR Metall Fusion 108/1000 Zoll
SR Metall Fusion115 115/1000 Zoll

Bei den Tenor-Mundstücken gefiel dem Tester am besten das
„Professional“ Metall-Mundstück, während bei den weniger
überzeugenden Alt-Mundstücken das Kautschuk-Modell
„Titan“ Überraschungssieger wurde. 

Mittlerweile ist die Antwort von SR-Technologies einge-
troffen. SR Technologies wurde 1995 von Steve Carr und
Ronald Singer gegründet. Beide waren/sind als Musiker
in Los Angeles aktiv. „SR“ bedeutet nichts anderes als
„S“teve und „R“on. Die Mundstücke – ob Kautschuk oder
Metall – werden vollständig durch computergesteuerte
Fräsautomaten hergestellt, ohne jede manuelle Nachbe-
arbeitung. Dies soll größtmögliche Genauigkeit und Re-
produzierbarkeit garantieren.   

Sämtliche Mundstücke kommen mit einer passenden
Rovner Blattschraube und Kappe.                                    ■

Mehr info: www.srtechnologies.com
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Gesehen bei: Die Holzbläser, Berlin 

Preise Altsax:
SR Legend Kautschuk:          325 Euro
SR L-85 Kautschuk:              325 Euro
SR Titan Kautschuk:             325 Euro
SR Legend (transparent)      288 Euro
SR L-85  (transparent)          288 Euro
SR Pro (Messing vergoldet)  349 Euro 

Preise Tenorsax: 
SR Kautschuk Legend       398 Euro
SR Kautschuk Europa       398 Euro
SR Metall Tenor Legend    349 Euro
SR Metall Tenor Titan        349 Euro
SR Metall Professional      349 Euro
SR Metall PRO115            349 Euro
SR Metall Fusion               349 Euro
SR Metall Fusion115         349 Euro

Oben: Tenor Legend, unten: Tenor Europa
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www.session.de
Walldorf (Baden)

Wiesenstraße 4

Frankfurt am Main
Hanauer Landstraße 338

Über 3.500 
Blasinstrumente 

vorrätig und anspielbereit

* Vertragslaufzeit 6 bis 24 Monate; Sollzinssatz (jährl. und gebunden für die gesam-
te Laufzeit) und effektiver Jahreszins betragen 0 %. Kaufpreis entspricht Nettodar-
lehensbetrag. Ab einer Finanzierungssumme von € 100,–. Monatliche Mindestrate 
€ 10,–. Gilt nicht für Produkte des Herstellers Apple. Diese Angaben stellen zugleich 
das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt aus-
schließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Schagerl 
Academica 
Signature 
Mnozil Brass
B/F-Tenorposaune mit 
Neusilberaußenzug. Kerni-
ger, tragfähiger Klang dank 
Gelbmessingschallstück.

€ 1.499,–
Oder 24x € 62,46 
monatlich.*

Selmer 
SA80 II 
B-Tenorsaxophon
Edel und professionell: 
Seit Jahrzehnten die erste 
Wahl für alle Musikstile.

€ 4.390,–
Oder 24x € 182,92 
monatlich.*

http://www.srtechnologies.com
http://www.session.de
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Thomann 
C-Melody 
Saxofon

Vergleich Thomann und
Conn NW2 C-Melody



istorische C-Melodys mit geradem Neck sind
hauptsächlich von Conn in der Serie „New Won-

der“ bekannt, aber zum Beispiel auch York und Hawkes
& Son hatten solche Instrumente im Programm. Das vor-
liegende Thomann Saxofon lehnt sich an Conn/USA an. 

Lieferumfang
Das Instrument kommt in einem rechteckigen Koffer aus
Hartschaum, der mit einem schwarzen Cordura-ähnlichen
Stoff bezogen ist. Er hat zwei Griffe, eine verdeckte Ruck-
sackgarnitur und ein Außenfach für Zubehör, innen gibt es
neben dem gut passenden Nest für das Instrument Einzel-
plätze für Mundstück und  S-Bogen sowie ein offenes Fach
für Zubehör. Der Koffer ist mit einem umlaufenden Reiß-
verschluss ausgestattet. Die Klappen des Instruments wur-
den nicht einzeln für den Versand gesichert, jeder Leerraum
im Koffer ist jedoch mit Luftpolsterfolie versehen.
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Der Belgier Adolphe Sax (1814-1894) 
entwickelte Saxofone in C und F (Orches-
terstimmungen) sowie Bb und Eb (für 
Militärorchester), von denen sich bis heute
allerdings nur die Bb- und Eb- Instru-
mente gehalten haben. Als kleine Aus-
nahme (neben dem unbedeutenderen
C-Sopran) mag das C-Tenor-Saxofon 
gelten, das meist als C-Melody-Saxofon 
bezeichnet wird. Vor allem in den USA
wurde dieser Typ etwa von 1900 bis in die
1930er-Jahre gebaut. Aber auch auf dem
Alten Kontinent beschäftigten sich ein
paar Hersteller mit dem Instrument, das
sich vor allem dadurch auszeichnet, dass
es dem Spieler ermöglicht wird, ohne zu
transponieren eine C-Stimme (z. B. Kla-
vier-, Geigen- oder Flötennoten) mitzu-
spielen. Seit 2006 bietet der Neuseeländer
Steven Wedgwood ein modernes C-Melody
nebst Zubehör an, das er von einem chine-
sischen Hersteller bezieht (siehe sonic
2.2009). Seit einiger Zeit bietet Thomann
ebenfalls ein C-Melody-Saxofon an, das
von einem anderen chinesischen Herstel-
ler speziell angefertigt wird.
Von Uwe Ladwig
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Dem Saxofon ist ein hochwertiges Zinner Ebonit Mund-
stück CT-62-4 mit paralleler Kammer beigelegt. Hans Zin-
ner/Marktrodach lieferte viele Jahre die Mundstücke für
Keilwerth Saxofone und bietet mit dem Typ „78“ noch eine
zweite Ebonit-Mundstück-Variante für C-Melody an. 
Neben einem einfachen Gurt, zwei Putztüchern und wei-
ßen Stoff-Handschuhen liegt eine Packung mit zehn Blät-
tern für C-Melody dabei. Das überrascht mich zunächst,
denn auf den Zinner-Mundstücken funktionieren erfah-
rungsgemäß auch gewöhnliche Bb-Tenor-Blätter gut. Die
von Thomann gelieferten Blätter (made in Germany) sind
genauso breit wie Standard-Tenor-Blätter, jedoch kürzer.
Thomann liefert die Blätter als „Testpackung“ mit den Stär-
ken 2x1,5 / 2x2 / 3x2,5 / 2x3 / 1x3,5. Eine sehr gute Idee!

Technische Details
Das versilberte Saxofon aus Standardmessing ist grundsätz-
lich so aufgebaut wie alle modernen Saxofone: Geschraubtes
Bogenteil, modernes Tonlochnetz mit gezogenen Tonlö-
chern, mit Heißkleber eingebaute braune Lederpads mit
konvexen Metallresonatoren aus chinesischer Herstellung,
die üblichen Einstellschrauben mit Kunststoff-Einsatz, mo-
derne Klappenschutzkäfige für die großen Becherklappen,
Marschgabelhalter und Kleiderschutz links.
Wie beim Aquila-Melody-Sax fällt die Hauptschallröhre
wegen des erweiterten Tonumfangs bis zum hoch F# etwas
länger aus als beim Conn New Wonder Melody, der Neck
ist dafür etwas kürzer. C/Eb für den rechten kleinen Finger
sind auf getrennten Achsen montiert, das Front-F, manch-
mal auch Quick-F genannt, ist als Spatel ausgeführt.
In der auf Ribs aufgebauten Applikatur sind Nadelfedern
verbaut, die Fingereinlagen bestehen aus Kunststoff. Für
den rechten Daumen gibt es einen verstellbaren Messing-
haken, der linke Daumen ruht auf einem Podest aus
schwarzem Kunststoff.

Die Rollen für die Kleinfinger-Klappen bestehen aus schwar-
zem Kunststoff, als Dämpfer kommen Natur-Kork, roter
Filz, transparenter Schlauch und grüne Stopper-Filze (engl.
„bumper“) an den Klappenschutzkörben zum Einsatz. 
Der Mitnehmer für die Oktavklappe am S-Bogen ist mit
gelbem Kunststoff überzogen.
Der Becherrand-Durchmesser beträgt 126 mm. Zum Ver-
gleich: Beim Modell von Aquila waren es 129 mm, beim
Conn New Wonder II (1927) 128 mm. Auch die Aufnahme
für den S-Bogen (Herz) ist mit 24,4 mm etwas kleiner als
bei Conn (24,8 mm). Becher und Bogen schmückt eine
kleine florale Gravur, die vor der Galvanisierung aufge-
bracht wurde. Rechts oben am Becher wurde nachträglich
das Thomann Logo maschinell graviert. 
Der S-Bogen ist wie beim Vorbild Conn mit einem Feinstim-
mer ausgestattet. Laut zeitgenössischer Conn-Werbung
dient der Feinstimmer insbesondere bei Alto und Melody
dazu, dass das Mundstück zu Stimmzwecken nicht zu weit

TEST
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Pro & Contra

+   leichte Ansprache, 
      tadellose Intonation, 
      guter Klang
+   umfangreiches Zubehör

-     vorstehende Feder beim 
      C (Verletzungsgefahr)
-     nicht entgratete Tonlöcher

Produktinfo

Modellbezeichnung:
Thomann CMS-600 S 
C-Melody-Sax

Herkunft: China

Ausführung: Tonumfang 
Bb bis F#, Korpus und 
Applikatur versilbert, gezogene
Tonlöcher, Lederpolster mit
Metallresonatoren, S-Bogen
mit Stimmschraube

Lieferumfang: Instrument,
stoffbezogener Rechteck-Koffer
mit Rucksack-Garnitur, einfa-
cher Tragegurt, weiße Stoff-
Handschuhe, zwei Tücher, zehn
verschiedene Blätter, Zinner
Mundstück mit Schraube und
Kapsel, im Instrument verblei-
bender Wischer 

Preis in dieser 
Ausführung: 849 Euro 
in Goldlack: 798 Euro
(CMS-600 L C)

Internet:
www.thomann.de

Vergleich Necks Conn NW2 und Thomann C-Melody

Thomann C-Melody-S-Bogen Conn NW2 C-Melody-S-Bogen

http://www.thomann.de


auf den Neck aufgeschoben wird. Hierdurch würde das Rohr
zu weit in die Kammer hineinragen und die beabsichtigte
Kammer-Geometrie stören. Der Feinstimmer, der übrigens
fast baugleich mit dem von Conn ist, verschiebt also das op-
timal sitzende Mundstück per Feingewinde.  

Verarbeitung
Der S-Bogen sitzt satt auf dem Instrument, die gesamte
Applikatur hat kein überflüssiges Spiel und auch keinen
toten Gang, alles ist sehr gut eingestellt. 
Der Mitnehmer für die Oktavklappe ist sehr lang, er stößt
fast an den S-Bogen. Vorschlag: Künftig ein paar Millime-
ter kürzen. 
Die Klappe für hoch F# hat keine Führung – dadurch lässt
sich die sehr lange Achse bei ungeschicktem Zupacken
ungewollt verbiegen. Vorschlag: Künftig eine Führung an-
bringen.
Die Tonlöcher wurden zumindest bei diesem Testinstru-
ment nach der Galvanisierung plangefräst, jedoch nicht
entgratet. Sie sind scharfkantig und könnten dafür sor-
gen, dass die Polster bald durchgescheuert sind. Vor-
schlag: Künftig erst planfräsen, entgraten und dann mit
dem Finish versehen. 
Leider steht auch wieder eine Nadel zu weit am Federhäk-
chen vor, nämlich rechts unten bei der Klappe für tief C.
Es genügt ein ungeschickter Griff in den Koffer und die
Nadel sticht. Das Problem ist bei vielen Saxofonen zu be-
mängeln und ließe sich sehr einfach vermeiden: Gerade
diese Feder muss mit dem Federhäkchen abschließen.  

Handling, Intonation und Sound
Der Gurtring ist gut ausbalanciert. Für kleine Hände fällt
auf, dass die linke Hand sehr gespreizt werden muss, insbe-
sondere bei der Bedienung des G#C#HBb-Clusters. Für
Spieler mit großen Händen ist das vermutlich kein Problem.
Zusammen mit dem beigelegten Zinner-Mundstück und
den Spezial-Melody-Blättern spricht das Instrument sehr
leicht an, die Intonation ist tadellos und der Sound gefällt
mir. Er ist bei gleicher Mundstück/Blatt Kombination mi-
nimal heller als bei meinem Conn Melody, das ich für die
Frank Trumbauer-Features bei meiner Bix Beiderbecke-
Band verwende. 
Hervorheben möchte ich das gut passende Mundstück
und die speziellen Blätter – beide zusammen ermöglichen
einen wirklich typischen Melody-Sound. Wie mir Markus
Neser vom Musikhaus Thomann erzählte, wurde die Di-
mensionierung der Blätter heuristisch (neudeutsch:  Trial
and Error) entwickelt. Volltreffer!  

Fazit
Ich bin positiv überrascht. Gut konzipiert und verarbeitet
(Ausnahmen siehe oben) und mit sehr hochwertigem Zu-
behör ausgestattet, ist das das richtige Saxofon für Men-
schen, die gerne Saxofon spielen, aber nicht transponieren
können oder wollen – und genau das war ja auch der An-
satz in den 1920er- Jahren.                                              ■
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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 
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eit langer Zeit mühen sich unzählige Hersteller
daran ab, ohne dass bisher die geniale Lösung gefun-

den wurde. Lösungen, die eine möglichst ungedämpfte
Schwingung des Blatts gewährleisten, lassen oft kein kur-
zes Nachstimmen durch einen schnellen Griff zum Mund-
stück zu: Das Blatt verrutscht. Daher bleiben viele
Saxofonisten bei den praktischen, aber akustisch nicht op-
timalen Standard-Blattschrauben aus Messingblech. 

Auf der NAMM-Show in Los Angeles Anfang 2014 kam ein
älterer weißhaariger Herr zu Harry Hartmann an den
Messe-Stand und gab ihm zwei ungewöhnliche Blatt-
schrauben. Er stellte sich als Mr. Steven Silverstein vor,
Erfinder und Entwickler dieser Schrauben und Gründer
der Firma Silverstein Works in Hackensack, New Jersey.
Seit vielen Jahren hat er an dieser Blattschraube gearbei-
tet, sie erprobt und weiterentwickelt, während er als Mu-
siker, Musiklehrer und Instrumenten-Techniker arbeitete.
Es war  Mr. BK Son, einer seiner Saxofon-Schüler, der ihm
die Möglichkeit eröffnete, sein Lebenswerk in internatio-
nalem Umfang zu produzieren und zu vermarkten. Die
Silverstein Ligature vereinigt die Vorzüge der bei deut-
schen Klarinettisten immer noch beliebten Schnur-Wick-
lung mit denen des durch eine Schraube verstellbaren
Befestigungs-Systems aus Metall.

Harry war so freundlich, sie direkt an sonic weiterzuleiten,
da er die Schrauben höchst interessant fand. Nun sind sie
hier: eine Schraube für ein Metall-Tenor-Mundstück und
eine Schraube für ein Alt-Mundstück. Die Blattschraube
besteht aus einer Textil-Schnur aus einem Raumfahrt-er-
probten Material, einer geschraubten Spann-Vorrichtung
und zwei seitlichen Metall-Balken, die den Abstand der Kor-
del untereinander sichern. Das Blatt selbst wird nur durch
die fünffach gewickelte Kordel angedrückt. 
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Und schon wieder gibt es eine neuartige Blattschraube auf dem internatio-
nalen Markt. Das Konzept war, wie so oft, die Schwingungen des Blatts so
wenig wie möglich zu bedämpfen, ihm aber einen sicheren Halt auf dem
Mundstück zu gewährleisten. Dies klingt nach der Quadratur des Kreises. 
Von Klaus Dapper

INFO

S

Silverstein Ligature für 
Saxofon und Klarinette



Erwartungsgemäß ist diese Art der Befestigung (wie bei an-
deren Free Blowing Systemen) den Metall-Schrauben akus-
tisch überlegen. Man spürt die freiere Schwingung des
Blatts durch eine absolut verzögerungsfreie Ansprache und
erhöhtes klangliches Volumen. Wie weit die praktische Not-
wendigkeit blitzschnellen Nachstimmens die Freude an dem
erhöhten Spielkomfort trübt, muss jeder Spieler für sich
ausprobieren. Wir hatten den Eindruck, dass das Blatt beim
Nachstimmen einigermaßen stabil sitzt. Nicht so fest wie
bei Metall- oder Textil-Schrauben, aber fester als bei vielen

Produktinfo

UVP: 109 Euro

Gesehen bei: PMS, Hamburg

www.silversteinworks.com

vergleichbaren akustischen Systemen. Die Schraube ist
technisch ausgereift, ein Hingucker und durchaus einen
Versuch wert. Die Präsentation ist aufwendig: Die Schraube
kommt in einem edlen Karton mit Magnet-Verschluss. Jede
Schraube ist mit einer Größen- und Serien-Nummer ver-
sehen. Im Deckel des Kartons findet sich ein 10-seitiges
Info-Heftchen. So etwas ist neu bei Blattschrauben. Die
Schraube kommt zusammen mit einer passenden Kunst-
stoff-Kappe, die einen deutlich weniger edlen Eindruck
macht als die Schraube. Sie erinnert stark an die Kappen,
die derzeit von Rico verkauft werden. Egal, die Kappe passt
und funktioniert.  ■Jede Schraube ist mit

einer Größen- und Serien-
Nummer versehen

Mr. Silverstein mit Bob
Mintzer (links)

Anzeige

http://www.silversteinworks.com


ach dem Zweiten Weltkrieg siedelten
sich viele vertriebene Blasinstrumen-

tenmacher aus dem ehemaligen Sudentenland
(„Graslitzer Schule“) in ganz Deutschland an
und gründeten verschiedene, heute weltbe-
kannte Firmen und Instrumentenmanufaktu-
ren. Im Zuge der Globalisierung mussten sich
deutsche Musikinstrumentenbau-Betriebe
immer stärker auf internationaler Ebene be-
haupten, und dies gelang vielen Unternehmen
durch die Spezialisierung auf qualitativ hoch-
wertige Handwerksprodukte im Gegensatz zur
industriellen Massenproduktion. Durch erst-
klassige Blech- und Holzblasinstrumente hat
der Instrumentenbau aus Deutschland damals
wie heute weltweit einen hervorragenden Ruf.
Der deutschsprachige Raum ist nicht nur be-
kannt für seine Instrumentenbau-Unterneh-
men, sondern international auch für seine
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Der Blasinstrumentenbau hat
im deutschsprachigen Raum
eine lange und große Tradi-
tion. Bekannte Zentren für den
Bau von Blasinstrumenten
waren u. a. Nürnberg (Blüte-
zeit ca. 1500 bis 1750) und das
im Westen der heutigen Tsche-
chischen Republik liegende
Graslitz (im 19. Jahrhundert).
Heute finden sich Blasinstru-
mentenmacher/-innen in kon-
zentrierter Form vor allem in
und um die Musikstadt Mark -
neukirchen im sächsischen
Vogtland. 

Von Holger Mück 

BRANCHE

Ausbildung im Blasinstrumentenbau 
Die Berufs- und Fachschule für Musikinstrumentenbau in Ludwigsburg

N

Biegen eines Rohres

Messen eines Bogens
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Ausbildung auf diesem Gebiet. In Deutschland
gibt es drei Schulen für Musikinstrumenten-
bau mit einer Fachgruppe für Blasinstrumen-
tenbau: in Klingenthal, Mittenwald und
Ludwigsburg.

Die Berufs- und Fachschule für 
Musikinstrumentenbau in Ludwigsburg
An der Berufs- und Fachschule für Musikin-
strumentenbau in Ludwigsburg gibt es seit
über einhundert Jahren eine Fachklasse für
Instrumentenmacher/-innen. Die Ausbildung
ist zunächst dual konzipiert, d. h. die Schüle-
rinnen und Schüler erhalten neben fachtheo-
retischem Unterricht an der Berufsschule
praktische Lehrerfahrungen in einer Meister-
werkstatt. Der theoretische Unterricht findet
in Blöcken statt. Die Gestaltung des Unter-
richts basiert auf drei Säulen: (1) fachtheore-
tischer Unterricht unter Einbeziehung der
neuesten Forschungsergebnisse und -techni-
ken, (2) projektorientiertes Arbeiten zum bes-
seren Verständnis der Zusammenhänge am
Instrument und (3) Einbindung der Blasin-
strumenten-Sammlung an der Schule für das
praxisnahe Erlernen geometrischer, akusti-
scher und fotografischer Dokumentationsme-
thoden von Modellinstrumenten. „Der Bau
eines Blasinstrumentes ist ein Prozess, der
zwar durch erhebliche Entwicklungen im

messtechnischen Bereich in den letzten zwan-
zig Jahren zum Teil wissenschaftlich erklärbar
und dokumentierbar wurde, dennoch bis
heute einige offene Fragen aufweist. Aus die-
sem Grund ist die Vermittlung im dualen Sys-
tem, das heißt der neueste fachtheoretische
Kenntnisstand in Verbindung mit empirisch
gewonnenen Erfahrungen im praktischen Teil,
eine gelungene Kombination“, so Werner
Stannat, Leiter der Abteilung Musikinstru-
mentenbau an der Oscar-Walcker-Schule in
Ludwigsburg, der Schülerinnen und Schülern
mit seiner Erfahrung zur Seite steht. Die Ver-
bindung zwischen fachtheoretischem Unter-
richt und der praktischen Ausbildung in den
Meisterbetrieben wird in den umfangreich aus-
gestatteten Werkstätten der Ludwigsburger
Schule hergestellt. Den Schülerinnen und
Schülern wird dort neben der allgemeinen
praktischen Anwendung des Gelernten ein
Einblick in all jene Arbeitsvorgänge gewährt,
die in den Ausbildungs- und Lehrbetrieben
aufgrund der unterschiedlichen Schwer-
punktlage nicht immer ausreichend eingeübt
werden können. 
Die Berufs- und Fachschule in Ludwigsburg
bietet eine exzellente Infrastruktur, mit den
Ausbildungsbetrieben ist sie gut vernetzt. Es
stehen zwei großräumige Werkstätten, Mess-
tische mit hochmodernen Messgeräten für
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venedigstrasse 31
CH-4142 münchenstein/basel
Tel. 0041 61 6814233
             info@eggerinstruments.ch
             www.eggerinstruments.ch
             www.galileo-brass.ch
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blechblas-instrumentenbau egger

Verkauf:
  www.thomann.de

www.musik-thoss.de
www.spiri.ch

www.servette-music.ch
www.musikzurkinden.ch

und direkt bei:

Feilen eines Bogens
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Schallstücke, Eingangsimpedanz-Messge-
räte, spezielle Messgeräte für Oboen, Compu-
terarbeitsplätze sowie eine repräsentative
Modellsammlung von ca. 1.200 Holz- und
Blechblasinstrumenten aus den vergangenen
drei Jahrhunderten zur Verfügung. 

Berufsbild Blasinstrumenten-
macher/-in
Die Ausbildung im Blasinstrumentenbau teilt
sich in zwei Spezialisierungsrichtungen: Me-
tallblasinstrumentenmacher/-in und Holz-
blasinstrumentenmacher/-in. Während sich
der/die Metallblasinstrumentenmacher/-in
weitestgehend mit metallischen Werkstoffen
und deren Be- und Verarbeitung auseinander-
setzen muss, sind für den/die Holzblasinstru-
mentenmacher/-in neben dem Naturmaterial
Holz das Schmieden, Feilen und Löten von
Metallen essenzielle Aufgabenbereiche. Wer
sich für diesen Berufszweig entscheidet, sollte
einige wichtige Fertigkeiten und Voraussetzun-
gen mitbringen: z. B. handwerkliches Geschick
und Freude an feinmechanischer Arbeit, ein
gutes Gehör sowie technisches Interesse und
Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre. Die
Ausbildung zum Blasinstrumentenmacher/-in
dauert in der Regel drei Jahre und schließt mit
einer Gesellen-/Abschlussprüfung ab. Während
der Berufsausbildung muss sich der Lehrling
einer Zwischenprüfung stellen, die vor dem
Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfin-
det.
sonic begleitete einen angehenden Blechblas-
instrumentenmacher, der in der Meisterwerk-

statt von Alexander Weimann im thüringi-
schen Kapellendorf derzeit den praktischen
Teil seiner Berufsausbildung absolviert sowie
die Berufsschule für Musikinstrumentenbau
in Ludwigsburg besucht. Lesen Sie hierzu
mehr in der kommenden sonic-Ausgabe!

Berufliche Weiterbildung: der Meister-
titel im Blasinstrumentenmacher-
Handwerk
An der Berufs- und Fachschule für Musikin-
strumentenbau in Ludwigsburg wird neben
der Berufsausbildung die Weiterbildung zum
Meister im Blasinstrumentenbau in einer ei-
gens dafür eingerichteten Fachschulklasse
(„Meisterklasse“) angeboten. Von einem Meis-
ter im Blasinstrumentenbau werden außer
dem praktischen Können auch umfassende
fachtechnische und betriebswirtschaftliche
Kenntnisse erwartet. Die Meisterausbildung
soll dazu befähigen, dieses Handwerk selbst-
ständig auszuüben und mit diesen Fähigkei-
ten einen eigenen Betrieb zu führen,
Auszubildende einstellen und diese ausbilden
zu können. Im Fokus steht dabei die Vermitt-
lung all jener Kenntnisse, die für die Gestal-
tung eines modernen, innovativen und somit
konkurrenzfähigen Blasinstrumentenbau-Be-
triebes erforderlich sind.                                ■

Weitere Infos über die Berufs- und 
Fachschule für Musikinstrumentenbau 
in Ludwigsburg findet man auf folgender
Homepage: www.ows-lb.de
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R E M B E R T I R I N G  4 0
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o wie die Symbiose der Modellreihen New York, Mt.
Vernon und Elkhart, Indiana, zur Artisan-Serie

führte, ist die Artisan die Basis der LR190-43B. Die fami-
liäre Verbundenheit zur Artisan-Baureihe ist aus der Mo-
dellbezeichnung erkennbar, denn die Artisan B-Trompete
führt die Typenbezeichnung AB 190 und die neue Bau-
reihe das Etikett LR 190. Bei ihr wurden alte Werte revi-
talisiert, herausgekommen ist eine optisch gefällige
Trompete. Die Hommage an die alte Zeit erfolgt insbeson-
dere durch eine künstlerisch ansprechend gestaltete
Gravur auf dem Schallstück. Die Optik ist für uns Bläser
zwar ein nettes Feature, es kommt uns aber auf ganz an-
dere Werte an und die müssen sich jetzt präsentieren.

Das Gesamtpaket
Damit man als Bläser die Identifikation mit seinem In-
strument auch nach außen hin und auf dem Weg zum
Konzert dokumentiert, wird die Trompete in einem mit
braunem Kunstleder überzogenen traditionellen Trompe-
tenkoffer aus Holz, versehen mit glänzenden Messing-
Schnappverschlüssen, und dem Label von Vincent Bach
geliefert. Die Reminiszenz an die alte Zeit erfolgt durch
ein kleines Schild auf dem Kofferdeckel, welches einen In-
strumentenbauer – vielleicht sogar Vincent Bach – beim
Fertigen einer Trompete darstellt. Die Trompete steht auf-
recht und rutschsicher in dem mit einem kurzfloorig
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Obwohl der Firmengründer Vincent Bach,
der im Alter von 71 Jahren seine Firma an
die Conn-Selmer Company verkaufte,
nicht mehr auf Erden weilt, leben sein
Geist und seine Innovationskraft im Label
„Vincent Bach“ weiter fort. Die Firmen-
nachfolger begnügen sich nicht damit,
die Trompeten unverändert herzustellen,
sondern bauen auf Grundlage seiner 
Trompetenarchitektur neue Modelle. So
wurde vor einigen Jahren die Artisan-Serie
entwickelt, deren Grundlage alle von 
Vincent Bach in New York, Mt. Vernon 
und Elkhart, Indiana, gebauten Trompe-
tenmodelle waren. Mit der Artisan-
Modellreihe hat Bach einen ganz neuen
Trompetenklang entwickelt. Doch die 
Evolution geht dort mit dem vollkommen
neuen Modell, der LR190-43B, weiter.
Von Johannes Penkalla

Vincent Bach B-Trompete
Stradivarius LR190-43B
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Ein neuer
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schwarzen Plüsch bezogenen Koffer.
Neben dem Abteil für die Trompete ist ein
weiteres für Dämpfer oder einen Noten-

ständer vorhanden. Ein kleines zusätzliches
Fach mit Deckel bietet zwei Mundstücken und

einem Fläschchen Ventilöl und Zugfett einen si-
cheren Aufbewahrungsort. Zum Lieferumfang der Trom-
pete gehört neben dem Ventilöl eine Reinigungsstange für
die Ventilhülsen und ein Bachmundstück 3C.

Die Konstruktionsfeatures der Trompete
Durch die Mundrohrzwinge, versehen mit dem bachtypi-
schen hexagonen Ring, ist sofort der Hersteller erkennbar.
Wie bei den Trompeten aus dem Hause Bach üblich, sitzen
alle Standardmundstücke sicher und fest in der Zwinge. Im
Gegensatz zur Artisan-Serie, bei der das Mundrohr einen
neuentwickelten Konusverlauf erhielt, bekam die LR190-
43B das bewährte 25er Mundrohr. Aufgrund der Beliebtheit
der LR 180er-Serie wurden beim neuen Modell von diesem
Bautyp Elemente übernommen. So verfügt die LR190-43B
über ein gestürztes bzw. langes Mundrohr, das eine leichtere
Ansprache gewährleistet. Der Dual Radius Stimmzug mit
dem üblichen bachschen Biegeradius unterstützt ein gutes
Rasten der Töne. Weitere tonliche Stabilisierungsmaßnah-
men sind die kleinen Verstärkungsringe sowohl am Stimm-
zugende als auch am Ende des Anstoßes, die einen
handwerklich sauberen Rohrabschluss darstellen. Im Ge-
gensatz zur originären Artisan-Serie sind bei der LR190-43B
an den Ventilzügen keine Verstärkungsringe verbaut. Zu
einer weiteren tonlichen Unterstützung trägt der Quersteg
im Stimmzug bei. Das kleine Wasserauslassröhrchen unter
der Hebelwasserklappe am Stimmzug führt zu einer mini-
malen Luftverwirbelung, wodurch der Blaswiderstand etwas
erhöht wird, was Bläsern individuell entgegenkommen
kann. Eine vollständige Übernahme aus der Artisan-Bau-
reihe sind die zweiteiligen Ventilbüchsen, bei denen das
obere Hülsenteil aus Neusilber und das untere, in dem sich
der Ventilwechsel bewegt, aus Messing hergestellt wurde.
Der Grund für die Zweiteilung beruht auf der Tatsache, dass
Nickel eine klangliche Auswirkung in Richtung eines volle-
ren Tones mit sich bringt. Die Monelventile mit einer ML-
Bohrung von 11,66 mm laufen perfekt geschmeidig, haben
einen sehr angenehmen Druckpunkt und die Kunststoff-
Kreuzelführung verursacht keinerlei Arbeitsgeräusche. Das
Valve-Alignement ist ebenfalls sauber ausgearbeitet, denn
es sind keinerlei Übergänge erkennbar. Bachtypisch werden
die Ventilwechsel mit eingearbeiteten Gummieinlagen auf
den oberen Ventildeckeln gedämpft und die Fingerbuttons
mit ihrer plangeschliffenen Perlmutteinlage bieten den Fin-
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Musik machen.
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gerkuppen eine rutschsichere Auflagefläche. Doch nicht nur
der Maschinenraum, auch die Ventilzüge wurden sauber aus-
gearbeitet. Im Gegensatz zur Artisan, bei der alle äußeren
Züge aus Neusilber bestehen, hat die LR190-43B ausschließ-
lich Messingzüge, welche zu einer leichteren Ansprache der
Trompete führen können. Sämtliche Ventilzüge, einschließ-
lich des Stimmzugs, lassen sich leicht und anstandslos bewe-
gen. Der dritte Ventilzug ist zum Wasserentleeren doppelt
ausziehbar, als Slide-Stop dient eine mit Kontermuttern ver-
sehene Gewindestange, deren offenes Ende zur besseren
Nutzbarkeit auf den Ventilblock ausgerichtet ist. Ganz im Re-
trodesign der Artisan-Serie wurde der Fingerhaken auf dem
Mundrohr in schwererer Bauweise gestaltet. Gleiches gilt für
die aufwendigeren und historisch geformten S-Stützen zwi-
schen Mundrohr und Schallstück. Einen weiteren geschicht-
lich überlieferten Hintergrund hat die Daumenhalterung auf
dem ersten Ventil, die im Gegensatz zur 180er Stradivarius-
Serie nicht als U-Sattel, sondern als Daumenring gestaltet ist.
Bis zu dieser Stelle ist erkennbar, dass die LR190-43B eine
Kombination aus der 180er Stradivarius- und wichtigen Ele-
menten der 190er Artisan-Baureihe ist.

Das Schallstück
Doch jetzt kommt die absolute Innovation der Trompete, zu
der es kein Vorstück gibt. Es handelt sich um das Schall-
stück, welches zwar in der traditionellen 43er Bauform ein-
teilig und handgehämmert aus Blattzuschnitt hergestellt
wird und eine Standardgewichtung hat, aber es besteht
nicht aus Messing, Goldmessing oder Kupfer, sondern aus
Bronze. Das Material ist für seinen tiefen und dunklen
Klangcharakter bekannt und muss mit der Lightweight-
Bauweise des Trompetenkorpus kooperieren. Hier kommt
mir das Sprichwort „Gegensätze ziehen sich an“ in den
Sinn. Ob diese klanglichen Gegensätze kombinierbar sind?
Um die tonliche Stabilisierung zu unterstützen, wurde der
Schallstückrand umgebördelt und mit einem Flachdraht
fest verlötet. Der französische Rand verhindert jegliches
Ausbrechen des Tons. Der Schallbecherdurchmesser von
127 mm verspricht eine gute Projektion und ist damit rund
5 mm größer als der Schallbecher der Artisan-Baureihe. Von

ihm wurde allerdings die „Deluxe-Schallstückgravur“ über-
nommen, ebenfalls eine Ode an die gute alte Zeit.

Das Gesamtdesign
Die Kombination von Elementen des Old-Fashioned Looks
mit den bekannten und bewährten Bauelementen der 180er
Stradivarius-Baureihe ergibt eine optisch ansprechende
Trompete. Die schöne Schallbechergravur in Kombination
mit dem Bronzeschallstück verleiht der LR190-43B ein
warmes und ansprechendes Design. Der warme Charakter
wird ausschließlich durch die Lackierung hervorgerufen,
denn nur dadurch kann man die Metallfarben wahrneh-
men. Aufgrund der Lackierung werden zwar handwerkliche
Mängel erkennbar, wenn beispielsweise Lötstellen nicht
ganz sauber auspoliert worden sind, insgesamt ist das Test-
instrument jedoch ordentlich und sauber verarbeitet. Le-
diglich auf der zweiten S-Stütze wurde die Lackierung
nicht gut aufgebracht und wies eine starke Bläschenbil-
dung einschließlich kleiner schwarzer Oxidationsflecken
auf der Stütze auf. Ein solch minderer Schönheitsfehler hat
jedoch in keiner Weise Einfluss auf das schöne Gesamtde-
sign der Trompete und beeinträchtigt genauso wenig die
tonlichen und spieltechnischen Eigenschaften.

Der Praxiseinsatz
Wie mit jeder Bach-Trompete hält man mit ihr ein ergono-
misch sehr gut ausgewogenes Instrument in den Händen.
Da die LR190-43B die bewährten Abmessungen der Stradi-
varius-Baureihe übernommen hat und ihr Gesamtgewicht
von 1.080 Gramm ebenfalls gut tragbar ist, verkörpert sie
eine vom Handling her optimale Trompete.

Mit den ersten Tönen trat sofort ein echter Wow-Effekt auf.
Die Trompete hat, bedingt durch die Reversed-Leadpipe-
Konstruktion und den Lightweight-Body, eine vollkommen
leichte Ansprache. Aber das was vorne rauskommt, ist alles
andere als leicht, denn die Trompete projiziert einen un-
glaublich vollen und sinfonischen Ton auf die Bühne. Of-
fensichtlich stimmt hier das Sprichwort mit den
Gegensätzen, denn die Kombination „Lightweight mit
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Produktinfo

Hersteller: Vincent Bach 

Modellbezeichnung: 
Bach LR190-43B

Technische Daten: 
einteilliges, handge-
hämmertes Bronzeschallstück 
mit flachem Rand
Schallbecherdurchmesser
127,00 mm
Medium-Large-Bohrung 
11,66 mm
Monelventile

Ausstattung: Lackierung
oder Versilberung

Lieferumfang: Rechteck-
Holzkoffer Deluxe C190M

Preis: UVP 3.288 Euro brutto

www.bachbrass.com
www.gewamusic.com

Ungewöhnlich, gut:
Bronze-Schallstück Dual Radius StimmzugBach´sche hexagone Mundrohrzwinge

Pro & Contra

+   warmer und weicher 
      sinfonischer Ton
+   unaufdringlicher Klang
+   leichte und schnelle 
      Ansprache
+   gutes Rasten der Töne
+   saubere Intonation

-    kleiner Lackierungsfehler   
      bei unserem Testmodell  

http://www.bachbrass.com
http://www.gewamusic.com


Bronze-Bell“ ist schon sehr beeindruckend. Staccatophrasen
sprechen, was bei Bronzeschallstücken nicht immer gege-
ben ist, schnell an, und trotz der ML-Bohrung bringt sie,
unterstützt durch das 43er Schallstück, einen großen und
weiten Ton in die Welt. Das Ansprechverhalten ist über alle
Lagen gleichmäßig und unverändert gut. Bach-like ist au-
ßerdem das gute Rasten der Töne, insbesondere in den
hohen und höchsten Lagen, sodass sich extreme Intervall-
sprünge sicher spielen lassen. Bemerkenswert ist die Klang-
charakteristik, besonders deren Gleichmäßigkeit, die über
den gesamten Dynamikumfang erhalten bleibt. Der Ton
klingt satt und voll, hat einen tiefen Kern, verbunden mit
einer besonders warmen und weichen Grundfärbung. Ober-
tönigkeit ist überhaupt nicht zu verzeichnen und daher ist
der Sound in keiner Weise aufdringlich, sondern absolut or-
chesterfüllend. Bei diesem Klang ist der sinfonische und
klassische Einsatz einfach vorprogrammiert. Die Trompete
wartet zudem mit einer großen Dynamikbandbreite auf,
man kann mit der LR190-43B problemlos vom ppp-Bereich
bis hin zu fff-Stellen spielen, ohne klangliche Veränderun-
gen oder Einschränkungen festzustellen. Selbst bei extrems-
ten Lautstärken gibt der Bronzebecher immer weiter
Resonanzen zurück, wodurch der Trompete lautstärkemä-

ßig kaum Grenzen gesetzt sind. Im praktischen Einsatz bei
der 5. Sinfonie von Jean Sibelius zeigte sich dann doch eine.
In dieser Sinfonie werden von der 1. Trompete zum Teil fff-
Stellen gefordert. Aufgrund ihrer Tonsubstanz hat sie nicht
die Dominanz eines Messing- oder Goldmessingschall-
stücks, mit der Folge, dass der Dirigent immer noch mehr
Lautstärke einforderte, damit die Trompete bei solchen Ex-
tremlautstärken das Orchester anführt, was aber nur unter
Aufbietung allergrößten Krafteinsatzes möglich war.

Die Gesamtnote des Tests
Mit der neuen LR190-43B hat Vincent Bach einen vollkom-
men neuen Trompetensound kreiert, der für den klassischen
Bereich bestens geeignet ist. Der offene und weite Ton, die
saubere Intonation und das gute Rasten der Töne machen
die Trompete zu einem Instrument der Spitzenklasse. Be-
eindruckend ist die leichte Ansprache des Instrumentes, ver-
bunden mit einem warmen und weichen Klang sowie vollen
Ton. In allen Lautstärke- und Höhensegmenten produziert
die Trompete keine Veränderung in ihren klanglichen und
spieltechnischen Eigenschaften. Es handelt sich hier tat-
sächlich um ein Instrument der Profiliga mit leichten Spiel-
eigenschaften und einem neukreierten Ton.                    ■
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Von deutschen Bach-Vertrieb 
erreichte uns dieses Statement:
Wir freuen uns, dass die für den pro-
fessionellen Unterhaltungseinsatz
konzipierte Bach LR 190-43B auch bei
einem ausgewiesenen Klassik-Spieler
wie dem Autoren Penkalla große Zu-
stimmung erfährt. Die im Test ange-
sprochene Lautstärkeanforderung der
Ersten Trompete in der 5. Sinfonie von
Sibelius verlangt sicher Spieler wie
auch  Instrument einiges ab, dürfte
aber bei der eigentlichen musikali-
schen Ausrichtung der Bach Stradiva-
rius eher zur Ausnahme zählen.

Bernd Limberg
Product Management / Wind Instruments

Klarinettenmundstücke Blätter für Klarinette und Saxophon
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Als ambitionierter Bläser möchte man natürlich nicht auf seine täglichen Trainings-
und Übungseinheiten verzichten. Doch oft ist das nicht so ohne Weiteres möglich.
Die Hausordnung einer Mietswohnung sieht gewisse Ruhezeiten vor oder man
kommt einfach nicht vor 21.00 Uhr zum Üben, wenn die Kinder im Haus bereits
schlafen. Ob als Berufsmusiker im Tourbus oder als Geschäftsreisender im Hotel, 
es gäbe oft die Möglichkeit, sich seinem Instrument zu widmen, wenn’s denn nicht
so laut wäre! Die Alternative für Übungswillige ist dann entweder eine Schallschutz-
kabine oder ein portabler Übungsdämpfer.
Von Holger Mück

X-Silent Brass - STX Personal Studio und Pickup Mute PM7X

TEST

Übungsdämpfer für Trompete



m Allgemeinen werden Dämpfer dazu verwendet, die
Klangfarbe und den Sound eines Blasinstrumentes zu

verändern, das Hauptaugenmerk eines Übungsdämpfers
liegt aber woanders: Trotz möglichst weit reduzierter Laut-
stärke soll eine gute Tonkontrolle gewährleistet sein, darü-
ber hinaus wünscht man sich eine, im Vergleich zum
Spielen ohne Dämpfer, unveränderte Tonansprache und In-
tonation. Yamahas Silent Brass System läutete bereits vor
Jahren die Ära elektronischer Übungsdämpfer ein. Die ak-
tuelle X-Generation dieses Systems soll wiederum neue
Maßstäbe setzen.

Das neue X-Silent Brass System besteht, im direkten Ver-
gleich zum Vorgänger, aus einem kleineren, leichteren
Dämpfer und dem STX-Personal Studio. Diese beiden Kom-
ponenten zusammen, so verspricht der Hersteller, geben
durch Yamahas neue „Brass Resonance Modeling“-Techno-
logie den natürlichen Klang des Instruments wieder, als ob
ohne Dämpfer gespielt würde. Schauen wir uns den X-Silent
Brass aus der Nähe an!

Technische Details,  Aufbau und Funktionsweise
Für den sonic-Test stellte uns das Musikhaus Thomann
das neue Yamaha X-Silent Brass Dämpfersystem für
Trompete SB-7X zur Verfügung. Der Pickup-Mute PM7X
kommt mit einem Durchmesser von 82,00 mm und einer
Länge von 139,00 mm auf ein Gesamtgewicht von nur 70
g. Den Abmessungen nach verschwindet der Dämpfer
komplett im Schallstück der Trompete, sodass dieser auch
beim Transport bedenkenlos im Schallstück belassen wer-
den kann. Mittig auf der Unterseite des Dämpfers stellt der
Miniklinke-Ausgang die Verbindung zum integrierten
Kondensator-Mikrofon her. Yamaha verspricht eine
Schalldämpfung von bis zu minus 35 dB durch den PM7X. 
Das Personal Studio ist kleiner als eine Zigarettenschachtel
(70,0 mm breit, 20,0 mm hoch und 98,0 mm tief) und geht
mit einem Nettogewicht (ohne Batterien) von 69,0 g ins
Rennen. Das mitgelieferte Kabel verbindet Dämpfer und
STX-Personal Studio über die Dämpfer-Eingangsbuchse
(Mute In). Diese Buchse versorgt den Dämpfer gleichzeitig
mit Strom, es darf daher kein anderes Gerät als der Yamaha
Pickup Mute daran angeschlossen werden. Mit dem Power-
Schalter wird das Gerät ein- und ausgeschaltet, die Anzeige-
LED signalisiert den Betriebszustand. Zwei Halleffekt-Typen
stehen dem Benutzer zur Verfügung: Rev1 („Reverb“) simu-
liert einen natürlichen Zimmer-Hall, Rev2 einen Konzert-
saal. Die Buchse Aux In ist als Stereo-Miniklinkenbuchse
ausgeführt und kann über ein handelsübliches Audiokabel
mit einem externen Audio-Player (CD-Player, mp3-Player
oder Smartphone) verbunden werden, um einfach und ohne
weiteren Aufwand zu „music-minus-one“-Aufnahmen oder
Playalongs zu spielen. Die Phones-Kopfhörerbuchse, eben-
falls eine Stereo-Miniklinkenbuchse, liefert das Signal für
den im Lieferumfang enthaltenen Stereo-Kopfhörer. Mit
einem handelsüblichen Audiokabel kann das STX-Studio
über diese Buchse für Aufnahmezwecke an ein externes
Gerät angeschlossen werden. In diesem Fall darf kein exter-

nes Gerät am Aux-In angeschlossen sein – dies kann laut
Gerätebeschreibung zu Fehlfunktionen führen. Über den
Regler VOL bestimmt man die Lautstärke des an der Pho-
nes-Buchse ausgegebenen Signals. Der Gürtel-Clip ermög-
licht das Anstecken des Gerätes an einem Gürtel, am
Notenständer oder Ähnlichem. Für die Stromversorgung
sind zwei Alkalibatterien oder Nickel-Metallhydrid-Akkus
der Größe R6 bzw. AA  (3V DC) erforderlich – auf deren
Dreingabe wurde im Lieferumfang leider verzichtet. Je nach
Nutzung und Einsatzbedingungen hält der X-Silent Brass
damit ca. 30 Stunden durch. 

Brass Resonance Modeling by Yamaha
Das Brass Resonance Modeling ist eine hauseigene Entwick-
lung von Yamaha. Diese spezielle Technologie korrigiert an-
hand eines Modellierungs-Verfahrens den beim Spielen mit
dem elektronischen Dämpfer erzeugten Klang so, dass er
den Resonanzeigenschaften eines ohne Dämpfer gespielten
Blasinstruments entspricht. 

Praxistest
Die Inbetriebnahme ist kinderleicht. Mit einer leichten Dre-
hung wird der Dämpfer im Schallstück eingesetzt. Durch
die gummierte Kontaktfläche (spezielle Gummilippe) sitzt
dieser fest und dichtet das Schallstück gut ab. Das Personal
Studio erkennt den Dämpfer und ruft die am besten geeig-
nete Dämpfereinstellung für das Brass Resonance Modeling
ab. Eine rote Anzeigelampe blinkt hierzu nach einem vor-
definierten Schema: z. B. PM7X (Trompete) kurz-lang-kurz
oder PM6X (Flügelhorn) kurz-kurz-lang-kurz. 
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Produktinfo

Hersteller: Yamaha 

Vertrieb: Yamaha

Modellbezeichnung: 
Pickup Mute – 
Modell PM-7X

Technische Daten:            
Abmessungen: Durchmesser
82,00 mm; Länge 139,00 mm
Gewicht: 70 g; Dämpfung
(Lautstärkenabsenkung) -25 dB

-35dB; internes Kondensator-
Mikrofon, integriertes „Brass
Resonance Modeling“
Ausgang: Miniklinke, passend
für Eb-, C- und Bb-Trompete

Material: ABS-Kunstharz

Preis: UVP 94 Euro

Modellbezeichnung: 
Personal Studio – 
Modell STX / SB-7X

Technische Daten:            
Buchsen: (ausschließlich Mini-
buchsen): Dämpfer-Eingang
(Mute In), zusätzlicher Eingang
(Aux In), Kopfhörer (Phones)
Bedienelemente: 
Lautstärke (Vol), Halleffekt,
Ein/Aus (Power)
Stromversorgung: 
Alkalibatterien oder Nickel-
Metallhydrid-Akkus der Größe
R6 bzw. AA x 2 (3V DC)
Batterie-Lebensdauer: 
Alkalibatterien ca. 30 Stunden,
Nickel-Metallhydrid-Akkus ca.
25 Stunden (je nach Nutzung
und Einsatzbedingungen)
Abmessungen (BxHxT): 
70 x 20 x 98 mm
Gewicht: 69 g ohne Batterien

Zubehör: Stereo-Kopfhörer,
Verbindungskabel, 
Bedienungsanleitung 

Material: ABS-Kunstharz

Preis: UVP 196,30 Euro 
(komplett inkl. PM7X-Dämpfer)

http://de.yamaha.com/de

http://de.yamaha.com/de


Je schwerer ein Dämpfer, umso mehr zieht er das Schall-
stück nach unten. Im Vergleich zum Vorgängermodell Ya-
maha PM-7 mit einem Gewicht von 120 g spürt man das
geringe Gewicht des aktuellen Modells kaum. Dadurch be-
einträchtigt es die Balance sowie das Handling der Trom-
pete quasi überhaupt nicht. Übrigens ist die Verarbeitung
des uns zur Verfügung gestellten Test-Dämpfers sowie die
der Elektronikeinheit tadellos! 

Der PM7X macht die Trompete sehr leise, ohne den Blaswi-
derstand allzu sehr zu erhöhen. Wie bei jedem anderen
Dämpfer, muss man gewisse Abstriche in Bezug auf Tonan-
sprache und Intonation hinnehmen. Diese halten sich aber
beim neuen X-Silent Brass in Grenzen. Die Intonation bleibt
in allen Lagen weitestgehend sauber und trotz Dämpfers ent-
steht kein Luftstau beim Blasen. Die Lautstärken-Dämpfung
überzeugt voll und ganz, der Testkandidat reduziert die Laut-
stärke der Trompete in beeindruckender Weise.

Die Bedienung des „Personal Studios“ ist selbsterklärend und
unproblematisch. Nach dem Einschalten des Gerätes stellt
man die gewünschte Kopfhörerlautstärke ein und wählt einen
der beiden Effekt-Typen. Das im Dämpfer eingebaute Mikro-
fon nimmt den Trompetenton auf, digitalisiert das Signal und
mischt die gewählte Raumsimulation dazu. Der Spieler hört
das Ergebnis im mitgelieferten Kopfhörer. Der elektronisch
aufbereitete Sound ist schier unglaublich. Im ersten Moment
denkt man tatsächlich, man hätte den Dämpfer vergessen und
spiele frei in den Raum. Der erzeugte Klang hört sich ange-
nehm realistisch an und gibt dem Spieler ein authentisches,
natürliches Spielgefühl. Nach einigen Tagen intensiven Pro-
bierens relativiert sich dieser erste „Aha-Effekt“ zwar etwas,
dennoch kann das neue X-Silent Brass System auch auf län-
gere Sicht voll und ganz überzeugen. Klanglich schlägt es sei-
nen Vorgänger ebenso wie andere derzeitige Konkur-
renzprodukte meiner Meinung nach um Längen. 
Wie bereits erwähnt, stehen zwei Halleffekte zur Auswahl.
Das Hallprogramm „1“ simuliert einen Raum mit kurzem
Nachhall, was sich zum Üben sehr gut eignet. Der Nach-
hall ist sehr angenehm und ermöglicht ein gut zu kon-

trollierendes Spiel. Sicherlich empfehlenswert, wenn es
um technische Passagen oder Staccato-Übungen geht.
Wer die Atmosphäre eines großen Konzertsaales im hei-
mischen Wohnzimmer genießen will, dem sei das zweite
Hallprogramm empfohlen. Dieser Effekt „peppt“ den
Trompetenton um einiges auf, macht ihn weich und ver-
leiht ihm den Klang der großen Bühne. Ein schönes
„Gimmick“ für lyrische und solistische Passagen. 

Das Gerät sowie die mitgelieferten Kopfhörer haben einen
guten Tragekomfort, wobei ich mir persönlich ein etwas
längeres Kabel vom Dämpfer zum Gürtelclip wünschen
würde. Der im Lieferumfang enthaltene Kopfhörer ist für
die Anwendung vollkommen ausreichend und in Ord-
nung. Phantastisch klingt das X-Silent Brass System mit
einem dynamischen Studio Stereo-Kopfhörer. Ich habe
z. B. den „Beyerdynamic DT-990 Pro“ zum Test verwendet.
Um in den vollen Genuss des Effekts des Brass Resonance
Modelings zu kommen, muss man auf das seitenrichtige
Tragen der Kopfhörermuscheln achten. Ein perfektes Bei-
spiel für diese neue Technik ist das System für Posaune.
Der Klang wird so reproduziert, dass der Spieler ihn ein
wenig mehr auf dem linken Ohr hört, um ein möglichst
realistisches Spielgefühl zu erzeugen.

Der große Vorteil dieses elektronischen Übungsdämpfers
liegt in einem unvergleichlichen akustischen Feedback. Als
Spieler hört man sich selbst besser, hat dadurch ein viel fein-
fühligeres Spielgefühl, mehr Kontrolle über Ton und Arti-
kulation und der durch den Dämpfer unweigerlich
verursachte erhöhte Blaswiderstand wird kaum noch wahr-
genommen. All das führt dazu, dass die Anspannung, die
man beim Spielen mit Dämpfer oft empfindet, nahezu ver-
schwindet. Man spielt unverkrampft, locker und sicherlich
auch mit geringerer Lautstärke und Anstrengung. Sehr
schön ist die Option, zu eingespielten Playalongs z. B. Ae-
bersold-Standards zu spielen. Das erforderliche Kabel mit
Miniklinke gibt es als Zubehör im Handel. Man hat den
Höreindruck, als wäre man mittendrin und nicht nur
dabei“.

TEST
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Pro & Contra

+   gute Lautstärkereduzie-      
      rung (bis zu -35 dB!)
+   gute Verarbeitung
+   geringes Gewicht des        
      Dämpfers
+   sehr kompakte Bauform,    
      platzsparend mit deutlich
      verbesserter Balance
+   fester Sitz im Schallstück 
+   gute Tonkontrolle durch     
      die Elektronikeinheit
+   freies Spielgefühl

PM6X für Flügelhorn Modell PM5X für
Posaune



Ausschaltautomatik
Um einen unnötigen Verbrauch von Batteriestrom zu ver-
meiden, verfügt der X-Silent Brass über eine Ausschalt-
automatik. Wird dreißig Minuten lang kein Signal über
die Mute-In-Buchse erfasst, schaltet das Gerät automa-
tisch ab. Erst ein Neustart, einmal kurz aus- und einschal-
ten, macht das Gerät wieder betriebsbereit.

Lieferumfang und Preis
Der Lieferumfang des PM7X-Systems beinhaltet den sog.
Pickup Mute (PM-7X) sowie das Personal Studio (STX).
Das mitgelieferte Zubehör besteht aus einem Stereo-Kopf-
hörer, dem Verbindungskabel vom Dämpfer zum Personal
Studio sowie einer Bedienungsanleitung in Druckform.
Preislich liegt das Komplettsystem sicherlich im gehobe-
nen Preissegment, denn laut unverbindlicher Preisemp-
fehlung schlägt das Personal Studio SB-7X inkl. Pickup
Mute PM-7X mit 196,30 Euro zu Buche. Der PM-7X
Dämpfer passt für Eb-, C- und B-Trompeten und ist als
Einzeldämpfer für Trompete zu einem UVP von 94 Euro
zu haben.

Das X-Silent Brass System gibt es derzeit für Trompete,
Flügelhorn, Posaune und Waldhorn. Allerdings weist der
Hersteller darauf hin, dass bei Instrumenten mit deutlich
abweichenden Schallbecherformen oder Durchmessern
der Silent Brass Dämpfer evtl. nicht passen könnte. Dies
sollte man vor dem Kauf überprüfen!

Fazit
„Den muss ich haben!“ – das war schon mein erster Ein-
druck, als ich auf der Musikmesse in Frankfurt bei Ya-
maha den neuen X-Silent Brass ausprobieren konnte. Der
Vorgänger war mir mit der Zeit zu klobig geworden und
auch in Verbindung mit der elektronischen Verstärkung
habe ich das System zum Üben relativ wenig benutzt. 
Das aktuelle Modell kommt deutlich leichter und kom-
pakter daher. Neben den elektronischen Verbesserungen
ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor, vor allem im
Bereich der Trompetenausbildung. Die verbesserte Hand-
habung ermöglicht eine lockere und entspanntere Spiel-
weise. Der Spielwiderstand gestaltet sich angenehmer und
vermittelt einem ein natürliches und ungetrübtes Spiel-
gefühl. Die neu entwickelte digitale Audio-Technologie
„Brass Resonance Modeling“ macht das System zu einem
echten Hörerlebnis. Egal, wann und wo man störungsfrei
üben will, ohne Rücksicht auf Zeit und Ort, ob zu Hause
in einer Mietwohnung, im Hotelzimmer, wenn die Kinder
schlafen, eben zu jeder Tages- und Nachtzeit, das SB-7X-
System schafft die Möglichkeit dazu, ohne seine Mitmen-
schen zu stören. Preislich ist das X-Silent Brass
sicherlich nichts für den kleinen Geldbeutel, trotzdem
eine lohnenswerte Anschaffung! Uneingeschränkt emp-
fehlenswert!!!                                                                    ■
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In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahrene 
Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen 
- 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
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Bereits vor einigen Jahren wurde in sonic eine Trom-
pete aus dem Spitzensegment des Herstellers An-
dreas Eastman vorgestellt. Heute ist das Modell aus
der mittleren Baureihe zum Test angetreten. Die
Trompeten dieses Herstellers werden in China produ-
ziert; Produktionen in China führen in der Regel zu
einem günstigen Preis, jedoch häufig zu inakzeptab-
ler Qualität und mangelhafter Verarbeitung. Auf der
diesjährigen Musikmesse konnte ich diese Verarbei-
tungsmängel wieder bei einigen Herstellern feststel-
len. Andreas Eastman wirbt jedoch damit, den
Herstellungsprozess mit großer Sorgfalt durchzufüh-
ren, indem er die maschinelle Fertigung mit der
handwerklichen Leistung seiner Mitarbeiter kombi-
niert. Der Test wird zeigen, ob auch sein mittleres
Segment sich von vielen Herstellern seines 
Landes durch eine qualitativ gute Arbeit distanziert.
Von Johannes Penkalla

Das Trompetenmodell ETR 520 GS
von Andreas Eastman

TEST

Ein echter
Schülerprofi



er Hersteller Eastman Winds führt die gesamte Blas-
instrumentenpalette in seinem Programm, doch

unser Augenmerk richtet sich auf den Trompetensektor.
Hier bietet er drei unterschiedliche Modellreihen, die 400er,
500er sowie 800er Serie an, wobei letztere lt. Hersteller
sogar als orchestertauglich bezeichnet wird. Auf den Schü-
ler- und Amateurbereich sind die 400er und 500er Baureihe
ausgelegt. Steve Shires konnte als erfahrener Instrumen-
tenbauer für Eastman Winds gewonnen werden zur Unter-
stützung bei der Entwicklung, dem Design und der
Herstellung der Trompeten.

Die ETR 520 GS als Kombipaket
Die ETR 520 GS gehört zur mittleren Baureihe und hat
damit den Schüler- und Amateurbereich im Fokus. Mit ihr
bekommt man ein vollständiges Kombipaket, welches neben
dem Instrument ein hochwertig verarbeitetes Trompetenetui
umfasst. Das mit runden Ecken konstruierte und mit einem
Nylongewebe überzogene Case hat auf dem Kofferdeckel ein
Fach für Noten im DIN A4-Format, das mit einem doppel-
seitig umlaufenden Reißverschluss zu verschließen und
damit einfach und problemlos nutzbar ist. In dem mit kurz-
floorigem beigem Plüsch ausgekleideten Etui ist Platz für
zwei Trompeten. Dank der vorgefertigten Ausformungen be-
finden sich die Instrumente in aufrechter Position vollkom-
men sicher und fest im Case. Zusätzliche Stabilisierungs-
möglichkeiten ergeben sich durch herausnehmbare und
damit flexibel einsetzbare Polsterkeile. Beim Transport von
nur einer Trompete kann der vorhandene Platz des zweiten
Instruments für einen Notenständer genutzt werden. Im Mit-
telsteg befinden sich Halterungen für zwei Mundstücke,
wobei eine vom ebenfalls zum Lieferumfang gehörenden
Mundstück belegt ist. Zudem werden zwei Mikrofaserreini-
gungstücher mitgeliefert, so kann sofort nach dem Spielen
mit der Instrumentenpflege begonnen werden. Unser Haupt-
interesse allerdings liegt auf dem Protagonisten des Tests,
dessen Design jeden Bläser motiviert, sein Können unter Be-
weis zu stellen.

Das Design
Die aus floraler Motivik bestehende Schallbechergravur fällt
sofort ins Auge. Hier kann man die Nähe zu den Shires-
Trompeten erkennen, deren typisches Erkennungsmerkmal
aus einer künstlerisch aufwendigen Gravur besteht. Bei der
ETR 520 GS ist die Gravur ebenfalls ein echtes optisches
Highlight. Das übrige Design zeigt eine deutliche Identität
zur Stradivarius-Baureihe von Vincent Bach. Dies beginnt
mit der Mundrohrzwinge, die in ihrer Länge genauso wie
mit der 6-eckigen Bauform eine echte Bachkopie darstellt.
Wie bei der Bach Stradivarius 37 sind das Mundrohr und
der abgekröpfte Stimmzug mit einer Stütze stabilisiert, wel-
che auch Bachidentität aufweisen. Der Stimmzug und dritte
Ventilzug wurden mit einer Hebelwasserklappe mit Gum-
midichtung versehen. Ganz im Sinne des Bachdesigns
wurde der Ventilblock schlicht gestaltet. Die Monelventile
mit einer ML-Bohrung von 11,68 mm arbeiten recht ordent-
lich und werden durch eine Kunststoffkreuzelführung si-

cher in der Position gehalten. Das erste und dritte Ventil
kamen zu Beginn des Tests, wenn sie länger gedrückt wur-
den, etwas langsamer wieder in die Ausgangslage zurück als
das zweite Ventil. Hier hat der Einsatz von einem Ventilöl
mit höherer Viskosität, im konkreten Fall nahm ich das Het-
man No. 3, zu einer Verbesserung geführt. Im Laufe des Tests
hat sich aber der gesamte Ventillauf verbessert. Die Ventilfe-
dern führen zu einem weichen Druckpunkt, der vollkommen
in Ordnung ist. Beachtenswert ist die Präzision der Ventile
im gedrückten Zustand, sie ermöglichen einen Luftdurch-
gang ohne Versatz zu den Ventilzügen. Die Form der oberen
und unteren Ventildeckel entspricht dem 6-eckigen Schilke-
Design, wobei die Ventildeckel der ETR 520 GS mit einer 24-
karätigen Blattgoldauflage versehen wurden, die in einem
schönen Kontrast zu dem versilberten Instrument stehen.
Die Ventilwechsel werden durch einen Filz unterhalb des
oberen Ventildeckels und mit einem schwarzen Filz auf dem
oberen Ventildeckel abgedämpft. Sowohl der Stimmzug als
auch alle Ventilzüge lassen sich leicht und ohne Widerstand
bewegen. Dazu wurde dem ersten Zug ein bachtypischer U-
Sattel spendiert und der dritte Zug wird mit seinem gut plat-
zierten Fingerring durch eine Slide-Stop Schraube am
Herausfallen gehindert. Sämtliche Züge weisen eine gute
Dichtigkeit auf und zwecks Dauerhaftigkeit wurden alle Au-
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Shires? Nein: Eastman mit aufwendiger Floralgravur

Ventildeckel im sechseckigen Design



ßenzüge aus Neusilber gefertigt. Die Ventilknöpfe mit einer
Perlmutteinlage sind plangeschliffen und entsprechen wie
die Ventildeckel dem Schilkedesign.

Das Schallstück
Das Goldmessingschallstück mit einem Schallbecherdurch-
messer von 124 mm zeigt einen identischen Konusverlauf
entsprechend dem des Schallstücks der Bach 37G. Es wird
durch zwei S-Stützen – ebenfalls im Bachdesign - mit dem
Mundrohr verbunden. Das zweiteilige Schallstück ist aller-
dings höherwertig verarbeitet als die Schallstücke der 400er
Modellreihe. Bei dieser wird die Verbindung zwischen
Schallstückstengel und Schallstückbecher plasmage-
schweißt. Hier wird der Becher – wie bei Conn und Getzen
– aus einer Scheibe gedrückt und dann in seine Form ge-
bracht. Dadurch ist die Wandung am Becherrand stärker als
an der Verbindungsstelle. Bei der 400er Modellreihe wird
auf einen Draht am Becherrand verzichtet. Die 500er Mo-
dellreihe ist an der Verbindungsstelle gelötet. Hier wird der
Becher aus einer Scheibe zunächst in eine Kegelform ge-
drückt, um ihn danach gleichmäßig reiben zu können, so
dass eine gleichmäßigere Materialdicke gegeben ist. Zur
Verstärkung des Becherrandes wird er dann mit einem
Draht stabilisiert. Mit dieser Herstellungsmaßnahme kann
man kostengünstig ein wandungsgleiches Schallstück her-
stellen. Ziel ist es, die gleichen klanglichen Eigenschaften
wie bei den Schallstücken aus Blattzuschnitt – denen ja die
Wandungsgleichheit zu eigen ist – zu erreichen. Insgesamt
ist die ETR 520 GS handwerklich ein ordentliches Instru-
ment, denn abgesehen von den Anfangsschwierigkeiten mit
den beiden Ventilen sind weder bei den Löt- und Polierstel-
len noch bei der Versilberung echte Mängel vorhanden.

Die Praxiserfahrung
Bedingt durch die vergoldeten Trim-Kits und die schöne
Schallbechergravur hat man das Empfinden, ein hochwer-
tiges Instrument in Händen zu halten. Aufgrund der Kopie-
elemente der Bach 37G ist das Handling nahezu identisch
mit ihrem Vorbild. Die Trompete liegt gut ausbalanciert in
der Hand, der Fingerhaken auf dem Mundrohr, der Finger-
ring auf dem dritten Zug einschließlich des U-Sattels auf
dem ersten Ventilzug sind optimal positioniert. Alles liegt
in bequemer Position, sodass jetzt die Spannung auf die
Spielerfahrung wächst. Und hier kann ich angesichts des
Preises, der bei einem UVP von 795 Euro liegt, nur positive

Erfahrungen vermelden. Die leichte Ansprache geht von der
tiefen Lage bis hin zum G2, danach bietet sie einen mit zu-
nehmender Höhe stetig leicht ansteigenden Blaswiderstand.
Dieser ist jedoch selbst für Schüler kein Handicap. In Bezug
auf die Preislage klingt sie viel teurer. Sie hat sogar einen
leicht kernigen Ton und losgelöst vom Vorbild einen eigen-
ständigen Klangcharakter. Ihr Sound ist etwas gedämpfter,
was insbesondere für Schüler hilfreich ist, so haben sie die
Möglichkeit, etwas lauter zu spielen, um mit höherer Treffsi-
cherheit aufwarten zu können, ohne damit dynamisch aus
dem Gesamtklang hervorzustechen. Trotz der dünneren Ton-
substanz – allerdings nur im Vergleich mit dem Original – ist
die Trompete in allen Musikbereichen einsetzbar. Der Sound
mit seinem eigenständigen Kern ist ziemlich offen und weist
eine ausreichende Tragfähigkeit auf. Das Rasten ist ebenfalls
bachlike und bietet Schülern eine sichere Grundlage. Ge-
nauso vollkommen in Ordnung ist die Intonation; abgesehen
von den Problemtönen wie dem bautechnisch bedingt immer
zu hohen D1 und dem zu tief intonierenden D2 und E2 ist
die übrige Intonation vollkommen okay. Ab dem G2 ziehen
die Töne nur ganz leicht nach oben. Der Dynamikumfang
reicht auch völlig aus, wobei Extremlautstärken nur begrenzt
möglich sind. Bei einem satten Fortissimo ist im Grunde das
Ende des Lautstärkespektrums erreicht. 

Die ETR 520 GS als Gesamtpaket
Die ETR 520 GS ist ein echter Schülerprofi, mit ihr hat der
Schüler ebenso wie der Amateurtrompeter ein wirklich
gutes, in Bezug auf den Preis sogar ausgezeichnetes Instru-
ment. Das gut nutzbare und flexibel einsetzbare Doppeletui
mit der optisch gelungen Trompete ist in der Tat ein richtig
gutes Profipackage. Die deutlich über ihrem Preis liegenden
klanglichen wie spieltechnischen Eigenschaften machen die
Trompete zudem zu einem interessanten Zweit instrument
für den Outdoor-Einsatz sowohl für ambitionierte Amateure
als auch Profitrompeter. Abgesehen von den zum Testbeginn
etwas hängenden Ventilen gibt es nichts Negatives über die
Trompete zu berichten. Klanglich ist sie aufgrund ihrer ton-
lichen Dämpfung ideal für Schüler nutzbar und kann von
allen Bläsern universell im Blasorchester, in der Big Band
und im Blechbläserensemble gut eingesetzt werden. Da die-
ser Allrounder leistungsmäßig sehr weit über seinem Preis
liegt, ist er nicht nur für Schüler eine echte Empfehlung.
In Deutschland kann die Trompete über
Musik Bertram bezogen werden.    ■

TEST
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Produktinfo

Hersteller: Eastman Winds 

Modellbezeichnung: 
ETR 520 GS

Technische Daten: 
ML-Bohrung (11,68 mm)
124 mm Goldmessing-
Schallbecher
Messing-Mundrohr 
Monelventile

Ausstattung: Versilberung
Daumensattel am 1. Zug 
Fingerring am 3. Zug
Slide-Stop Schraube am 3. Zug

Lieferumfang: Doppeletui
Mundstück A. Eastman 3C

Preis: UVP 795 Euro brutto

www.eastmanwinds.com
www.musik-bertram.com

Pro & Contra

+   gute Verarbeitung
+   leichte Ansprache
+   gutes Einrasten der Töne
+   bequemes Handling
+   sehr gutes Preis-/
      Leistungsverhältnis

-    zum Testbeginn 
      hakelnde Ventile  

http://www.eastmanwinds.com
http://www.musik-bertram.com


Veranstalter in Kooperation mit dem Münsterland:

Klassik, Crossover, Weltmusik 

1.7.– 7.9.2014
www.summerwinds.de

Förderer:

40 
Sommer-
konzerte

http://www.summerwinds.de
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Denis Wick ist einer der größten Hersteller von
Accessoires für Blechblasinstrumente. Besonders
bekannt ist er für seine Dämpfer, doch seine Pro-
duktpalette umfasst weitere Artikel, ein bedeutsa-
mer Bestandteil sind Mundstücke, die er bereits
seit 1968 herstellt. Sie sind weltweit im Einsatz
und neben den bekannten Modellen wie Classic,
Heavy Top und Heritage gibt es noch die Ultra-
und als neueste Entwicklung die American-Clas-
sic-Serie.

Von Johannes Penkalla

Ultra & American-
Classic-Serie

INFO

Modell American Classic (l.)
und Ultra

undstücke sind für uns Trompeter immer ein sen-
sibler Bereich, denn sie haben einen maßgebli-

chen Einfluss auf den Ton und Spielkomfort. Da sie das
Verbindungsglied zwischen Bläser und Instrument dar-
stellen, kommt ihnen eine besondere Bedeutung bei. Hier
spielen Faktoren wie die Randgestaltung, Kesseltiefe, Boh-
rung und Backbore eine wichtige Rolle. Häufig werden
Mundstücke von Trompetenherstellern gebaut, es gibt
aber Spezialisten, die sich ausschließlich auf die Mund-
stückherstellung fokussiert haben. Die fünf unterschied-
lichen Mundstückserien von Denis Wick sprechen für
seine hohe Fachkompetenz, wir präsentieren die uns vor-
liegenden neuen Modelle.

Denis Wick Ultra
Bei diesem Mundstück ist zunächst der massive Mund-
stückkessel in Form eines Heavy-Caps auffällig. Insgesamt
ist das Design schlicht, doch ansprechend. Da der Kessel
ohne Verzierungen gestaltet wurde und nur der V-förmig
umlaufende Mundstückring die glatte Form unterbricht,
wirkt es allein durch seine längliche birnenförmige Struk-

tur. Zum Test hatte ich die Mundstückgröße 1 ½ CH mit
einer Kesselweite von 17 mm, einer Randbreite von 5,25
mm und einer Bohrung von 3,7 mm einschließlich der V-
Backbore. Laut Beschreibung von Denis Wick zeichnet es
sich gegenüber dem Vincent Bach 1 ½ C durch mehr Bril-
lanz und Flexibilität aus. Meine Erfahrung war, dass das
Mundstück einen richtig vollen sinfonischen Ton produ-
ziert. Es bringt eine gute Tonfülle und die Ansprache der
Töne ist ebenfalls wirklich prima. Durch das hohe Kessel-
gewicht rasten die Töne gut ein und stehen sicher. Auf-
grund der großen Bohrung geht die Luft gut weg,
trotzdem leidet man nicht unter Luftmangel. Das hängt
wohl mit der guten Kombination aus Kesseltiefe und Boh-
rungsgröße zusammen. Wissenschaftlich ist es zwar nicht
zu beweisen, der Praxiseinsatz bestätigt jedoch diese Er-
fahrung. Gewöhnungsbedürftig ist der innere Rand. Er ist
relativ scharfkantig, was zwar das Treffen der Töne unter-
stützt, allerdings zu Lasten der Ausdauer geht. Ein weite-
rer Faktor, der die Ausdauer einschränkt, ist der aus
meiner Sicht schmale Rand. Er bewirkt dafür eine grö-
ßere Flexibilität, da er die Lippen nicht so sehr wie brei-

M

Trompetenmundstücke  
von Denis Wick



tere Ränder fixiert. Insgesamt hat man mit dem Mund-
stück ein wirklich gutes sinfonisches Trompetenmund-
stück, bei dem nach kurzer Eingewöhnungsphase die
Begrenzung der Ausdauer überwunden ist. Zu einem Preis
von rund 85 Euro kann man es in der vergoldeten und für
rund 60 Euro in der versilberten Ausführung erwerben.

Denis Wick American Classic Serie
Das Mundstück ist im Vintage-Style gehalten, was durch
die äußere Form des Kessels deutlich wird, er sieht wie
ein echter Becher aus. Der umlaufende V-förmige Mund-
stückring ist identisch mit dem der Ultra-Serie. Ähnlich
verhält es sich mit den Baumaßen. Die Kesselweite des 1
1/2C Mundstücks beträgt 16,75 mm, der Rand hat eine
Stärke von 5,15 mm, die Bohrung ist 3,80 mm weit. Wie
bei der Ultra-Serie besteht die Backbore aus dem V-Typ.
Beeindruckend war für mich der tonliche und spieltech-
nische Unterschied gegenüber der Ultra-Serie. Das Ame-
rican Classic bringt einen wunderbaren brillanten, nicht
schneidenden, sondern warmen Ton mit einem schönen
frischen Timbre. Der Ton ist sehr gut formbar und dies
gelingt in allen Dynamikstufen. Selbst im ppp spricht er
ganz leicht an und rastet gut ein. Da es ein von der Masse

her leichtes Mundstück ist, sind
selbst absolute Höhenlagen ein-
fach zu spielen. Hinsichtlich der
Randform und -breite gelten die glei-
chen Erfahrungen wie beim Mund-
stück aus der Ultra-Serie. Auch dieses
Mundstück gibt es in vergoldeter und ver-
silberter Ausführung zum gleichen Preis
wie die Ultra-Serie.

Der Vergleich
Beiden Testkandidaten kann ich attestieren,
dass es sich um wirklich ausgezeichnete Mund-
stücke handelt, die für professionelle Arbeit prä-
destiniert sind. Sucht man einen vollen, dunklen
und sinfonischen Klang, ist die Ultra-Serie der Fa-
vorit. Vollkommen begeistert haben mich der Ton
und das Ansprechverhalten der American-Classic-
Serie, die mit ihrem brillanten Sound und frischen, war-
men Timbre einen neuen Klangcharakter in die Trompe-
terwelt bringt.                                                                   ■

www.deniswick.com

Denis Wick Mundstück Ultra

NEU!

STOMVI DEUTSCHLAND - Frauenstraße 22 - 89073 Ulm - E-Mail: info@stomvi.de - www.stomvi.de - Stomvi Vertrieb für Deutschland & Österreich

ML-Bohrung 11,66 mm > Reversed Mundrohr > Edelstahl-Ventile > Bellflex-
Messing-Schallstück Ø 124 mm > versilbert > Mundstück & Protec-Koffer

Jetzt bei Ihrem Stomvi Fachhändler.

S3

Erleben Sie den maximalen Sound bei gleichzeitig geringster 
Anstrengung. Sparen Sie Kraft, ohne auf Tonvolumen zu verzichten: 
Stomvi S3! Die moderne Art, Trompete zu spielen. 
In den USA legendär. Jetzt auch in Europa erhältlich.

Anzeige

http://www.deniswick.com
mailto:info@stomvi.de
http://www.stomvi.de


ie englische Firma Fusion stellt eine umfangreiche
Serie von Gig-Bags her, von denen sich aus der Pre-

mium-Serie das Tripple Trumpet präsentiert. Oftmals wer-
den Gig-Bags wegen ihrer weiche Außenwände und der
Befürchtung, dass Stöße bei einer dünnen Schutzschicht
nicht ausreichend abgefedert werden und dies dann zu
Beulen am Instrument führen kann, kritisch betrachtet.
Dafür haben Gig-Bags den Vorteil, dass die Trompeten
weich darin ruhen, was bei Koffern nicht immer gegeben
ist. Wenn ein Trompetenkoffer dem Instrument keine
feste Arretierungsmöglichkeit bietet und keine gute In-
nenpolsterung aufweist, sind auch hier Beschädigungen
am Instrument nicht auszuschließen. Zudem sind Trom-
petenkoffer mangels Zusatzfächern meist nicht so flexibel.
Ist ein 3er-Trompetenkoffer mit zwei Instrumenten belegt,
endet die Flexibilität in der Regel damit, dass man in das
Fach für das dritte Instrument den Notenständer legen

kann; ggf. ist noch Platz für Noten in einem Fach im Kof-
ferdeckel und für die Mundstücke in den vorgesehenen
Halterungen. Hier ist aus meiner Sicht ein Gig-Bag die
flexiblere Lösung. Doch welche Sicherheit und Flexibilität
bietet uns das vorliegende Modell?

Die Ausstattungsdetails des Tripple Trumpet aus
der Premium Series
Mit einer beeindruckenden Größe von ca. 68 x 35 x 38 cm
(LxBxH) ist es voluminöser als beispielsweise die 3er Gig-
Bags von Reunion oder Pro Tec. Zunächst fällt die farbige
Gestaltung durch den hellgrünen Streifen auf der Noten-
tasche positiv ins Auge. Er macht einen frischen und be-
lebenden, schlichtweg positiven Eindruck. Man kann
hinsichtlich der farblichen Gestaltung zwischen den Far-
ben grün, blau, rot und schwarz wählen. Die Deckenla-
sche ist mit einem Doppelreißverschluss versehen, bei
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Für uns Trompeter sind 
unsere Instrumente wahre
Highlights, auf die wir 
stolz sind. Noch mehr 
freuen wir uns, wenn man 
sie zu Auftritten mitnehmen
kann, um mit einem tollen
Trompetensound die Zu-
hörer zu begeistern. 
Damit unseren Lieblingen
beim Transport nichts 
passiert, ist ein sicheres
Transportmedium ein 
nicht zu unterschätzendes 
und wichtiges Accessoire.
Von Johannes Penkalla

Die Premiumklasse der Gig-Bags

INFO

Fusion Tripple Trumpet
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dem beide Reißverschlüsse zum einfachen Öffnen und
Schließen mit einem Band verbunden sind. Die richtig
feste Polsterung der Deckenlasche beträgt rd. 25 mm, auf
ihrer Oberseite befindet sich ein Fach für einen Noten-
ständer, der durch eine Lasche mit Klettverschluss das
Notenständerfach verschließt. Oberhalb des Faches ist
mittig auf der Deckenlasche ein weiterer ca. 25 cm breiter
zweiteiliger Befestigungsstreifen angebracht. Die Polste-
rung der Deckenlasche kann entnommen werden, denn
sie ist in einem Reißverschlussfach flexibel untergebracht.
Auf ihrer Unterseite befinden sich zwei kleine mit Klett-
band flexibel einsetzbare Polsterpads. 

Ein Multifunktionselement
Bevor man jedoch die drei Trompetenfächer erreicht, wer-
den die Instrumente durch ein echtes Universalelement
von oben zusätzlich geschützt. Die ca. 56 x 22 cm (L x H)
große Multifunktionstasche ist längsseits aufklappbar und
kann an der Notenauflage des Notenständers mittels der
vorgesehenen Halterung angehangen werden. Die Tasche
bietet dann beim Konzert Platz für Dämpfer oder anderes
Accessoire und man hat auf sie jederzeit einen optimalen
Zugriff. Sie ist auf ihrer Vorderseite mit drei kleinen Ta-
schen ausgestattet. In der der rechtsseitig positionierten
Tasche finden drei Mundstücke und in der mittleren ein
Ölfläschchen mit Zugfett ausreichend Platz. Die linke Ta-
sche bietet mit ihrer Größe von 15 x 15 cm weiteren Stau-
raum, und zwei Stiftehalterungen sind ebenfalls auf der
Vorderseite der Multifunktionstasche vorhanden. 

Drei Taschen für alle Accessoires
Auf der äußeren Vorderseite des Gig-Bags finden in drei
in aufsteigender Größe mit Reißverschlüssen verschließ-
baren Taschen alle möglichen Dinge ausreichend Platz.
Die größte Tasche hat Maße von rd. 58 x 28 cm, die mitt-
lere mit dem grünen Farbakzent noch eine eingenähte Ta-
sche für drei Mundstücke mit nahezu gleichen Maßen.
Die kleinste Vordertasche mit ca. 45 x 28 cm besteht aus
zwei Fächern, im vorderen Fach sind drei Mundstückhal-
terungen eingenäht. Eine mit netzartigem Stoff versehene
Reißverschlusstasche offeriert mit rd. 17 x 14 cm (B x T)
zusätzlichen Stauraum. 

Die Tragefunktionen
Auf der Rückseite ist zur Verwendung als Rucksack-Bag
eine gepolsterte Rückentasche aufgenäht. In ihr können
die beiden Rucksacktragegurte einschließlich eines zwei-
teiligen Bauchgurtes verstaut werden. Die Tragefunktion
mit dem Bauchgurt bietet höchste Sicherheit, wenn man
beispielsweise mit dem Fahrrad unterwegs ist, so kann
nichts zur Seite rutschen. Ein weiteres Transport-High-
light sind zwei ebenfalls in der Rückentasche verstaubare
Befestigungsgurte für einen Transportkarren. Einen faltba-
ren Trolley kann man als Zusatz bestellen und damit pro-
blemlos lange Wege zurücklegen, falls ein hohes Gewicht
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transportiert werden muss. Dank der Gurte rutscht die Ta-
sche nicht vom Transportwagen herunter.

Ein traditionelles Tragen mit einer Hand mittels zweier
Handgriffe ist natürlich ebenfalls möglich und ein Schul-
tergurt ermöglicht die schulterorientierte traditionelle
Tragemöglichkeit.

Der Platz für die Trompeten
Im Bag können drei Fächer für Trompeten individuell ein-
gerichtet werden. Dazu ist ein V-förmiges Trennelement
vorhanden, welches sowohl an den beiden Endstücken als
auch an seiner Spitze mit einem Klettband versehen ist.
Hierdurch ist gewährleistet, dass die Schallbecher der
Trompeten nicht aneinanderstoßen. Damit anderes Trans-
portmaterial nicht unterhalb der Trennwände durchrut-
schen kann, ist der Boden des Trennelementes vollständig
mit einem Klettband versehen. Zum besonderen Schutz
einer Trompete, oder falls einmal vier Instrumente trans-
portiert werden müssen, findet sich noch eine gut gepols-
terte Schutzhülle in Form eines einfachen Gig-Bags.
Aufgrund der Länge passen B-Trompeten problemlos
ohne Quetschung hinein. Bei vielen 3er Bags reicht der
Platz für drei Trompeten tatsächlich nicht aus. Im Tripple
Trumpet dagegen finden wirklich drei Trompeten ausrei-
chendend Platz. Wenn jedoch die Rucksacktragegurte in
der Rückentasche eingeschlossen sind, muss man die

dritte Trompete vorsichtig verstauen, da diese den inneren
Platz etwas verengen. Wenn man vorher etwas weitet,
passt auch die dritte Trompete hinein, allerdings kann
man sie dann nicht mal so eben hineinstecken, sondern
muss sie gezielt einführen.

Die Praxiserfahrung
Mit dem Tripple Trumpet hat man in der Tat ein Premium
Gig-Bag mit einer luxuriösen Ausstattung. Die dicke Au-
ßenpolsterung schützt die Trompeten in ganz hervorragen-
der Weise und die Multifunktionstasche auf der Oberseite
gibt den Instrumenten einen zusätzlichen Schutz. Ausge-
zeichnet ist die Möglichkeit, drei Trompeten einschließlich
eines Notenständers zu transportieren. Da der Boden mit
einem wasserdichten Material verkleidet ist, kann Boden-
feuchtigkeit nicht eindringen. Die vielfältigen Möglichkei-
ten wie beispielsweise die Multifunktionstasche und die
zusätzliche Schutztasche für eine – ggf. weitere – Trompete
sind echte Innovationen. Aufgrund der umfangreichen Aus-
stattung und guten Polsterung einschließlich der etwas
umfangreicheren Maße wiegt das Bag allerdings etwas
mehr als die der Konkurrenten. Den Größen- und Ge-
wichtszuwachs gegenüber der Konkurrenz registriert man
in den ersten Tagen. Die vielfältigen positiven Elemente des
Tipple Trumpet überwiegen jedoch und man registriert
nach drei Tagen schon gar nicht mehr, dass man früher
eine kleineres Bag im Einsatz hatte. Mit einem UVP von
359 Euro liegt Fusion in einem höheren preislichen Level.
Dafür erhält man jedoch ein Produkt, welches des Trompe-
ters Lieblinge über viele Jahre ganz hervorragend schützt,
für einen professionellen praxisgerechten Einsatz wunder-
bar geeignet ist und dessen Qualität in dieser Preisklasse
beeindruckt. Insgesamt geht in der Gesamtbewertung in
Anbetracht der Top-Qualität, Innovation und Flexibilität in
höchstem Maße der Daumen nach oben.                           ■

www.fusion-bags.com

INFO
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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

      

http://www.thomann.de


Ein feiner Zug?
Was macht einen guten Posaunenzug aus? Natürlich seine
einwandfreie Funktion, leichter, geschmeidiger und satter
Lauf bis in die siebte Lage, bequemes Handling, wenig Ge-
wicht und perfekte Optik. Davon ist der „Motor“ unseres
amerikanischen Patienten leider Meilen entfernt. Fast
fünfzig Jahre ist er im Dienst der Musik unterwegs, be-
wegt und traktiert worden – das hat natürlich Spuren hin-
terlassen. Einwandfreie Funktion? Keine Rede davon!
Perfekte Optik? Wohl eher ein frommer Wunsch. Und das
mit dem geschmeidigen Lauf lasse ich einfach. Doch das
ist noch nicht alles. Der Befund zeigt von innen erhebli-
che Ablagerungen und verzogene Außenrohre, bei denen
Lackierung und Vernickelung teilweise ruiniert sind. Über
die Rohre verteilt sind diverse Dellen und Einschläge zu
erkennen; der Materialabgriff im Handbereich kommt
einem da fast schon selbstverständlich vor.

Die Ablagerungen im Inneren (keine wirkliche Korrosion,
die wird durch das Goldmessingmaterial verhindert) hem-
men natürlich den einwandfreien Lauf. Bei der Betätigung
des Zuges werden ruckartige Bewegungen in Richtung ge-
wünschter Position vollzogen – für jeden Posaunisten be-
deutet das den absoluten Horror.  Ist der Außenzug also
ein Fall für die Abteilung „Metallschrott“? Keineswegs,
denn es gibt durchaus Hoffnung. Der Zustand der Rohre
ist insgesamt stabil und trotz niedriger Materialstärke (0,4
mm) scheinen ihnen die Ablagerungen nicht viel ausge-
macht zu haben. Die Dellen sind natürlich erheblich und
die  Richtbank wird später zeigen, wie groß der Schaden
wirklich ist. Und der Materialabgriff? Kann beigearbeitet
werden. 

Gute Nachrichten beim Innenzug: Trotz aller Beschädigun-
gen ist er relativ gut erhalten. Die Verchromung ist trotz
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Was für ein Instrument, was für eine Arbeit! Generalüberholung eines 45 Jahre alten Patien-
ten, dessen Name „Connstellation“ den meisten Posaunisten das Wasser im Munde zusam-
menlaufen lassen dürfte. Neben technischer Aufarbeitung soll auch das Optische nicht zu
kurz kommen, was die Erneuerung von Vernickelung und Lackierung bedeutet. Aber, wie wir
uns erinnern, ist ein guter Teil der Reparatur bereits geschafft: Der Korpus wartet nach seiner
Überholung schon auf das Galvanikbad und die anschließende Neulackierung. Gönnen wir
ihm eine Pause und kümmern uns jetzt um den Motor der „48H“, den Posaunenzug.
Von Ansgar Nake 

Generalüberholung einer 
Conn-Tenorposaune „48H Connstellation“

amerikanisch
eDer

Patient

WERKSTATT



langen, intensiven Betriebs absolut unbeschädigt (ein Wun-
der!), die Rohre zeigen nur leichten Verzug. Im Handbe-
reich gibt es dafür erheblichen Abgriff nebst Kratzern –
aber alles Wunden, die versorgt werden können. Über die
gesehenen Ablagerungen im Inneren schweige ich hier,
denn das dürfte selbst hartgesottenen Reinigungsveräch-
tern das Frühstück verderben! Insgesamt also ein klares
„Ja!“ – das scheint immer noch ein recht feiner Zug zu sein,
bei dem es lohnt, ein wenig Energie zu investieren.

Die OP kann beginnen!
Bevor es richtig losgeht, drehen wir das Rad noch einmal
zurück und erinnern uns, denn einige Arbeiten sind ja be-
reits erfolgt. Die betrafen vornehmlich das Schallstück,
galten aber genauso dem Posaunenzug (Demontage, ent-
lacken, entnickeln). Nach den „Bädern“ präsentiert er sich
optisch ziemlich matt, denn diese sind für das Material
eine gewisse Belastung. Besonders das Entnickeln setzt
dem Material zu und darf nur im Galvanikbetrieb gesche-
hen (strenge Umweltauflagen). Hier haben sich Spezial-
firmen etabliert, die mit der Materie bestens vertraut sind
und das Material möglichst schonend behandeln. 
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… und nachher 

Neusilber vorher …

Bis ins Detail 
          zuverlässig 
        

Instrumentenständer von König & Meyer.

Ihr Instrument ist kostbar. Wir sorgen dafür, dass Sie es 

jederzeit bedenkenlos und sicher abstellen können. Seit 

Jahrzehnten ist es unsere Leidenschaft, die zuverlässigs-

ten Instrumentenständer herzustellen, passgenau und 

solide. Vertrauen Sie erstklassigen Materialien, hoch-

wertiger Verarbeitung und einzigartigen Funktionen. 

Erleben Sie eine fast uneingeschränkte Variantenvielfalt. 

Highend-Zubehör von König & Meyer für Musiker & Co.

5 Jahre Garantie · Made in Germany

www.k-m.de

An
ze

ig
e

http://www.k-m.de


Sehen wir uns Innen- und Außenzug, die Herzstücke unse-
res Patienten, noch einmal an. Was ist das denn? Durch
Säure und Galvanik wurden die Beschichtungen (Lack und
Nickel) entfernt – und im Inneren tatsächlich der größte Teil
der Ablagerungen. In den Rohren sieht man nur noch klei-
nere Rückstände, die wir jetzt im Reinigungsbad (Geheim-
rezept – wer kennt die Mischung?)  problemlos beseitigen
können. Anschließend wird mit Stange und Tuch (impräg-
niert mit „OKS 2610“) ausgewischt und der letzte Schmutz
porentief entfernt. Damit sind die Vorarbeiten beendet – die
OP kann beginnen und Routine stellt sich ein.
Es sind die immer wiederkehrenden Abläufe, die sogar
schwierigere Fälle lösbar machen. Innen- und Außenzug
werden auseinandergelötet und die Außenrohre zunächst
ausgebeult. Dazu verwendet man einen Dorn, der unter
leichter  Spannung in das Rohr passt und die Dellen bereits
beim Durchschieben herausdrückt. Die Feinarbeit folgt mit
dem Ausroller, der die Dellen dann endgültig beseitigt, ohne
Kratzer zu hinterlassen. Und wenn wir schon beim Ausbeu-
len sind: Der U-Bogen hat es auch dringend nötig! Hier wird
natürlich vor Beginn der Arbeiten die Kappe entfernt und
anschließend wieder exakt an gleicher Stelle angelötet. Beim
Bogen arbeiten wir mit Bolzen und Patschhammer, der beim
Rohrausbeulen jedoch niemals (!) zum Einsatz kommt. Das
Rohr darf nur gerollt werden.

Es wird wohl ein langer Arbeitstag: Die Rohre zeigen sich
jetzt zwar ohne Dellen, trotzdem laufen Innen- und Außen-
rohre nach wie vor stockend. Eine erste Überprüfung auf der
Richtplatte  zeigt, dass alle Rohre auf fast ganzer Länge ver-
zogen sind. Also ab damit in die Richtbank! Wie richtet man
Zugrohre? Hier schwört jeder Metallblasinstrumentenma-
cher auf seine bevorzugte Disziplin. Es gibt das freie Richten
überm Knie oder mit Hilfe einer ebenen Fläche das „auf der
Platte Richten“, frei Hand habe ich auch schon gesehen … 
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Dellen werden „einfach“
weggerollt

Zugschloss mit Hartlot angepasst

Richtbank für Posaunenzugrohre Der richtige Druck entscheidet



Ich verlasse mich lieber auf die Rohrrichtbank. Das System
ist simpel und das Ergebnis immer nahezu perfekt. Die
Rohre werden in der Richtbank  jeweils an den Enden durch
parallele Spitzen fixiert. Ein Schlitten mit Messuhr und
Druckpunktgeber fährt das Rohr ab. Die Messuhr ermittelt
im Hundertstelbereich die Unwuchten, und der Druckpunkt
kann auf diese im Messbereich einjustiert werden. Verstell-
bare Dämpfer und ein Druckbegrenzer verhindern das Ein-
drücken des Rohres. 

Wie gehen wir vor? Die größte Unwucht wird zuerst best-
möglich beseitigt, es folgen die kleineren Unwuchten, bis
das Rohr im Ganzen vermessen, gerichtet und trotz kleiner
Ausschläge der Messuhr (wir sind immerhin im 1/100stel-
Bereich!) aus der Bank entfernt werden kann. So werden
alle vier Rohre behandelt und anschließend deren Funktion
geprüft. Falls es noch Unregelmäßigkeiten gibt, kann pro-
blemlos nachgerichtet werden. Dann kommt die abschlie-
ßende Funktionsprüfung mit „Super Slide“ oder
„Slide-O-Mix“ und Wassernebel aus der Sprühflasche und
siehe da: Die Dinger laufen wie 1967!
Für die spätere schöne Optik und zur Abgriff- und Krat-
zerbeseitigung folgen leichte Schleif- und anschließende

Radpolierarbeiten, die unbedingt auf passenden Dornen
durchgeführt werden müssen. Sonst darf die Richtbank
gleich wieder in Betrieb genommen werden. Und wir den-
ken natürlich speziell bei diesen Tätigkeiten immer an den
Materialverlust, der so gering wie möglich gehalten wer-
den muss.  

Zusammenlöten
auf der Richtplatte

Anzeige



„Machen sie den Rest!“…
… das hört sich leicht an. Der Posaunen-
zug muss nun nur noch zusammengelötet
werden (denn die Rohre sind ja alle noch frei). Wir
haben die Richtplatte, acht Magnethalter, die Schieblehre
… Einzelheiten erspare ich dem Leser, denn hier sind we-
nige Geheimnisse versteckt, die gute Rohre letztlich zu
einem sehr guten Posaunenzug werden lassen. Wichtig ist
möglichst wenig Hitze an den Lötstellen und sparsamer Löt-
mittelverbrauch. Außerdem müssen die Rohre bis zur end-
gültigen Abkühlung in ihrer Fixierung verbleiben, um jeden
Verzug des Materials zu vermeiden. Und dann gibt es wieder
den großen Moment, wenn der Zug frei auf die Richtplatte
gelegt und vermessen wird. Was für ein Ergebnis! Auf ganzer
Länge kein Lichtschein zwischen Rohr und Platte, absoluter
Parallelstand der Rohre von Quersteg bis Bogen – die Arbeit
hat sich gelohnt! Es folgen Restarbeiten.

Das Zugschloss wird angepasst (das Halteärmchen ist bei
amerikanischen Posaunen fast immer an der falschen Stelle
angebracht), dafür muss hart gelötet werden. Alle Lötstellen
müssen noch versäubert, geschliffen und poliert werden,
und – um die endgültige Optik zu erhalten – wird der ge-
samte Zug am Rad noch einmal hell gemacht. Nach der an-
schließenden Reinigung werden offene Rohrenden und das
Wasserloch verstopft und die Außenrohre abgeklebt, um die
zu vernickelnde Fläche zu markieren. Der Korpus wird

schon ungeduldig:
Zusammen mit dem Au-
ßenzug geht es zur Galvanik,
wo nach dem Entfetten mit Ultra-
schall die Neuvernickelung erfolgt.

Alte Zeiten kehren zurück
Der Erwartungsdruck ist hoch, als das Paket wieder in
der Werkstatt steht – fast wie früher an Weihnachten. Und
dann kehren die alten Zeiten tatsächlich zurück, denn die
„48H“ sieht wohl tatsächlich so aus wie damals, 1967, als sie
im Laden erworben wurde (bis auf den Stimmzug, den der
Kunde ja komplett vernickelt haben wollte). Und sie ist bei-
nahe einsatzbereit. Doch zum Schutz vor Korrosion und
Materialabgriff folgt jetzt die Lackierung, obwohl ich das
Schätzchen recht ungerne noch einmal auf Reisen schicke.
Aber es muss sein, nicht ohne vorher alles gereinigt und
kontrolliert zu haben. In der Lackiererei wird natürlich
noch einmal entfettet und schließlich der Lack bei 180° C
eingebrannt, um das Instrument so für hoffentlich weitere
45 Jahre zu konservieren.

Es naht der große Moment. Aufregung pur beim Auspacken
in der Werkstatt: Die sieht so gut aus. Unglaublich! Schnell
das Set-up (Anschläge, Dichtungen, Wasserfeder) erledigen,
den Stimmzug fetten, den Zug auswischen und präparieren
und dann … es fühlt sich tatsächlich so an wie 45 Jahre vor-
her – was für eine fantastische Posaune! Ihr Besitzer (hat
inzwischen natürlich auch die Rente durch) kommt prompt
vorbei und ist mehr als begeistert. „Sie können sie mitneh-
men, als geheilt entlassen“ – und ich sehe die beiden fort-
gehen. Ein Mann mit seiner Conn-Posaune, ein Paar seit
fast einem halben Jahrhundert und das Instrument wie neu.
Beneidenswert!                                                                         ■

WERKSTATT
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Materialvielfalt: Dieser Patient hat es in sich!

Schallbecher: Messing / vernickelt / lackiert 
Stimmzug: Bogen Messing / vernickelt (auf Wunsch des Kunden) / lackiert
(Original: Messing / lackiert)
Stimmzüge innen Messing / außen: Messing (oben) / Neusilber (unten)

Zugrohre außen: Goldmessing / im Querstegbereich vernickelt / 
komplett lackiert

Zugrohre innen: Neusilber / verchromt – Handstück: Neusilber / lackiert
U-Bogen / Kappe/ Bock / Wasserloch: Neusilber / lackiert

Wasserklappe: Grauguss verchromt
Kleinmaterial: Gummidämpfer und -dichtung / 

Kupferfeder / Stahlachse / Anschlagfilze
Reparaturpreis: 1.690 Euro zzgl. Mwst. 

Fertig zum Vernickeln

Als „geheilt“ entlassen 

Anzeige
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n keiner anderen Kunstform kommt es wohl häufiger
vor als in der Musik, dass Menschen im Gespräch anei-

nander vorbeireden. Seien es die Musiker, die vom Kollegen
verlangen, auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen,
nur um festzustellen, dass der unter „dulce“, „forte“ oder
einem „Blues“ etwas komplett anderes versteht. Seien es
die Musikwissenschaftler, die selbst unter ihresgleichen und
nach heftigen, aber zum Glück in der Regel gewaltfreien
akademischen Schlagabtauschen Begriffe nicht immer ein-
heitlich verwenden und lieber in einem mehrbändigen
Werk den eigenen Standpunkt darlegen würden, als dem
universitären Erzfeind auch nur teilweise Recht zu geben.
Oder sei es ganz einfach das Publikum, das, wie eingangs
fiktiv dargestellt, völlig sorgenfrei munter Fachbegriffe
durcheinanderwirbelt, und zwar mit allem Recht der Welt:
Musik ist eine abstrakte Angelegenheit, die mit Worten
schwer zu fassen ist. Zu verschiedenen Zeiten und in ver-
schiedenen Stilrichtungen haben manche Begriffe ganz un-
terschiedliche Bedeutungen. Sogar das eine oder andere
Musiklexikon tut sich da gelegentlich schwer. Diese Reihe
soll etwas Klärung in diese Angelegenheiten bringen. Ziel
soll es jedoch nicht sein, eine einzige allgemeingültige Er-
klärung für jeden Begriff zu liefern, sondern ein wenig
Licht in das Dunkel der Musikterminologie zu bringen und
aufzuzeigen, auf welch interessant unterschiedliche Weisen
ein und derselbe Terminus verwendet werden kann.

Konsonanz und Dissonanz
Für manche Musikwissenschaftler sind es geradezu die Kern-
begriffe der Musik, und darum soll mit ihnen begonnen wer-
den: Konsonanz und Dissonanz. So selbstverständlich, wie
dieses Paar gebraucht wird, so mehrdeutig kann es verstan-
den werden. Üblicherweise wird folgende Einteilung in Kon-
sonanzen und Dissonanzen gelehrt: Oktaven, Quinten, Terzen
und Sexten gelten als konsonant, Sekunden, Septimen und
selbstverständlich der Tritonus sollen dissonant sein. Die
Quarte ist ein Sonderfall, denn sie ist eigentlich konsonant;

dass sie gelegentlich als Dissonanz bezeichnet wird, ist durch
das europäische Musiksystem begründet. Allerdings – so viel
sei vorab gesagt – wäre bei dem Versuch, die Konsonanz zu
definieren, noch zwischen nacheinander (sukzessiv) gespiel-
ten Tönen und gleichzeitigen (simultanen) zu unterscheiden.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll hier nur auf simultane
Intervalle eingegangen werden.

Was genau meint man, wenn man sagt, ein Intervall ist
konsonant? Klingt es deswegen schön? Sind Dissonanzen
unschön, unerträglich und zu vermeiden? Was macht ein
Intervall zu einer Dissonanz? Woran hören wir das über-
haupt? Schnell merkt man, es werden mehr Fragen auf-
geworfen, als durch Verwendung dieses nur scheinbar so
eindeutigen Begriffpaares geklärt werden. Wer das nicht
glauben mag, soll doch bei der nächsten Probe einfach
mal seine Mitmusiker fragen, was denn eine Konsonanz
oder eine Dissonanz sein soll. 

Die alten Griechen und das Monochord
Werfen wir zunächst einen kurzen Blick in die Geschichte.
Nahezu jede Erläuterung des Konsonanzphänomens fängt
bei den alten Griechen an und erzählt, dass Pythagoras
das Tonsystem mithilfe eines Monochordes – also einer
gespannten Saite – erklärte. Je nach Teilung der Saite ent-
stünden verschiedene Töne, womit jedem Intervall ein be-
stimmtes Verhältnis zugewiesen werde. Die Oktave hätte
beispielsweise ein Saitenverhältnis von 1:2, die Quinte von
2:3. Je einfacher das Saitenverhältnis, desto konsonanter
wäre ein Intervall. So weit, so gut. Sollte man dieses ei-
gentlich wirklich wichtige Thema tatsächlich in dieser
Form abhandeln?  Man sollte auch bedenken, dass Saiten
insbesondere für Blasinstrumentalisten wie Saxofonisten,
Flötisten oder Trompeter nicht unbedingt das nahelie-
gendste Darstellungsmittel sind. Und überhaupt: Es kann
ja bitteschön nicht darum gehen, möglichst abstrakte, der
Liebe zur Mathematik und Geometrie entsprungene
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„Hören Sie die wunderbaren Klänge und Tonfarben – ja die Dissonanzen, die der 
Komponist gerade verwendet?“, flüstert jemand im Konzert seinem Nachbarn zu. 
„Für mich klingt das jetzt aber schief!“, antwortet der. Die Dame von der Reihe darüber
zischt: „Seien Sie lieber still und genießen Sie die schöne klassische Musik!“ „Klassik?
Pff!“, empört sich der Herr mit dem Monokel, „das ist Schönberg!“
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Konsonanz und Dissonanz

INFO

Musikterminologie erklärt:

I



Grundlagen vorauszusetzen, wonach ein Intervall konso-
nant oder dissonant wäre, sondern es muss auf das eigent-
liche Phänomen eingegangen werden, das eigentlich
jedem auf die eine oder andere Art beim Hören zugänglich
sein sollte. Die Frage ist nämlich nicht, ob irgendeine Au-
torität wie ein Lexikon oder ein Musiklehrer ein Intervall
als konsonant oder dissonant bezeichnet, sondern: Was
meint man überhaupt damit, was empfindet man persön-
lich beim Hören eines Intervalls?

Hermann von Helmholtz
An dieser Stelle hilft ein Blick in die wahrnehmungsphy-
siologische und -psychologische Literatur weiter. Im 19.
Jahrhundert – einer Epoche bahnbrechender naturwis-
senschaftlicher Erkenntnisse – erklärte der deutsche Wis-
senschaftler Hermann von Helmholtz auf Grundlage
seiner Beobachtungen die Dissonanz in seiner „Lehre von
den Tonempfindungen“ folgendermaßen:

„Wenn zwei musikalische Klänge nebeneinander 
klingen, ergeben sich im Allgemeinen Störungen ihres
Zusammenklingens durch die Schwebungen, welche 
ihre Partialtöne miteinander hervorbringen, so dass 
ein grösserer oder ein kleinerer Teil der Klangmasse 
in getrennte Tonstöße zerfällt und der Zusammenhang
rauh wird.“

Es sind also die Schwebungen, die nach von Helmholtz
das Dissonanzempfinden hauptsächlich prägen würden.
Spielt man auf dem Klavier zwei Töne im Abstand einer
kleinen Sekunde gleichzeitig, so ist dies schnell nachvoll-
ziehbar: Die Schwebungen sind zu hören. Ist es das
schon? Schwebungen erzeugen Dissonanz? War damit der
Fall schon abgeschlossen? Natürlich nicht! Es gab schnell
Widerspruch und es oblag dem knapp 27 Jahre jüngeren
Musikpsychologen Carl Stumpf, die Theorie von Helm-
holtz wie folgt zu entkräften: 

1. Helmholtz argumentiert – wie bereits gesagt – mit 
den Schwebungen, die bei zwei gleichzeitigen Tönen 
entstehen und so das Gefühl der Dissonanz hervor-
rufen sollen. 
2. Stumpf hält dem entgegen, dass man Schwebungen 
(Intermissionen) in beliebiger Frequenz auch bei zwei 
konsonanten Tönen künstlich herstellen kann. Ebenso 
wäre es Stumpf gelungen, mit Stimmgabeln dissonante 
Zusammenklänge völlig frei von Schwebungen zu erzeugen.  

Anzeige



Es ist schon verblüffend, mit welcher Liebe zum Detail da-
mals argumentiert wurde. Ist dies ein weiteres Indiz dafür,
wie subjektiv all diese Empfindungen sind?  

Stumpfs Tonverschmelzung
Stumpf hatte sich aber auch mit allen anderen gängigen
Konsonanztheorien auseinandergesetzt und sie alle argu-
mentativ entkräftet und verworfen. Im Ergebnis formu-
lierte er eine eigene These, die er auf dem Prinzip der
Tonverschmelzung gründet. Mit Tonverschmelzung meint
er, dass bei einem Zusammenklang der Grad der Ver-
schmelzung umso höher ist, desto schwieriger er sich
beim Hören in seine einzelnen Töne trennen lässt und gar
von manchen – er nimmt Unmusikalische als Versuchs-
personen – als ein Ton wahrgenommen wird. Das sieht er
sodann als eine der Ursachen für das Konsonanzempfinden
an, fügt jedoch selbst Folgendes – und da spricht auch der
Philosoph Stumpf – kritisch hinzu: „Wäre Konsonanz so
viel wie Nichtunterscheidung zweier gleichzeitiger Töne,
so würde in dem Augenblick, wo wir die Töne einer Quinte
auseinanderzuhalten vermögen, ihre Konsonanz in Disso-
nanz übergehen.” Das Ganze bleibt für ihn also ein tief-
greifenderes tonpsychologisches Problem. Aus Sicht der
Wahrnehmungspsychologie hat man mit der Tonver-
schmelzung eine zumindest plausible (wenngleich weiter-
hin umstrittene Theorie) für die Konsonanzempfindung
gefunden. Reicht das? 

Exkurs: Traue keinem Musiklexikon! 
Musiklexika tendieren dazu, aufgrund der gebotenen
Kürze eines Eintrags, Sachverhalte nur überblicksartig
wiederzugeben und zu vereinfachen. So findet man im
DTV-Atlas der Musik folgende Definition: 

„Die Tonverschmelzungstheorie (Stumpf):
Zwei Töne sind umso konsonanter, je mehr (ungeschulte)
Hörer sie als einen einzigen empfinden (Oktav: 75%, Quint
50%, Quart: 33%, Terz 25%). Kon- und Dissonanz ist dem-
nach ein Quantitäts- und kein Qualitätsunterschied.“ 

Unabhängig von der Frage, wieso es ein Quantitätsunter-
schied sein soll – Qualitätsunterschied wäre eher im Sinne
des Urhebers der Verschmelzungstheorie gesprochen –,
handelt es sich hier um eine starke Verkürzung, der Stumpf
in dieser Form sicherlich vehement widersprochen hätte.

Denn das Experiment mit den ungeschulten Hörern soll
zunächst ein Beleg für die Tonverschmelzung sein; erst im
nächsten Schritt führt er die Konsonanz auf die Tonver-
schmelzung zurück. Letztendlich ist dieser Versuch kei-
neswegs Stumpfs Erklärung der Konsonanz gewesen!   

Zur Bedeutung in der musikalischen Praxis
Allen Erklärungsmodellen – den einfachen Saitenverhält-
nissen dargestellt am pythagoreischen Monochord, der
Schwebungstheorie von v. Helmholtz und der stumpfschen
Tonverschmelzung ist eines gemein: Sie zerlegen das Phä-
nomen analytisch in kleinste Bestandteile, die mit der mu-
sikalischen Praxis nur noch wenig zu tun haben. Musik
besteht nämlich nicht nur aus bloßen Zusammenklängen,
sondern jede Musik fußt auf irgendeinem komplexen Sys-
tem, durch das die entstehenden Klänge, Töne und Rhyth-
men geordnet und vom Hörer interpretiert werden.

Welche Intervalle – seien sie konsonant oder dissonant –
nun welche Wirkung erzielen, hängt daher sehr von der ge-
spielten Musik ab. Eine fröhliche Tanzmelodie, die mit einer
Tritonus-Reihung endet, würde wohl beim Publikum einige
Fragezeichen aufwerfen. Jazz gänzlich ohne Septim-Ak-
korde wäre hingegen kaum denkbar. Der Zusammenhang,
wie ihn jeder ganz individuell aufgrund seiner musikali-
schen Vorbildung und kulturellen Prägung erfasst und
wahrnimmt, ist ein wesentlicher Faktor dafür, ob wir einen
Ton als Dissonanz oder Konsonanz empfinden, und ob eine
Dissonanz überhaupt fehl am Platze ist – oft genug ist sie ja
erwünscht, Bestandteil des musikalischen Effekts oder ge-
radezu unentbehrlich für den spezifischen Klang. 

Letzten Endes verliert damit die Frage nach den wissen-
schaftlichen Grundlagen von Konsonanz und Dissonanz
an Bedeutung: Es kommt immer auf den Bezugspunkt an.
Ein Auflösungsbedürfnis mag in klassisch-romantischer
Musik ein Kriterium für eine Dissonanz sein, im Jazz gilt
das nicht zwangsläufig. Was als Dissonanz gilt, kann trotz-
dem schön klingen, und manch einer findet eine Häufung
von Konsonanzen gar langweilig. Trotzdem sollte man die
graduellen Unterschiede festhalten: Oktaven, Quinten und
Quarten – also die oberen Sonanzgrade mit einer hohen
Tonverschmelzung – werden am ehesten als Konsonanzen
wahrgenommen. Von einem konsonanten Tritonus hört
und liest man dann doch eher selten.                             ■

INFO
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Thomas Gottschall / Emmendingen:
Sollte man jeden Tag üben oder auch Pausen lassen?
Für viele Trompeter ist das tägliche Üben eine unerlässli-
che Gewohnheit, ein Kontrollsystem, um bereits erlernte
Fähigkeiten zu aktivieren und abzurufen, ob alles erwar-
tungsgemäß funktioniert. Insofern gehört ein gewisser
Mut dazu, dies zu unterlassen und darauf zu hoffen, dass
bei einem erneuten Start alles wieder funktioniert. Dazu
ist ein gesundes Selbstvertrauen notwendig, das besten-
falls auf Erfahrung und Begabung beruhen sollte.

Eine „Pausenverträglichkeit“ richtet sich stark nach den
Spieleigenschaften des Bläsers. Jeder Spieler bringt an-
dere Voraussetzungen mit. Je mehr Komponenten in
einem Spielsystem nicht funktionieren, desto härter muss
der Spieler arbeiten, um den Leistungsstand zu halten.
Wenn alle Komponenten effizient zusammenarbeiten, ist
der Muskelverschleiß relativ gering – es treten weniger
Konditionsprobleme auf und der Spieler kann ohne wei-
teres einen oder sogar mehrere Tage aussetzen. Unsere
Muskulatur braucht Erholungsphasen, ähnlich dem Mus-
kelaufbau im Fitnessstudio, an dem auch ein Tag Pause
nach Maximalbeanspruchung verordnet wird, um einen
optimalen Muskelaufbau zu gewährleisten.  Meine persön-
liche Empfehlung: Ab und zu mal einen Tag Pause einle-
gen, besonders nach Überbeanspruchung. 

Axel Naber / Feuchtwangen:
Sind Acryl-Mundstücke empfehlenswert?
Das Material fühlt sich sehr angenehm am Mund an. Tem-
peraturschwankungen sind relativ gering. Dadurch fühle
ich mich gerade nach längeren Pausen und darauf folgen-
den präzisen Einsätzen sicherer. Nach meinem persönli-
chen Eindruck haben diese Mundstücke keine ab-
weichenden Klangeigenschaften gegenüber Metallmund-
stücken – vorausgesetzt, sie sind gewissenhaft angefertigt
worden – der Korpus  des Mundstückes muss dabei ein ge-
wisses Volumen aufweisen und das Acryl muss dicht ge-
presst sein. Alternativ kann man es mit Metall umhüllen,
damit die gesamte Klangfrequenz des Instrumentes über-
tragen wird. Yamaha stellt diese Mundstücke nicht in Serie
her – man kann sie dort nicht bestellen. Alternativ gibt’s
Kunststoff-Mundstücke mit einer Metallhülle bei der Firma
Brand in der Schweiz. Auch die Firma Klier in Nürnberg
fertigt qualitativ vergleichbare Kopien in Kunststoff an. Ich
spiele Acryl-Mundstücke seit ca. 10 Jahren und für mich
fühlt sich Metall inzwischen fremd an.

Alex Koller / St. Gallen (CH):
Wie bereitet man sich mental auf einen Auftritt vor?
Wie schon in früheren Teilen oder in meinem Ratgeber
beschrieben. ist das Thema „Lampenfieber“ sehr komplex
und nicht in ein paar Sätzen zu erfassen. Dennoch unter-
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SERIE

Neue Serie der sonic-Redaktion, deren Motto lau-
tet: Leser fragen – Rüdiger Baldauf antwortet.
Was ist los mit meinem Ansatz?  Wie funktioniert
Zirkularatmung? Wie verbessere ich die Lippen-
muskulatur? 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 Rüdiger Baldauf antwortet.
Die erste Reihe wurde aus laufend eingehenden 
Fragen erstellt. Einsendeschluss für die 
kommende Ausgabe ist der 30. Mai 2014

Leser fragen Baldauf antwortet

mailto:info@sonic.de


Michael Börjes / Köln:
Wie finde ich das richtige Mundstück?
Wie in einer vorhergehenden Ausgabe beschrieben, ist die
Wahl des Mundstückes eine sehr individuelle Entschei-
dung. Die richtige Wahl ist ein weitgehend überschätzter
Faktor, denn je weiter die Ausbildung eines Bläsers fort-
schreitet, desto unabhängiger wird er vom Equipment –
ein guter Trompeter kann auf jedem Mundstück gute Leis-
tungen hervorbringen, unabhängig von der Beschaffen-
heit des Materials oder Form. Dennoch lohnt es sich,
Randformen, Bohrungen und Kesselformen verschiede-
ner Hersteller auszutesten und herauszufinden, welcher
Rand sich auf den Lippen am „bequemsten“ anfühlt. 

Ein neues Mundstück sollte auf Anhieb besser funktionie-
ren als das alte. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass ein
Mundstück immer nur ein Kompromiss sein kann.

Vorgehensweise zur effizienten Suche: Gehe in ein Mu-
sikgeschäft mit möglichst viel Auswahl an Mundstücken
und lass dir vom Berater drei bis fünf Mundstücke hin-
stellen, die deinem bisherigen Mundstück ähneln. Spiel
immer dieselben Passagen, mit möglichst vielen musika-
lischen Varianten, dessen saubere Ausführungen du von
diesem Mundstück erwartest (entsprechend deinem Leis-
tungsstand): hohe, tiefe, gestoßene und gebundene Pas-
sagen etc. Nimm einen Zuhörer mit, dessen Beurteilung
du vertraust. Wählt gemeinsam das Mundstück aus, das
auf Anhieb am meisten Vorteile gegenüber dem vorher-
gehenden Mundstück hervorbringt – aber bedenkt immer:
Es gibt weder ein perfektes Instrument, noch ein perfektes
Mundstück – perfekt kann lediglich der Spieler sein.     ■
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nehme ich einen Versuch. Die mentale Verfassung ist u.
a. das Ergebnis jahrelangen Umgangs mit Erfolg und
Misserfolg auf und auch neben der Bühne. Niederlagen,
wie verpatzte Prüfungen, verlorene Wettkämpfe, schlechte
Auftritte, werden abgespeichert und können zur Gering-
schätzung der eigenen Persönlichkeit führen. Unser
Selbstbewusstsein wird geschädigt. Dieser Zustand ist je-
derzeit änderbar, kann sich durch Resignation und unzu-
reichende Vorbereitung verschlechtern, aber genauso
durch richtige Gedanken im Vorfeld eines Auftritts ver-
bessern, z. B durch positive Herangehensweise, das Her-
vorholen von bereits erlebten Erfolgen kurz vor dem
Betreten der Bühne. Wenn wir vor einem Auftritt unsere
bereits erlebten Misserfolge vergegenwärtigen, kann es
uns den Boden unter den Füssen wegziehen und das
Selbstvertrauen demontieren.

Weitere mögliche Verbesserungen des mentalen Zustands
sind möglich durch optimale, gewissenhafte Vorbereitung
auf eine Spielsituation und das Zulassen von Lampenfie-
ber – man sollte die auf sich zurollende Welle nicht igno-
rieren, sondern sich darauf einstellen, um sie möglichst
schadenfrei zu überstehen. Die wichtigste Komponente
dabei für uns Bläser ist die Kontrolle der Atmung – lange,
tiefe Atemzüge im Vorfeld des Einsatzes, helfen, das Spiel-
system aufrecht zu halten.

Es sollte in erster Linie jedoch darum gehen, mit Nervo-
sität umgehen zu lernen, sie zu akzeptieren, und nicht
darum, sie nicht mehr zu haben. Ich selbst bin jahrelang
ein hektischer, ungeduldiger Mensch gewesen. Dies hat
sich geändert, als ich vor vielen Jahren den Kurs „Auto-
genes Training“ an einer Volkshochschule belegt habe. Ich
wende sie seitdem vor vielen Konzerten an, um innere
Ruhe zu gewinnen und mich auf ein Konzert zu fokussie-
ren. Die Technik ist leicht zu erlernen. Man kann sie sogar
zu Hause selber lernen mit dem kleinen Büchlein von
Eberlein „Autogenes Training“.

Diese Technik lehrt uns durch Auto-Suggestion, in der
Gegenwart zu bleiben und nicht über Dinge nachzuden-
ken, die in die Zukunft weisen oder bereits zurückliegen.
„Was passiert, wenn ich schlecht spiele“ oder „Ich hätte
mehr üben sollen“. In meinen Kursen „Reine Nervensa-
che“  geht es um diese Aspekte, die u. a. auch in meinem
Lieblingsbuch auf diesem Sektor beschrieben werden:
„Tennis & Psyche“ von Timothy Gallwey. In diesem Buch
werden psychische Abläufe so realitätsnah und treffend
beschrieben, dass sich besonders Musiker und Sportler
darin wiederfinden. 

Um dies vollständig abzustellen ist die Teilnahme an meh-
reren Yogakursen der vermutlich beste Weg. Ich kenne
eine Reihe von Trompetern die regelmäßig, Yoga Übungen
machen, um Ruhe zu bewahren und bewundernswert
ruhig spielen können.

„Autogenes Training“
Gisela Eberlein

Yoga                                               
André von Lysabeth

„Tennis & Psyche“                          
Timothy Gallwey

„Fight Your Fears and Win“           
Don Green

„Musik & Psyche“                          
Barry Green & Timothy Gallwey

„Die neue mentale Stärke“           
James T. Loehr

„Lampenfieber“                             
Krüger /Tarr

„Zen in der Kunst des 
Bogenschießens“                           
Eugen Herrigel 

Literaturtipps auf einen Blick
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TROMBA E VOCE

Die Edition Immer hat es durch Recherchearbeiten
in den letzten Jahren erfolgreich geschafft, das Re-
pertoire für Solostimme und Trompete im kirchen-
musikalischen Bereich zu erweitern. Viele dieser
Kompositionen habe ich in kirchenmusikalischen
Konzerten zur Freude der Zuhörer einsetzen können.
Doch nicht immer sind kirchenmusikalische Werke
gefragt, deshalb stellt die vorliegende Notenausgabe
eine interessante Alternative für weltliche Konzerte
in der Besetzung Gesang und Solotrompete dar.

Wichtig sind für uns Musiker praktische Noten-
ausgaben, bei denen nicht immer ein ganzes Or-
chester, selbst wenn es sich nur um ein kleines
Kammerorchester handelt, benötigt wird. Da die
Veranstalter zunehmend auf den Preis schauen,
der bei einer Orchesterbesetzung mit vielen Mu-

Von Johannes Penkalla

7 Barocke Arien für 
Sopran/Alt/Tenor und Trompete
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sikern zwangsläufig höher ist als bei einer kleinen Trio- oder
Quartettbesetzung, sind Notentranskriptionen derzeit eine ent-
scheidende Konzertgrundlage.

Was geschah mit den weltlichen Barockarien?
Tromba e Voce, Vol. IV, beinhaltet ausschließlich weltliche Arien.
Sie waren in der Regel Bestandteile größerer Kompositionen und
sehr häufig waren dies dramatische Opern. Die Oper erlebte in der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt, zu einer
Zeit, in der die barocke Instrumentalmusik und damit auch die
Trompete als Solo- oder Tutti-Instrument auf der Höhe ihrer Zeit
war. Leider sind viele der barocken Opern aufgrund des sich in
Richtung der Frühklassik ändernden musikalischen Geschmacks
in Archiven verschwunden. Diese Ausgabe reanimiert die solisti-
schen Trompetenpartien der Barockopern.

Die Arien 
Die Ausgabe enthält vier Arien für Sopran und Trompete. Dies sind
von J. C. Schmidt aus Theatralisches Musenfest die Arie der Cal-
lipe „Den Waffen gefolget“, von Joh. S. Kusser aus Erindo die Arie
der Cloris „Welch ein erfreuliches Wundervergnügen“, von Carlo
A. Badia aus Il commun giubilo del mondo die Arie der Fama „Di
mia tromba“ und aus L’amazona corsara die Arie der Gilde „La
costanza di quest’ alma“. Zwei Arien für eine Altstimme sind eben-
falls vorhanden. Hierbei handelt es sich um die Arie der Psiche
„Dovè spiegh’ il volo?“ von Leopold I. von Habsburg und die Arie
des Coriolano „Su: parlate, o trombe armate“ von Antonio Caldara.
Für einen Tenor ist die Arie des Mercurio „Di sue trombe al suon
guerriero“ von Joh. Georg Reinhart transkribiert worden.
Alle Arien sind in C-Dur notiert und daher mit der Piccolotrom-
pete, trotz einiger schwieriger Phrasen, gut spielbar. Der Tonum-
fang dieser wirklich schönen barocken Kompositionen endet beim
C3. Im Gegensatz zu den üblichen barocken 16-tel Läufen ist die
Arie der Gilde „La costanza di quest’ alma“ ein sehr gesangliches
Werk, bei dem die Trompete als Echo das Thema der Solistin über-
nimmt bzw. umgekehrt die Melodie der Trompete von der Sopra-
nistin kopiert wird.
Neben der Partitur ist für jeden Musiker eine gesonderte Noten-
ausgabe vorhanden; dies gilt auch für die Cembalo- bzw. B.c.-Or-
gelstimme. Um die Basslinie tonlich besser hervorzuheben, ist
eine weitere Stimme für ein Cello bzw. Fagott vorhanden. Ich
würde diese zusätzliche Besetzung empfehlen, da sie den Arien
einen besseren Gesamtklang vermittelt.

Fazit
Mit der vorliegenden Notenausgabe kann man weltliche Konzerte
bereichern und damit die Programmgestaltung in eine neue Rich-
tung erweitern. Bislang war es schwierig, Stücke dieser Musik-
richtung aufzuführen, da solche Werke nur schwer zu erhalten
waren. Umso erfreulicher ist es, dass der Blechbläsernotenhandel
Spaeth/  Schmid die Ausgabe zu einem Preis von 50 Euro offeriert.

www.spaeth-schmid.de

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 
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der brassego-Instrumente entschieden. Wir freuen uns 

auf Sie. Willkomen bei brassego.
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Es gibt wahrlich nicht mehr viele
aktive Jazzmusiker von diesem
Schlage. Sonny Rollins ist ohne
Wenn und Aber eine wandelnde
Legende. Der US-amerikanische
Tenorsaxofonist, der am 7. September dieses Jahres 84 Jahre alt
wird, spielt seit nunmehr 70 Jahren sein angestammtes Instrument.
Dabei hat Newk, so sein Spitzname, nie einen Hehl daraus gemacht,
dass nicht das Studio, sondern die Bühne seine eigentliche künst-
lerische Heimat ist, auf der er sich nach Gusto frei entfalten kann.
So gilt Rollins nicht von ungefähr als das nach wie vor größte Im-
provisationstalent des zeitgenössischen Jazz und als einer seiner
erfindungsreichsten Komponisten.  
„Road Shows, Vol. 3“, sein Debüt auf dem frisch wieder ins Leben ge-
rufenen Label OKeh, folgt dem 2008 veröffentlichten Vol. 1 (zusam-
mengestellt aus fast 30 Jahre umfassenden Live-Aufnahmen des
Archivs von dem Rollins-Fan Carl Smith) und dem 2010 erschienenen
Volume 2 (bestehend aus Live-Takes desselben Jahres inklusive einiger
seines Geburtstagskonzerts im New Yorker Beacon Theatre). Volume
3 umfasst  Live-Aufnahmen, die zwischen 2001 und 2012 entstanden,
und zwar in Saitama, Japan, in Toulouse, Marseille und Marciac,
Frankreich, sowie in St. Louis, Missouri. Zum Kern seiner Begleitband
gehören der Pianist Stephen Scott, der Posaunist sowie der Bassist
Bob Cranshaw, der Rollins seit fast 50 Jahren begleitet, Bobby Broom
und Peter Bernstein wechseln sich an der Gitarre ab, Kobie Watkins,
Perry Wilson, Steve Jordan und Victor Lewis am Schlagzeug, Kimati
Dinizulu und Sammy Figueroa an den Percussions. 
Die sechs Tracks (mit einer Gesamtspielzeit von über 70 Minuten)
offenbaren all die Stärken und Besonderheiten, die Sonny Rollins
über Jahrzehnte kultiviert hat und die ihm bis heute eine treue An-
hängerschaft beschert haben. Seine bekannte selbstkritische Ader
mag notorisch sein, aber bei all dem Perfektionismus, den Sonny
gerne bekundet, bleibt er doch stets spontan und kreiert mit seinen
profilierten Mitstreitern ein schillerndes Konglomerat aus Stim-
mungen, Grooves und Sentiment. Das gilt für seine grandiose Va-
riation auf den Noël-Coward-Evergreen „Someday I’ll Find You“
ebenso wie für seine Eigenkompositionen „Beji“ und „Solo Sonny“.
Jerome Kerns Klassiker „Why Was I Born?“, aufgenommen wenige
Tage nach 9/11, gerät zum fast 25-minütigen Opus magnum der Im-
provisationskunst – eine Ode an die Freiheit. 
Sonny Rollins, der von Coleman Hawkins über Miles Davis bis Bran-
ford Marsalis schon mit Generationen von Jazzgrößen gespielt hat,
wurde mit Grammys ausgezeichnet, mit dem Polar Music Prize, der
National Medal of Arts (2010 überreicht von Barack Obama) und
dem Kennedy-Preis. Honoriert worden ist ein Jahrhundertkünstler,
über den der ehemalige US-Präsident Bill Clinton anlässlich von
Road Shows Vol. 2 sagte: „Ich war fassungslos, wie gut er noch
immer ist.“ Dem ist auch angesichts von Volume 3 nichts mehr hin-
zuzufügen. Einfach hören und aus dem Staunen nicht mehr raus-
kommen. Play it again, Sonny!  

Sony Music Nr. 88843049982   

Sonny Rollins 
Road Shows, Vol. 3
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Fachmarkt Blasinstrumente GmbH
Dammstr. 39 | 33332 Gütersloh

Tel.: 05241-21098-0 | Fax: 05241-21098-28
www.fmb-direkt.de | information@fmb-direkt.de
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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

www.hageshop.de

Große Auswahl 
an Bläsernoten:

Jetzt versandkostenfrei bestellen!

Trompeten Fuchs Band 1 - 3
Die geniale und spaßige Trompetenschule
DIN A4, Spiralbindung, Band 1 und Band 2 mit CD, je EUR 19,90

Trompeten Fuchs Spielbuch (mit 2 CDs)
Das geniale und spaßige 
Spielbuch mit 75 belieb-
ten Spielstücken ist die 
ideale Ergänzung zum Trom-
peten Fuchs und zu anderen 
Schulen. Es enthält bekannte 
und beliebte Musikstücke, 
die gerne geübt und gespielt 
werden, die meisten in Du-
ett- oder Trioform. Mit  tollen 
Playbacks zum Mitspielen.

DIN A4, mit 2 CDs, EH 3809, 
ISBN 978-3-86626-256-0 
EUR 19,90

Horn Fuchs (mit CD)
Die geniale und spaßige 
Hornschule, für F- und 
B-Horn, eignet sich ideal für 
den Einzel- und Gruppenun-
terricht. Das „ausgefuchste“ 
Lehrkonzept ist auch für 
Trompete, Flügelhorn und 
Posaune erhältlich. Die bei-
liegende CD enthält tolle 
Playbacks zu vielen Übungen.

DIN A4, mit CD, EH 3813, 
ISBN 978-3-86626-280-5 
EUR 19,90
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Am 18. Juli 1999 spielte Al Jarreau auf dem Singener Haus-
berg. Als Vorgruppe und Anheizer verpflichtete man den Kon-
stanzer Trompeter Tom Banholzer mit seinem Quintett
(Jochen Feucht/ts, Marcel Schefer/p, Christoph Sprenger/b,
Patrick Manzecchi/dr).
Das Programm wurde von Alex Friedrich mitgeschnitten und auf
die Seite gelegt. Nach 14 Jahren Reifezeit wurde das Konzert nun
auf CD gebracht. Und man hört: Die Band fesselte das Publikum
mit ihren Banholzer-Arrangements von sechs Ellington-Tunes
und Jarreau war beeindruckt: „Thank you for that great opening set!“

Die CD erschien Ende 2013 beim Bodensee-Label Ladwig Jazz Records.

Tom Banholzer Quintet
Live At The 1999 Hohentwiel Festival

Zwei, die bereits 1999 beim Hohentwiel-Festival dabei waren,
erscheinen auf den Tag genau 13 Jahre später wieder hier, dies-
mal mit dem Jazz + Rockkommando und als Vorgruppe von
Blood, Sweat & Tears. 
Mit „messerscharfen Bläsersätzen und befehlsverweigernden Ar-
rangements“ hat sich die siebenköpfige Dozentenband der Jazz- und Rockschule Konstanz in kurzer
Zeit einen erstklassigen Ruf in der Bodenseeregion und auch darüber hinaus erspielt. Die rockigen
Kompositionen von Maceo Parker, Jimi Hendrix, Miles Davis und Tom Banholzer wurden live von
Franz Peter Lang aufgenommen und erschienen zeitgleich mit der 1999er-Platte bei Ladwig Jazz
Records.

Die Truppe: Thomas Banholzer (tp, flh), Volker Wagner (ts), Klaus Knöpfle (as), Kai Kopp (keys),
Ad Schwarz (g), Sven Knieling (b), Patrick Manzecchi (dr). Weitere Infos: www.jrsk.de

Jazz + Rock-Kommando
Hohentwiel 2012

Mit dem CD-Erstlingswerk „Gib mir 5“ überzeugt das Projekt
„Sax nochmal“, bestehend aus fünf Saxofonen, die gekonnt ge-
spielt werden von Alex Bührer, Stephan Frommer, Ralph Brod-
mann, Volker Wagner und Uwe Ladwig, allesamt bestens
bekannt in der Bodenseeregion. Klassische Titel wie „Sir Duke“ von Stevie Wonder, „Spain“
von Chick Corea oder „The Chicken“ von Pee Wee Ellis, aber auch Standards wie „All Blues“,
„Killing Me Softly“ oder „Early Autumn“ erklingen satt und rund in originellen, teils frechen
Arrangements. Das Augenmerk liegt auf dem Zusammenspiel und auf der Kurzweiligkeit des
Programms.

Die CD im Digipak erschien Ende 2013 beim Label Ladwig Jazz Records.
Weitere Infos: www.SAXnochmal.de

Sax nochmal
Gib mir 5

http://www.hageshop.de
mailto:info@hageshop.de
http://www.jrsk.de
http://www.SAXnochmal.de
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Ein nicht zu unterschätzender Aspekt im Musikerleben sind interes-
sante Notenausgaben. Dies gilt für den Lehrer, der für seine Schüler
motivierende Stücke sucht, ebenso wie für den Trompeter, der beiläu-
fig gefragt wird, ob er nicht auf einer Familienfeier ein paar Stücke
zur Unterhaltung der Gäste spielen könne. Wer von uns Trompetern
kennt nicht diese Anfragen? Sowohl für Trompetenlehrer als auch für
den schnellen Einsatz auf Feiern hat die Oxford University Press ein
vielseitig verwendbares Notenexemplar herausgegeben.

„Trumpet Globetrotters“ hat der englische Jazz-Trompeter Shanti
Paul Jayasinha für die Oxford University Press kreiert. Studiert hat er
an die Guildhall School of Music & Drama in London, ist als Trompe-
ter und Komponist tätig und bereits auf vielen Aufnahmen zu hören.
So ist er zum Beispiel Mitglied in einem Jazz-Trio mit John Crawford
und Ramesh Shotham sowie Gründungsmitglied der ShantiJazz-
World. Unter anderem arbeitet er als Lehrer am Centre for Young Mu-
sicians. Aufgrund seiner umfangreichen pädagogischen und
musikalischen Erfahrungen hat er alle Musikstücke der vorliegenden
Notenausgabe für einen vielseitigen Einsatz komponiert.

Mit 12 Stücken einmal um die Welt
Die Notenausgabe „Trumpet Globetrotters“ ist eine Reise um die Welt,
damit werden folgende Regionen der Welt musikalisch bereist:
Princess Therese
Dieser Walzer in einer Oberkrainer-Besetzung, bereits für Schüler ab
dem 2. Unterrichtsjahr spielbar, ist eine Reise nach Bayern mit einem
Spiegelbild volkstümlicher bayerischer Musik.
Song of Sabahat
Hier geht die Reise in die Türkei. Inspiriert zur Komposition
wurde Sh. P. Jayasinha durch die türkische Sängerin Sabahat Ak-
kiraz. Dieses Stück ist ebenfalls nach 2 Unterrichtsjahren spielbar,
hat jedoch aufgrund seines 7/4-Taktes einen höheren rhythmi-
schen Schwierigkeitsgrad.
Mongezi
Der Township Jazz aus den 1920er-1960er Jahren führt musikalisch
nach Südafrika. Vom Schüler werden die triolische Spielweise und ein
höheres Rhythmusgefühl gefordert.
Bien hecho
Das nächste musikalische Ziel ist Mexiko. Der rhythmische Walzer in
Form der Mariachi-Musik ist auch für Schüler in den ersten Unter-
richtsjahren musikalisch eine interessante Welt.

Von Johannes Penkalla

Eine vielseitig einsetzbare Notenausgabe
der Oxford University Press

Globetrotters
Trumpet
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Marching down St. Claude
New Orleans besitzt ein reiches musikali-
sches Erbe. Die ganz langsame und gefühl-
volle Melodie, die ihren Ursprung aus der
Musik zu Beginn einer Trauerfeierlichkeit
hat, ist für Schüler in den Anfangsjahren
schon gut spielbar. 
Puerta del Sol
Mit einem Paso doble wird Spanien bereist.
Wegen der 16tel-Läufe ist schon etwas mehr
Technik erforderlich.
East Broadway und Jefferson
Echte Klezmer-Musik macht einen Ausflug
nach Ost-Europa, eine ansprechende Kom-
position für fortgeschrittene Schüler und
Amateurtrompeter.
Jugando con el son
Das nächste Ziel ist Kuba mit seinem afro-
kubanischen Musikstil. Hier steigert sich der
synkopische Schwierigkeitsgrad, in einem
Part von 8 Takten besteht sogar die Möglich-
keit der Improvisation, sollten die vorgege-
benen Noten nicht das musikalische
Empfinden des Bläsers ausdrücken.
Rainy Season
Auch die indische Musik darf in der Reise
um die Welt nicht fehlen. Dabei muss genau
gezählt werden, um im Takt zu bleiben, doch
dann hat man ein richtig schönes Stück,
welches den Raga, die typische indische
Musik, darstellt.
Anikulapo, Kini Tuntun
Mit einem Afrobeat führt die Reise nach West-
afrika. Sh. P. Jayasinha hat die Musik der Yo-
ruba, der westafrikanischen Bevölkerung, mit
modernen Musikstilen des Jazz und Funk zu
einem anspruchsvolleren Werk kombiniert. 
August in Guca
Das Stück ist eine Hommage an Westserbien.
Dort findet jährlich im August das Guca-

Trompetenfestival statt, an dem die besten
serbischen Blasorchester teilnehmen. Auf-
grund schneller 16-tel Läufe, die nicht binär
gespielt werden sollten, hat dieses Stück na-
hezu professionellen Anspruch. 
Sinuoso
Das Ende der musikalischen Reise ist Rio de
Janeiro in Brasilien. Dort haben Blechbläser
eine große Tradition. So basiert das Stück
auf einem Samba-Rhythmus mit einer be-
eindruckenden Melodie und kontrapunktie-
renden Begleitinstrumenten; eine wirklich
großartige Komposition.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser
Ausgabe

Jedes Stück beinhaltet 2 Trompetenstimmen,
wobei die erste Trompete die Melodie und die
zweite eine zum Teil schwierigere Begleit-
stimme übernimmt. Als Begleitung sind die
Klavierstimmen auf der beiliegenden CD als
PDF-Dateien vorhanden. Außerdem wurde
jedes Stück als Gesamtwerk mit einem Orches-
ter von Sh. P. Jayasinha auf der CD eingespielt.
Zusätzlich können die Stücke mit einer oder
zwei Trompeten und den ebenfalls als Playback
auf der CD vorhandenen Orchesterbegleitun-
gen auf allen Familienfeiern oder Klassenvor-
spielen gut vorgetragen werden. Mit den guten
Playback-Einspielungen kann man den Zuhö-
rern musikalisch eine wunderbar kurzweilige
Weltreise bieten, denn die Stücke haben eine
Dauer von je ein bis zwei Minuten. Am Ende
des Notenheftes sind noch Warm-up-Übungen
zu den jeweiligen Stücken abgedruckt. Die No-
tenausgabe zu einem Preis von unter 20 Euro
bietet eine wunderbare und nutzbringende Er-
gänzung des Notenrepertoires.

www.oup.com

Jetzt auch für Flöte!
Klezmer Play-alongsy g
15 abgefahrene 

Klezmer Play-alongs 
für Querfl öte

komponiert und 
arrangiert von Vahid 
Matejko mit Einspie-

lungen von Heiner 
Wiberny.

Ein ‚Muss‘ für alle 
Flötisten!

Auch erhältlich 
für Klarinette &

Violine!

Filmmusik Play-alongs
Easy Kino Hits 

12 spielbare Film-
musik Play-alongs 
für Bläser. 
Inhalt: Pippi Lang-
strumpf, Over the Rain-
bow, La Le Lu, Sendung 
mit der Maus, Last 
Unicorn, Rudolph the 
Red-Nosed Reindeer u.a.
Erhältlich für 
Blockfl öte, Flöte, 
Klarinette, Violine,
Alt & Tenor Sax.

Filmmusik Play-alongs
Kino Hits 
12 ansprechende 

Filmmusik Play-
alongs für Bläser.

Inhalt: As Time Goes 
By, James Bond Theme, 

Singin‘ in the Rain, 
Ghostbusters, Herr der 

Ringe, Pink Panther, Star 
Wars u.a.

Erhältlich für 
Blockfl öte, Flöte, 

Klarinette, Violine,
Alt & Tenor Sax.

Grifftabellen für Bläser
Zweisprachige 
Grifftabellen 
mit Tipps zu 
Ansatz, Pfl ege 
u.v.m. 
Erhältlich für 
Blockfl öte, 
Querfl öte, 
Klarinette 
(Oehler & 
Boehm),
Saxophon, 
Trompete und 
Posaune.

Buch/CD        EUR 17,95

Buch/CD je EUR 17,95

Buch/CD     je EUR 17,95

Heft                   je EUR 5,95

alfredverlag.de  |  alfredmusic.de
facebook.com/alfredverlag
twitter.com/AlfredMusic1

BLÄSER 
NEWS
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Das hässliche junge Entlein ist die neueste Veröffentlichung aus der CMO-Reihe
„kultfürkids“ – cooler Hörspaß für die ganze Familie.
Der Märchen-Klassiker mit Seelentiefe und Lebensweisheit kommt im modernen
Gewand: David Horler komponierte auch hier eigens die Musik für die WDR Big
Band, der er selber einmal angehörte. Dominik Freiberger erzählt bildhaft dieses bezaubernde Märchen vom hässlichen Entlein, aus
dem ein schöner, stolzer Schwan wird. Alle finden es plump, tollpatschig und hässlich. Das hässliche junge Entlein sieht nicht so aus
wie die anderen. Es wird gebissen, ausgelacht und gehänselt. So fasst das Küken einen folgenschweren Entschluss. Es zieht hinaus
in die Welt auf der Suche nach einem neuen Zuhause, auf der Suche nach seinem wahren Selbst. Trotz vieler Fehlschläge und kaum
mehr zu ertragenden Unglücks hält das Entlein durch. Und am Ende aller Prüfungen kommt endlich ein wunderschöner Schwan
zum Vorschein,  der schon immer verborgen im Inneren vorhanden war. Musikalisch toll in Szene gesetzt, bringt es Kindern und
Erwachsenen auditiv und sensitiv die Handlung näher.

Vertrieb  www.cmo-music.de

Das hässliche junge Entlein
Ein Hörstück mit Musik – 
frei nach Hans Christian Andersen

Bearbeitung: Verena Specks-Ludwig
WDR Big Band Köln / Komp./Ltg. David Horler
Erzähler: Dominik Freiberger

Anzeige
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Der Berliner Trompeter und Flügelhornist Chris-
tian Meyers lehrt an der Musikhochschule Stutt-
gart. Die vorliegende Platte „Plans and Plays“ ist
die zweite von „Meyers Nachtcafe“ und knüpft an
die 2010 erschienene CD „here and there“ an. 
Zehn Eigenkompositionen von Christian Mey-
ers und ein Song von Martin Johnson spannen
einen Bogen von Balladen und Lounge-Music bis zu funkigen Grooves, die von
Meyers und Martin Johnson (keys), Rüdiger Nass (Gitarre), Alex Uhl (b), Eckhard
Stromer (dr) professionell umgesetzt werden.
Die CD im sechsseitigen Digipak wurde von Johannes Wohlleben mit Unterstüt-
zung von Martin Johnson aufgenommen und gemischt. Die Platte erschien Anfang
2014 beim Bauer-Label Neuklang. Von Uwe Ladwig

Weitere Infos: www.meyersnachtcafe.com

Konzerte:
Am 16. Mai ist Christian Meyers mit seinem Akustik-Jazz Quintett bei der jährli-
chen Jazznight der DO-X Bigband in Immenstaad/Bodensee zu hören.

Plans and Plays

Die Archiv-Schätze des Labels Erato sind lebendig wie eh und je. Nun erscheinen die
besten Aufnahmen zweier Weltklasse-Solisten in 3-CD-Boxen – jede einzelne ein klin-
gendes Porträt. Die Veröffentlichungen sind dem Trompeter Maurice André und dem
Flötisten Jean Pierre Rampal gewidmet. Als Maurice André 2012 im Alter von 78 Jahren
starb, verlor die Welt ein Universalgenie unter den Virtuosen: André spielte nicht nur
sämtliche Trompetenmusik der Klassik-Literatur, sondern  widmete sich auch Melodien
aus Musical und Film. Legendär seine haarsträubend schweren Bearbeitungen – etwa
der Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte. Die Box „Le meilleur d’une
vie“ (Das Beste eines Lebens) enthält all diese großen Momente. Jean-Pierre Rampal
gilt als Pionier der Querflöte: Als einer der legendären Solisten der Nachkriegszeit
machte er sein Instrument neben Klavier und Violine populär. Die Box „Les Triomphes
de Jean-Pierre Rampal“ zeigt den Solisten als Interpreten des großen Barock- und Klas-
sikrepertoires, das Rampal zum großen Teil wiederentdeckte, aber auch Musik seiner
Zeitgenossen wie Poulenc, Ibert, Françaix, Jolivet bis hin zu Ravi Shankar. 

Maurice André – Le Meilleur d’une vie, 3 CDs 0825646312894
Les Triomphes de Jean-Pierre Rampal, 3 CDs 0825646313587
www.warnerclassics.de

Referenzaufnahmen großer
Erato-Ikonen boxenweise
Maurice André und Jean-Pierre Rampal
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sonic veröffentlicht Ihre 

private Kleinanzeige kostenfrei 
Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion einsenden.

Conn C-Melody, Modell 8M, komplett ver-
silbert, gerader Bogen (Umbau bei Eppels-
heim/München), gebördelte Tonlöcher,
inklusive original Koffer & Mundstück 
(3 zur Auswahl), sehr gute Intonation (auch
mit Tenor Sax Mundstück), kürzlich gene-
ralüberholt, seitdem nicht gespielt 1.890
Euro, Mail: susannewolbers@hotmail.com

Biete A- und B-Klarinetten Buffet Crampon
RC Prestige ohne Mundstück im Koffer.
Preis VB. 2.800 Euro,  Rückfragen unter
Tel.: 0171-2842915  

Selmer Basssaxofon zu verkaufen. Nur ei-
nige Male gespielt, ohne Kratzer oder Del-
len, wirklich wie NEU! Mit prachtvoller
Gravur, lackiert, Selmer Mundstück, Sta-
chel, Selmer Light Etui mit Rollen und
Saxrax-Ständer. Super Bassaxofon! Selmer
Sound und Qualität! Preis: 14.500 Euro.
Mail: deyaert.s@skynet.be

Verkaufe Selmer Reference 54 Tenor-Sax,
Collectors Edition 2009 „Firebird“ (nur 150
Exemplare weltweit), sehr wenig gespielt,
Preis: VHB 5.490 Euro. H. J. Noenen, 
Tel.: 06324 4019 ab 19:00 Uhr

Verkaufe Selmer Super Balanced Action
SBA-Alt-Sax, nur noch ca. 15% Lack erhal-
ten, sehr gute Ansprache. Mechanik und
Polster ok. Preis: VHB 3.900 Euro. H. J.
Noenen, Tel.: 06324 4019 ab 19:00 Uhr

Suche CONN Bass-Saxofon 14 M Naked
Lady (Ladyface). Tel.: 04792 7277, Mail:
l.gehlken@gmx.de

Verkaufe Keilwerth SX90R-Alt-Sax, 75 Jahre
Keilwerth-Jubiläums-Modell (davon wurden nur
500 Stück gebaut), Schwarz-Nickel-Korpus, Sil-
ber-Schallbecher. Preis: VHB 3.490 Euro. H. J.
Noenen, Tel.: 06324 4019 ab 19:00 Uhr

Selmer USA Modell Elimona, Goldlack, 
inklusive original Koffer und Mundstück 1.890
Euro, Mail: susannewolbers@hotmail.com

Yanagisawa Sopranino, Modell True Tone, #
2334XX, Korpus matt versilbert, 
Mechanik Glanz versilbert, 2011 generalüber-
holt, danach kaum gespielt, inklusive original
Koffer 1.940 Euro, 
Mail: susannewolbers@hotmail.com

B&S Alt Sax, Serie 1000, Goldlack, relativ
wenig gespielt, inklusive original Koffer &
Mundstück 590 Euro, 
Mail: susannewolbers@hotmail.com

Verkaufe Inderbinen Alt-Sax, Baujahr 2007,
Sonderanfertigung mit Matt-Silber Mechanik
und Klappen. Preis: VHB 6.490 Euro. H. J. Noe-
nen, Tel.: 06324 4019 ab 19:00 Uhr

Verkaufe King Zephyr Alt-Sax, Lack zu 20% 
erhalten, Mechanik und Polster ok. Preis:  
VHB 1.190 Euro. H. J. Noenen, 
Tel.: 06324 4019 ab 19:00 Uhr

Leblanc Kontrabassklarinette, tief C, Metall,
komplett vernickelt, inkl. original Koffer &
Mundstück, aus 1. Hand, in sehr gutem Zu-
stand! Preis auf Anfrage, 
Mail: susannewolbers@hotmail.com

Anzeige
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Zu verkaufen: Selmer Tenorsaxofon, Super Action 80, Serie
II mit Original-S-Bogen und Schultergurt im Originalkoffer.
Neuwertiges, nur einige Stunden bespieltes Instrument,
Preisvorstellung: 2.390 Euro. Ferner zu verkaufen (für
Tenor): unbenutzter original Levy’s Softbag sowie Mundstü-
cke: MAYER (USA/7M) und Otto Link, Bell Metall, Super
Tone Master, 7*. Tel.: 0175 4160614

Verkaufe Yamaha Piccolotrompete Modell 9830. Das Instru-
ment ist versilbert und wurde wenig gespielt. Die Trompete
befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand. Preis: 1.850
Euro. Mail: braun-christoph@freenet.de

Biete ein YAS 62 Sax mit Koffer und Selmer Mundstück S
80 C * Notenständer und Saxofonständer an. Das Sax spielt
gut, allerdings ist der Lack an einigen Stellen ab. Besichti-
gen / Probespielen gerne, Preis 800 Euro. Für weitere Infos:
Tel.: 0173-3271834

Selmer Saxofone: Mark VI Tenor Sax. Preis: 4.000 Euro.
Cigar Cutter Alto. Preis: 2.000 Euro. Buescher, gebogenes
Sopran-Sax, Umfang: "Bb" bis hoch "F". Preis: 1.900 Euro.
Mail: bohnobo@yahoo.de

Zum Verkauf steht ein Bassposaunen-Gigbag der Marke
Soundwear. Das Gigbag hat mir bis zuletzt gute Dienste er-
wiesen, musste jetzt wegen eines Kaufs einer größeren Bass-
posaune einem anderen weichen. Es passen Bassposaunen
bis 10,5“ Becher rein, der Zug ist durch eine Alu-Ummante-
lung gesichert. An der Seite gibt es eine Tasche für Klein-
kram. Im Koffer ist genug Platz für Noten. Ein Gurt der
Rucksackgarnitur ist unten fast komplett ausgerissen. Lässt
sich aber beim Sattler wieder richten. Habe ich nicht mehr
gemacht, weil ich das Gigbag nicht mehr brauche. Preis 80
Euro, bei Fragen bitte unter h.skarba@gmx.de melden

Biete ca. 60 Maynard Ferguson Schallplatten und CDs plus
nahezu  kpl. Sammlung von Horst Fischer Schallplatten
und Radiokassetten in bester Qualität. Weiterhin 500 Jazz-
Schallplatten. Verkauf nur an privat. Tel.: 09122-603693

Verkaufe Flöte von Altus, Modell 907RBE, offset, E-Mecha-
nik mit H-Fuß. Kopf aus Britania Silber 958, Korpus und
Mechanik versilbert. Diese Flöte befindet sich in ausgezeich-
netem Zustand, fast neu, nur 4 Monate gespielt. Preis 2.200
Euro, Kontakt: paulardo@hotmail.com oder Tel.: 0176-
48578759
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Professionelle Yamaha F-Tuba zu verkaufen. Bei dem
Instrument handelt es sich um den Typ YFB 621, Seri-
ennummer 450397. Die Tuba wurde 2011 gekauft, fast
gar nicht genutzt und befindet sich, abgesehen von ei-
nigen minimalen Gebrauchsspuren, in absolut neuwer-
tigem Zustand. Die fünf Ventile laufen wie am ersten
Tag. Alle Züge sind gängig. Klang und Intonation der
Tuba sind großartig, die Tuba kommt mit dem original
Yamaha-Koffer, der sich ebenfalls in neuwertigem Zu-
stand befindet, und einem 67B4 Mundstück. Selbstver-
ständlich sind beide Kofferschlüssel vorhanden.  Der
Koffer ist mit Rollen ausgestattet. Preis 4.500 Euro,
Tel.: 0176 470 489 05

Conn Bassposaune B/F, Baujahr 56/57, Becher &Ven-
tilteil: in sehr gutem Zustand, gestochen scharfe
Gravur. 9,5" Messingbecher. Mit original Koffer, ohne
Mundstück. Außenzug in sehr gutem Zustand, Innen-
zug hat Auswaschungen an den Zugschuhen, für den
professionellen Gebrauch sollten evtl. die Innenrohre
erneuert werden. Im „Posaunenchorbetrieb“ kann der
Zug sicher noch einige Jahrzehnte gespielt werden.
1.200 Euro Festpreis. Besichtigung ist im Raum Co-
burg/Bamberg möglich. Weitere Infos gerne am Telefon:
0172-5924167

Biete YTR 8335 LA neuwertig an. Ist jetzt ein halbes
Jahr alt. Wurde ca. 2 Monate gespielt. Keine Macken
und keine Gebrauchsspuren. Incl. dem dazugehörigen
Koffer. Mit Rechnung und Garantie. Preis 1.950 Euro.
Bei Fragen bitte Tel.: 0176-31683606

Selmer Tenorsaxofon Mark 6, Serien-Nr. 71.000, Bj.
1957, Goldlack (70 %), sehr großer, dunkler, oberton-
reicher Sound; hervorragende Intonation über 4 Okta-
ven; kein Versand; in Berlin anzuspielen; Preis 7.200
Euro, Tel. Nr. 0175-680 64 34

Suche Trompeten in allen Stimmungen, Zustand egal,
von F.A. Heckel Dresden, Arno Windisch Dresden, Gus-
tav A. Wagner Dresden + Richard G. Wagner Dresden,
Robert Schopper Leipzig, Tel.: 0177-8042218

Biete Mollenhauer Vollöhler Klarinette, generalüber-
holt, neu versilbert, ca. Ende der 50er, ehemaliges BW-
Dienstinstrument, Gebrauchsspuren, sonst sehr guter
Zustand. Preis 999 Euro, Mail an dhenniesgoe@t-on-
line.de

AnzeigeSchnäppchen 
für Holzbläser & 

Blech bläser 
www.musik-bertram.com
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Hochwertige Muramatsu 9k (Baujahr 2011) Handmade,
Silbermechanik, Ringklappen, H- Fuß, E-Mechanik,
heavy, vorgezogenes G, gezogene Tonlochkamine. Gene-
ralüberholt, gut gepflegt, top Zustand. Neupreis 22.000
Euro. Kontakt: 0160-91272465

B-Reform Böhm Klarinette: Nummer 01432 mit 2 Ya-
hama Birnen + 1 Schwenk-Seggelke Birne. Sehr guter
Zustand! A-Reform Böhm Klarinette: Nummer 01439
mit 2 Yahama Birnen + 1 Schwenk-Seggelke Birne.
Sehr guter Zustand Beide Klarinetten wurden von Herr
Seggelke im 2011 Jahr repariert. Seitdem sind die Klari-
netten nicht mehr gespielt. Es ist auch möglich, ein
Schwenk-Seggelke Mundstück zu kaufen. Das Original
von Yamaha ist leider nicht verfügbar. Die Klarinetten
haben den Original Doppelkoffer aber ich biete auch
einen alten Markus Bona Doppelkoffer an. Preis 5.900
Euro. Falls Sie Interesse daran haben, kontaktieren Sie
mich,  mehr Infos dann per Mail. Kontakt:
neuetes@gmail.com
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Leser fragen – 

Baldauf 
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