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EDITORIAL

Neulich im Fachhandel
Bei der regelmäßigen Begutachtung von Testinstrumenten fallen uns immer
wieder sowohl besonders positive als auch verbesserungswürdige Eigenschaften
ins Auge. Um diese Eindrücke an weiteren Probanden zu überprüfen, machen
sich sonic-Autoren regelmäßig inkognito auf den Weg in den Musikfachhandel.
Dort sollen die Instrumente, mit der uns vom Hersteller zur Verfügung gestell-
ten Testware, verglichen werden – gleichzeitig eine gute Gelegenheit, die dor-
tige Sortimentsstruktur zu reflektieren.

Hierbei können unsere Autoren über gute und schlechte Erfahrungen berich-
ten. Teilweise ist das, was man als Standardware bezeichnen kann, im Fach-
handel kaum vorhanden. Ein interessiertes Nachfragen zieht in wenigen
Einzelfällen nicht einmal mehr die konstruktive Antwort „Das kann ich Ihnen
gerne bestellen!“ nach sich, stattdessen wird mit einem lapidaren „Hab ich ge-
rade nicht da“, geantwortet. Aber es geht auch anders. Bei der Mehrzahl der
Fachgeschäfte eröffnet sich unseren Augen eine breite und tiefe Auswahl aller
etablierten Marken. Der Mut zur Lücke wird hier ebenso unter Beweis gestellt:
Nischenprodukte oder neue Marken sorgen für besondere Akzente in den Ver-
kaufsregalen. Wenn zudem das Personal technisch versiert ist, oder dem Fach-
handel eine Service-Werkstatt angeschlossen ist, haben nicht nur wir unsere
wahre Freude – auch die Kunden dürften ihre Erwartungen bestätigt sehen.

Was haben Sie selbst für Erfahrungen gemacht? Wie schätzen Sie den Fach-
handel ein? Wir sind interessiert an Ihrer Meinung. Schicken Sie uns doch eine
Email, in der Sie uns Ihre persönliche Einschätzung mitteilen. Wir freuen uns
über eine rege Teilnahme.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst,



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

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

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

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

Die neue Saxophon Generation – getestet von Dirko Juchem

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

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



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

 
  

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

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

KOSTENLOS!
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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

http://www.expression-instruments.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
mailto:kmeggle@t-online.de
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Eine Szene aus dem gleichnamigen Film
(Start Oktober 2014) über das Leben der
Funk- und Soullegende James Brown. Er
war bekannt für seinen patriarchalischen
und autoritären Führungsstil, der immer
wieder zu Konflikten mit seinen Musikern
führte. Die Szene gibt einen Disput vor einer
Probe wieder. Maceo Parker, Pee Wee Ellis
und St. Clair Pinckney müssen sich von
Brown, gespielt von Chadwick Boseman, die
Leviten lesen lassen.

Get on up!

sonic 9
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NEWS

Das berittene Orchester des schwedischen Königs, die „Mounted
Band of the Swedish Royal Guard“, spielt nun auf Tübchen des Bim-
bacher Metallblasinstrumentenbaumeisters Bernd Jestädt.Der Kon-
takt zu diesem außergewöhnlichen Orchester fand auf der
Musikmesse in Frankfurt statt, auf der  Bernd Jestädt vom „Haus der
Musik“ seit Jahren seine selbst hergestellten Instrumente ausstellt.
Dabei sind die Tübchen und andere in Bimbach neu entwickelte In-
strumente immer ein großer Publikumsmagnet. Tübchen wiegen
mit 4,2 kg nur halb so viel wie eine normale Tuba, klingen aber ge-
nauso wie ihre großen Schwestern. Die Tubisten der „Royal Guard“
waren auf der Suche nach einer Tuba, die zum einen voll klingt und
gut zu spielen  ist, aber auch sehr leicht und handlich sein muss, da
die Instrumente auf einem Pferd gespielt werden. Zudem muss das
Instrument mit einer Hand spielbar sein, da sich die  2. Hand an den
Zügeln befindet. Ein zusätzlich angebrachter  Stimmzugtrigger für
den Daumen der rechten Hand wurde ebenfalls angebracht, damit
die Tubisten bestimmte Töne ausgleichen können. Weiterhin wur-
den an den Instrumenten zusätzliche Halterungen angebaut, um
das Instrument perfekt am  Musiker zu positionieren. Nach ausgie-
bigem Test aller Instrumente haben sich die Musiker der „Royal
Guard“ für Jestädts „Tübchen in F“ entschieden. Nach der Produk-
tion wurden sie pünktlich zum ersten Wachwechsel vor dem  schwe-
dischen Königshaus in Stockholm, an dem dieses Orchester
wöchentlich spielt, geliefert. So können  König Carl Gustav von
Schweden und seine Frau Silvia nun bei jedem Auftritt der Leibgarde
den Klängen der Instrumente aus dem Fuldaer Land  lauschen.

www.jestaedt-instrumente.de

Tübchen für Leibgarde des 
schwedischen Königs

Anzeige
Anzeige

http://www.jestaedt-instrumente.de
http://www.saxpoint.nl
http://www.voigt-brass.de
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Die neuen Reserve Blätter für Böhmklarinette und Altsax-
fon sind die ersten Produkte, die mit der bahnbrechenden
digitalen Schneidetechnologie von D'ADDARIO produziert
wurden. Die amerikanische Firma D'ADDARIO hat als ers-
ter Hersteller ein Verfahren entwickelt, das den Schnitt der
Blätter für Holzblasinstrumente digital vermisst. Die geo-
metrisch komplexen Maße eines Blatts erreichen dadurch
höchste Präzision im ebenso digitalen Schneideprozess.
Mit dieser revolutionären Technologie ist es möglich, jedes
einzelne Blatt individuell zu betrachten, und per Computer
kann der optimale Schnitt berechnet werden. Somit kön-
nen Unterschiede im Wachstum der Rohlinge ausgeglichen
werden. Die Folge ist eine Zunahme an Konsistenz und
Gleichmäßigkeit. Am Schnitt der Reserve Blätter für Böhm-
Klarinette wurde ebenfalls gearbeitet. Es werden zwei ver-
schiedene Ausführungen, Reserve und Reserve Classic,

angeboten: Reserve Blätter haben eine traditionelle Stärke
des Rohlings, einen kürzeren Ausstich und abgerundete
Ecken. Reserve Classic Blätter hingegen werden aus dicke-
ren Rohlingen geschnitten, weisen aber einen längeren
Ausstich und eine eckige Spitze auf. Von den Reserve Alt-
saxfon Blättern gibt es nach wie vor nur eine Version. An
diesem Schnitt hat sich nichts geändert. Reserve Blätter
werden ausschließlich aus dem bodennah gewachsenen
Rohrholz gewonnen. D'ADDARIO stellt in den nächsten
Jahren seine gesamte Produktion auf digitale Technik um.
Digital geschnittene Blätter erkennt man am fehlenden
RICO Emblem. Dieses wurde durch das D'ADDARIO Em-
blem ersetzt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.daddario-woodwinds.de

D'ADDARIO Reserve Blätter 
nun mit digitaler Schneidetechnologie

Klarinettenmundstücke Blätter für Klarinette und Saxophon

Werkzeuge Saxophonmundstücke

E-Mail / Web:
info@aw-reeds.com
www.aw-reeds.com

AW-Reeds GbR
Brandstr. 27
90482 Nürnberg

A

W-Reeds GbR

R
ee

ds
 and Mouthpieces

Anzeige

http://www.daddario-woodwinds.de
mailto:info@aw-reeds.com
http://www.aw-reeds.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

Anzeige

Henri SELMER Paris führt unter seiner eigens
gegründeten Marke SeleS die Böhmklarinette
„Présence" ein. Es ist das erste Produkt über-
haupt, das unter dem neuen Markennamen
SeleS geführt wird. Die SeleS-Serie wird, im
Gegensatz zur Marke SELMER, mit Hilfe von
Partnerunternehmen produziert. Durch aus-
schließliches Assembling in Frankreich dürfen
die Instrumente „Made in France" führen,
zumal die akustisch wichtigen Teile bei SEL-
MER selbst in der hauseigenen Manufaktur
hergestellt werden. Dank einer innovativen
Bohrung soll die Présence einzigartige akusti-
sche Qualitäten aufweisen. Sie verfügt über
eine hohe Emission, außerordentliche Homo-
genität und vor allem ist es ein Instrument, das
bequem zu spielen ist. Der Klang der Présence
ist die perfekte Mischung aus reichhaltigen
Obertönen und Klangfarben. Die Überarbei-
tung der Position und Größe der Tonlöcher
geben der Klarinette eine unerreicht ausgewo-
gene Intonation, so der Hersteller. Neu kon-
struierte und gelagerte Klappen bieten dem
Spieler mechanische Präzision und hohen
Spielkomfort. Das ausgewählte Grenadillholz
wird auf natürliche Weise behandelt und la-
ckiert. Die wasserfeste Imprägnierung dient
dem Schutz und das Design entspricht dem
Status eines Instruments aus dem oberen Seg-
ment. Das SeleS Instrument wird standardmä-
ßig mit den weltbekannten Valentino Polstern
ausgeliefert, welche wegen ihrer Stabilität und
Dauerhaftigkeit die bevorzugte Wahl von Pro-
fiklarinettisten und Instrumentenbauern sind.
Die Présence Böhmklarinette ist erhältlich in
Bb- und A-Stimmung und hat eine versilberte
Mechanik. Ein besonderes Présence Etui mit
Zubehör und das SELMER Mundstück C85
sind inklusive. Die unverbindliche Preisemp-
fehlung liegt bei 2.755 Euro. 

Weitere Informationen unter:
www.seles-by-selmer.com oder in
einer späteren Ausgabe im Test.

http://www.ricco-kuehn.de
mailto:info@ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com
http://www.seles-by-selmer.com
http://www.ricco-kuehn.de
http://www.mundst�ckbau-tilz.de
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Für Musiker, die sich mit dem Gebrauch
eines Körpergurtes mehr Bewegungs-
freiheit wünschen, gibt es jetzt eine
ideale neue Lösung: RedStrap. Dieser
neue Gurt gibt fast so viel Bewegungs-

freiheit wie ein normaler Tragegurt um
den Hals. Das Gewicht liegt um die Schul-
tern, der Hals wird also völlig geschont! Die
Gurte gibt es für Saxfon und Fagott, wobei
die Modelle durch ihre Einstellung durchaus
universal und unisex brauchbar zu verwen-
den sind. Auch an die ganz Kleinen ist ge-
dacht: Speziell für Kinder werden alle Gurt
mit zwei verschiedenen Haken geliefert.  

www.dm-vertrieb.de

Anläßlich der 46. Internationalen Jazzwoche vom 17. bis 22. März 2015
schreibt die Interessengemeinschaft Jazz Burghausen e.V. jetzt schon
den 7. Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreis 2015 aus. Der
Preis dient der aktiven Nachwuchsförderung im Jazz. Die Teilnahme
gilt für Combos (ab drei Musiker) und Big Bands in Europa, Höchst-
alter max. 30 Jahre. Zugelassen sind alle Stile des Jazz. Dotierung des
Preises beträgt insgesamt 10.000 Euro. Die Jury wählt im „Blindver-
fahren“ fünf Formationen für die Endausscheidung aus. Die Bekannt-
gabe der Finalisten erfolgt im Dezember 2014. Die Endausscheidung
findet am ersten Tag der 46. Internationalen Jazzwoche, dem 17. März
2015, im Rahmen einer öffentlichen Konzertveranstaltung statt.
Hierzu spielt jede der ausgewählten Formationen ein Live-Set von 20
Minuten. Nach Beratung der Jury erfolgt die Bekanntgabe des Gewin-
ners. Dieser wird am nächsten Tag das erste Konzert eröffnen. Hierfür
fallen keine Kosten für die IG Jazz, einschl. Aufzeichnung der Fern-
seh- und Rundfunkanstalten, an. Reisekosten (bis max. 500 Euro pro
Band), Übernachtung und Verpflegung der Finalisten trägt die Inte-
ressengemeinschaft Jazz Burghausen e.V.
Bewerbungsschluss ist der 31.10.2014. Die technischen Voraussetzun-
gen für die Bewerbung sind der Homepage zu entnehmen. 
www.b-jazz.com
Interessengemeinschaft Jazz Burghausen e.V.
Tel. +49 8677 916463-0 / Mail info@b-jazz.com

7. Europäischer 
Burghauser 

Nachwuchs-Jazzpreis 2015

RedStrap
schont den Hals

http://www.dm-vertrieb.de
http://www.b-jazz.com
mailto:info@b-jazz.com
http://www.musikhaus-goeckes.de
http://www.floetenfestival.de
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Am 16. September 2014
startet Miyazawa zu einer
dreimonatigen Roadshow
quer durch Deutschland,
Österreich und Holland.
Die große Ausstellung
umfasst Neusilber-, Silber-
kopf-, Silberrohr-, Vollsilber-, Gold- und Alt-Flöten
sowie die neue MJ Serie inkl. Alt & Piccolo. Alle Modelle können vor
Ort nicht nur begutachtet, sondern natürlich auch ausführlich getestet
werden. Das kompetente Roadshow-Team steht bei allen Fragen rund
um die Produkte von Miyazawa Rede und Antwort. Zudem haben alle
Besucher die Möglichkeit, an einer attraktiven Verlosung teilzuneh-
men. Zu gewinnen gibt es insgesamt vier Miyazawa Flötenmatten
(Flute mattet) sowie als Hauptpreis eine PB-202-RE Querflöte im Wert
von 3.250 Euro, die von Miyazawa auf Wunsch mit einer individuellen
Namensgravur versehen wird.

Große Miyazawa 
Roadshow 

Alle Termine im Überblick:

16.09.2014 Bläserstudio Koblenz
18.09.2014 Die Blasinstrumentenschmiede Taunusstein
20.09.2014 Musikhaus Arthur Knopp Saarbrücken
22.09.2014 Musikhaus Frei Marktoberdorf
23.09.2014 Wiener Flötenwerkstatt Tomasi Wien (A)
29.09.2014 Josef Distler Holzblasinstrumente Stuttgart
02.10.2014 Musikhaus Schlaile Pforzheim
07.10.2014 Jan Slot Blaasinstrumenten Utrecht (NL)
08.10.2014 Bastein Holzblasinstrumente Hamburg
09.10.2014 FMB Fachmarkt Blasinstrumente Gütersloh
11.10.2014 Mainzer Flötenfestival (Flutissimo) Mainz
13.10.2014 Music-Station Piano Werner Aiterhofen
14.10.2014 Musik Wittl Regensburg
15.10.2014 Musik Fisera Harald Dallhammer Nürnberg
16.10.2014 Holzblas-Atelier Döhnert Leipzig
20.10.2014 Holzblasinstrumente Richard Müller Bremen
21.10.2014 Van der Glas Heerenveen (NL)
22.10.2014 van Weersel & Zn Enschede (NL)
23.10.2014 Schreeven Muziekinstrumenten Wijchen (NL)
27.10.2014 Das Bläserstudio Kahlenberg Kiel
28.10.2014 De Blaasinstrumentenspecialist Veldhoven (NL)
29.10.2014 Ralf Radermacher Mönchengladbach
30.10.2014 Blasinstrumente Jürgen Metzger Hannover
03.11.2014 Musik Schaefer & Jutz Bitburg
04.11.2014 Die Holzbläser Berlin
06.11.2014 Musikinstrumente Karl Danner Linz (A)
07.11.2014 Musik- + Instrumentenhaus A. Grießl Graz (A)
10.11.2014 Musikhaus Lange Ravensburg
11.11.2014 Klaus Martens Blasinstrumente Schrozberg
15.11.2014 Adams Muziekcentrale Ittervoort (NL)

Weitere Informationen auf www.miyazawa.de

http://www.miyazawa.de
http://www.dmvertrieb.de
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Dany Bonvin ist Soloposaunist der Münchner Philharmoniker
und Professor am Mozarteum Salzburg. Weitere Infos unter
www.miraphone.de

Dany Bonvin spielt

die neue Miraphone Tenorzugposaune
Modell M6500 „Gran Symphonic“

Anzeige

Unter der Marke SeleS wird das neue Alt-
saxfon-Mundstück „Prologue“ präsentiert,
das Qualität zu einem erschwinglichen Preis verspricht. Das Mundstück wurde von dem
SELMER Entwicklerteam mit hoher Fachkompetenz in Paris entworfen und wird von
einem Partnerunternehmen in Frankreich produziert. Dabei kommen erstmals neue
Produktionsmaschinen zum Einsatz, die ein höchstes Maß an Genauigkeit bieten. Das
Prologue ist hinsichtlich Emission und Resonanz in dieser Preiskategorie unübertroffen.
Vor allem aber wurde darauf geachtet, dass es sich in allen Lagen leicht spielen lässt.
Diese Eigenschaften und der attraktive Preis machen es zur besten Wahl für Anfänger
und junge Saxfonisten. Die Qualität des Mundstücks bestimmt sich auch durch das von
SELMER gewählte Material TPE – ein thermoplastisches Polymer. Dieses Elastomer hat
sehr gute akustische Eigenschaften, ähnlich dem Ebonit der SELMER Mundstücke. Fer-
ner bietet TPE eine höchst genaue Reproduzierbarkeit in der Produktion. Das SeleS Pro-
logue hat eine Bahnöffnung von 1,55 mm, eine Bahnlänge von 24 mm und wie das
weltbekannte S 80 Mundstück eine quadratische Kammer. Es wird standardmäßig mit
einer Prologue Blattschraube und einer Kapsel versehen. Die unverbindliche Preisemp-
fehlung liegt bei 49 Euro. 

Weitere Informationen sind auch unter www.seles-by-selmer.com zu finden.

Prologue – SeleS 
by SELMER
Altsaxfon Mundstück

Der Subbezirk Nong Kung Si, aus neun Gemeinden bestehend,
feiert jedes Jahr einen Schulsporttag, das ist einer der wichtigsten
Anlässe im Schulkalender. Jedes Jahr ist eine der Gemeinden
Gastgeber und lädt die anderen acht ein. Letztes Jahr war Ban
Nonthong Kamjaren Austragungsort der Paraden und Sportwett-
kämpfe. Monatelang wurde darauf trainiert und vorbereitet. Jede
Gemeinde möchte natürlich Gewinnerin der Sportdisziplinen sein,
aber auch die eindrücklichste Party veranstalten. Ban Nonthong
Kamjaren hatte einen großen Trumpf: die Saxofon-Klasse von
Andi Reinhard.  

Schulsporttag in Thailand

In der Mitte erkennbar: Der Schweizer Andi Reinhard, der seit einiger
Zeit dort lebt, unterrichtet und bei der Weiterentwicklung der Vi-
brato-Saxofone von Piyapat Thanyakij hilft.

http://www.miraphone.de
http://www.seles-by-selmer.com


ie Trompeten von Elden Benge wurden im Laufe der
Zeit immer populärer. Obwohl er im Chicago Symphony

Orchestra tätig und damit ein klassischer Trompeter war, fan-
den seine Instrumente eine immer größere Beliebtheit im Un-
terhaltungsmusiksektor. So spielten auf ihnen beispielsweise
echte Größen wie Herb Alpert, Claude Gordon und Al Porcino.
Claude Gordon unterstützte Elden Benge bei der Konstruktion
seiner Trompeten mit Large-Bohrungen, so entstand das Mo-
dell Claude Gordon. Doch was zeichnete Claude Gordon aus?

Claude Gordon, der „King of Brass“
Claude Gordon, geboren am 15. April 1916 in Helena im Bun-
desstaat Montana, trug den Titel „King of Brass“ und war als
Trompetenvirtuose ebenso bekannt wie als äußerst guter Leh-
rer und Band-Leader. Er stammte aus einer hochmusikalischen
Familie, sein Vater war sowohl Solo-Klarinettist als auch Diri-
gent, seine Mutter Konzert-Pianistin. Bereits mit fünf Jahren

sammelte Claude erste Erfahrungen auf einem Kornett, drei
Jahre später war er schon in der Lage, als Solist in der Helena
High School Band zu spielen. Von 1936 bis zu dessen Tod im
Jahre 1945 war er das von Herbert L. Clarke besonders geför-
derte Jungtalent. Er war in vielen Live-Sendungen im Radio
und Fernsehen zu hören und in den 1950er Jahren einer der
gefragtesten Jazz-Solisten in Hollywood. 1959 gründete er eine
eigene Big Band, die sich allein mit ihrem Namen Best New
Band in America von der Konkurrenz distanzierte. Neben den
musikalischen Aktivitäten hat sich Claude Gordon im pädago-
gischen Sektor einen Namen gemacht. Grundlage seiner An-
satz-, Atem- und Technikübungen waren das Wissen und die
Erkenntnisse, die er von Herbert L. Clarke übermittelt bekom-
men hatte. Claude Gordon verstarb im Jahre 1996, doch die
Sammlung seiner Schulen, die sog. „Claude Gordon Method“,
gibt sein Wissen in Form von Ratschlägen und Empfehlungen,
die uns das Trompetenspiel erleichtern, weiter. Und sein Geist
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Die von Elden Benge entwickelten Trompeten trugen früher den Namen ihres Gründungsva-
ters. In Zusammenhang mit seinem Wohnsitzwechsel von Chicago nach Burbank in Kalifor-
nien und der Firmenübernahme durch seinen Sohn ging eine Namensänderung einher. Sie
wurden jetzt als Burbank-Trompeten angeboten, waren aber die identischen Benge-Instru-
mente. Ein besonderer Fan war Claude Gordon, für den eine individuelle Trompete gebaut
wurde, an deren Entwicklung er beteiligt war. Die Burbank-Trompete Modell Claude Gordon
hat einen ganz besonderen individuellen Sound.
Von Johannes Penkalla

D

Der Strahlemann
von Burbank 

Modell Claude Gordon



lebt auf dem Instrumenten-Sektor in Form der Burbank, Mo-
dell Claude Gordon, fort.

Die Claude Gordon
Kanstul hat die Produktion der Burbank-Trompeten übernom-
men. Im Vergleich mit den vielfältigen eigenen Trompetenty-
pen von Kanstul sind die sechs Burbank-Modelle zwar nur eine
kleine Serie, jedoch handelt es sich dabei um sehr individuelle
Instrumente. Sie heben sich klanglich vom heutigen Massen-
markt ab, ihr Klang ist der typische amerikanische Trompeten-
sound der 1950er Jahre. Die Originalität der ursprünglichen
Benge-Trompeten, deren Name sich mit der Verlagerung des
Firmensitzes geändert hat, ist allerdings gewährleistet, sodass
man nach wie vor mit einer Burbank-Trompete eine echte
Benge in Händen hält. Die Modellvarianten unterscheiden sich
äußerlich nicht voneinander, haben aber im Vergleich zu an-
deren Herstellern eine spezifische und unverkennbare Bau-
form. Die Burbank wurde mit einem kurzen Mundrohr und
abgekröpftem Stimmzug ausgestattet, der mit einer richtig sta-
bilen Stütze versehen ist. Mittels des doppelt ausziehbaren drit-
ten Zuges lässt sich das Wasser problemlos entfernen. Die
Auszugslänge zwecks Intonationsausgleichs des dritten Zuges
kann durch zwei Schraubmuttern, die sich auf einer Gewinde-
stange befinden, individuell eingestellt werden. Gleichzeitig
dient die Konstruktion als Slide-Stopper. Die Mundrohrzwinge
wirkt wie ein minimal dickeres Rohr, welches über das Mund-
rohr geschoben worden ist. Mundstücke mit einem normal ko-
nisch verlaufenden Mundstückschaft finden einen sicheren
Halt. Der ebenfalls schlanke Fingerhaken ist im Vergleich mit
der üblichen Fingerhakenposition rund 1 cm weiter in Rich-
tung des Schallbechers gerückt. Insgesamt ist die Burbank eine
schlanke Trompete, da der Rohrabstand zwischen Mundrohr
und Anstoß dem Instrument eine schöne schlanke Optik ver-
leiht. Eine individuelle Konstruktion wurde dem Anstoß der
Burbank spendiert. Der Außenzug des Anstoßes verläuft nicht
in einem einheitlichen Durchmesser bis zur Rohrbiegung in
die Ventilhülse, sondern endet rund 3 cm vor dessen Biegung.
An dieser Stelle weist die kurze Anstoßverlängerung einen
Durchmesser auf, der dem Innenzug des Stimmzuges ent-
spricht. Der Anstoßrohrbiegung, die in den Ventilblock mün-
det, wird durch einen konvex geformten Verbindungsring eine
gute Stabilität gesichert. Schon diese kleinen Details zeigen die
individuelle Konstruktion der Burbank-Trompeten. 

Die konstruktive Individualität
Die Individualität geht an der Maschine weiter. Die Monelven-
tile wurden mit einer 0.470“ Bohrung (11,94 mm) extrem weit
aufgebohrt. Sie laufen leichtgängig mit einem geringen Wider-
stand, was offensichtlich an der Länge der Wechsel liegt, die
mit ihren knapp 6 cm einige Millimeter kürzer als Monelwech-
sel anderer Hersteller sind. Um die notwendige Baulänge zu er-
reichen, ist die Messingventilführungshülse entsprechend
verlängert. Die Kreuzelführungen bestehen aus Messingplätt-
chen, die im Vergleich zur Kunststoffvariante nur geringfügig
höhere Laufgeräusche verursachen. Ein historisches Design
haben die geschlossenen oberen Ventildeckel, deren Filzdämp-
fung sich unterhalb des Fingerbuttons befindet. Die Perlmutt-
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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-
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wertiger Verarbeitung und einzigartigen Funktionen. 

Erleben Sie eine fast uneingeschränkte Variantenvielfalt. 

Highend-Zubehör von König & Meyer für Musiker & Co.
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einlage auf den Fingerbuttons ist leicht nach innen gewölbt
und vermittelt dadurch ein angenehmes Handling. Ein wei-
teres historisches Element weisen die Übergangsstellen der
Zugbögen auf, die mit dicken und konisch abflachenden Ver-
stärkungsringen überdeckt und stabilisiert werden. Ein wei-
teres Individualelement der Burbank ist die Winkelrichtung
des zweiten Ventilzuges, dessen Rundung nach vorne zum
Schallbecher hin ausgerichtet ist. Zum Intonationsausgleich
verfügt der erste Zug über einen gut positionierten U-Sattel,
sämtliche Züge lassen sich leicht bewegen.
Damit ist das Ende der Individualität längst nicht erreicht,
jetzt kommt das echte Claude Gordon Element. Bis zu dieser
Stelle entspricht die Claude Gordon der Burbank 6X, welche
mit einem Light Weight Bell ausgestattet ist. Die Claude Gor-
don hat dagegen einen Extra Light Weight Bell, der an einer
Stelle mit einem Durchmesser von 0.464“ (11,79 mm) –
somit etwas enger als die Bohrung der Ventile – versehen ist.
Dadurch wird die Tonführung noch etwas stabilisiert. Das ein-
teilige handgehämmerte Messingschallstück endet mit einem
Schallbecher von 122 mm, der Konusverlauf entspricht dem
einer ML-Bauform. Die beiden weich gebogenen S-Stützen
mit deutlich größerer Auflagefläche auf dem Schallstück als
am Mundrohr sehen optisch elegant aus. Mit einem Gewicht
von 989 Gramm ist die Claude Gordon zwar eine leichte
Trompete, aber man kann trotz des Extra Light Weight Bell
nicht von einem Ultraleichtgewicht sprechen. Dass bei so viel
Individualität eine einwandfreie handwerkliche Verarbeitung
zu erwarten ist, liegt auf der Hand. Apropos, die Claude Gor-
don liegt nach einigen Tagen der Eingewöhnung auch gut in
der Hand und reizt aufgrund ihrer Spezifika, ihre musikali-
schen Leistungen unter Beweis zu stellen.

Der Praxiseinsatz
Aufgrund des um ca. 1 cm weiter entfernten Fingerhakens
und des nach vorne abgewinkelten zweiten Ventilzugs muss
man sich erst an das Handling der Claude Gordon gewöhnen.
Schnell ist sie aber ein gut ausbalanciertes Instrument und
angenehm im Umgang. Dank der extrem großen Bohrung

spricht sie ganz offen und nahezu ohne Widerstand an. Der
etwas engere Durchmesser zu Beginn des Schallstücks un-
terstützt das Slotting und lenkt den Ton in die richtige Rich-
tung, das mindert die Kieksanfälligkeit spürbar. Beachtlich
ist die klangliche Tonbündelung mit einem richtig gut fokus-
sierten Ton, obwohl man wegen der extremen Bohrung eine
tonliche Weite erwarten würde. Hier ist eine gute Kombina-
tion geglückt. Der nahezu nicht vorhandene – und über alle
Lagen gleich bleibende – Blaswiderstand aufgrund der großen
Bohrung wird mit einem fokussierten Ton kombiniert, den
man in dieser Form sonst nur bei engeren Bohrungen erhält.
Nicht nur konstruktiv, sondern auch klanglich hebt sich die
Claude Gordon von der Masse ab. Die Trompete kann nämlich
tonlich richtig knallen, und das mit einer großen Tonfülle.
Im enormen Dynamikbereich steht der Ton vom ppp bis zum
fff sicher und mit guter Durchsetzungskraft. Für echte Power-
Trompeter bietet die Claude Gordon die volle tonliche Palette.
Total reizvoll ist der Sizzle in ihrem Ton, er wird jeden Lead-
Trompeter beeindrucken. Der helle und strahlende Charakter,
der auf Grundlage eines vollen Kerns aufbaut, bietet eine gute
Tonsubstanz. Ab dem G2 wird der Widerstand etwas höher,
bewegt sich aber immer noch in einem problemlosen Rah-
men. Der Ton steht mit seinem guten Kern fest in der Klang-
welt. Die Burbank produziert einen stabilen Sound, der sich
in viele Ensembles integriert und die Kraft besitzt, sich gut
durchzusetzen. Ihre Einsatzbereiche sind nahezu universell.
Sie ist für die Soloarbeit genauso prädestiniert wie für das
Blasorchester oder die Brass Band. Ihr Spezialgebiet ist sicher
die Big Band und dort der Lead-Bereich. Es macht total viel
Spaß, auf ihr zu spielen, sie erzeugt einen strahlenden Sound
und vermittelt ein super Spielgefühl . Das Positive schließt
die Intonation ein, auch hier ist alles im grünen Bereich.

The Summary
Die Burbank-Trompetenmodelle 2X Plus, 3X Plus, 3X, 5X
und 6X sind Originale älterer Zeit, die den Ton ihrer Zeit in
unserer moderne Welt transportieren. Die Burbank Claude
Gordon, welche im Ergebnis eine modifizierte 6X ist, bietet
einen zeitlosen und damit aktuellen Sound. Sie bewegt sich
klanglich in einer ganz anderen Liga als ihre Schwestermo-
delle und ist tonlich ein echter Strahlemann, auf dem das
Trompetenspiel viel Spaß macht. Das Universalinstrument
mit dem Schwerpunkt auf dem Big-Band-Sektor hat einen
tollen Sound, großen Dynamikbereich und gutes Slotting.
Damit kann sie jeder Trompeter ideal einsetzen und sie stellt
insbesondere für Powerbläser ein tolles Arbeitsmittel dar.
Aufgrund der Vielzahl positiver Eigenschaften sollte man bei
der Suche nach einer anderen Trompete die Claude Gordon
in die Reihe der Testinstrumente aufnehmen; es lohnt sich
wirklich.
Zu einem UVP in Höhe von 2.913 Euro erhält man ein in-
dividuelles und sowohl klang- als auch spieltechnisch tol-
les Instrument. Darüber hinaus ist aus meiner Sicht das
Preis-/Leistungsverhältnis vollkommen in Ordnung, denn
man wird sich jeden Tag freuen, auf ihr zu spielen. Exklu-
siv kann die Trompete über Musik Bertram in Freiburg
bezogen werden.                                                                ■

TEST

Produktinfo

Hersteller: Kanstul

Modellbezeichnung:         
Burbank 6X Claude Gordon

Technische Daten:             
einteiliges handgehämmertes
Messingschallstück                
Schallbecherdurchmesser 
122 mm                                 
Large-Bohrung 11,94 mm

Ausstattung:                      
Extra Light Weight Bell          
Versilberung                          
U-Sattel am 1. Ventilzug

Preis:                                    
2.913 Euro brutto

michaelthomasmusic.net
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Pro & Contra

+   leichte Ansprache
+   strahlender Sound mit 
      voller und kernreicher 
      Tonsubstanz
+   guter Sizzle im Ton
+   gutes Slotting
+   ausgeglichene Intonation 
+   ordentliche Verarbeitung
+   gute Leadtrompete

-    gewöhnungsbedürftiges    
      Handling

Fingerhaken 2. Zug erfordert leichte Eingewöhnung Klare Angabe der Herkunft: Kanstul in Kalifornien



http://www.miyazawa.de


Die Adams „A4 -LT“
Für einen ausgiebigen sonic-Test stellte uns Adams zwei A4-
LT-Trompeten in den Bohrungsgrößen Medium Large und
Large mit satinierter Oberfläche (gebürstet und lackiert) zur
Verfügung. Der etwas schwerere Bruder unserer beiden Test-
kandidaten, das Modell A4, wurde bereits in Ausgabe 2.2012
vorgestellt und getestet. Die beiden neuen Lightweight-Mo-
delle kommen etwas „sportlicher“ daher und unterscheiden
sich optisch durch einen etwas kleineren Becher, der anstatt
mit einem Durchmesser von 140,00 mm mit der Größe
126,00 mm an den Start geht. Der Becher besteht nach wie
vor aus einem einteiligen Goldmessing-Blattzuschnitt mit
einer Wandstärke von 0,40 mm. Der Schallstück-Ring ist aus
verkupfertem Stahl und fest verlötet.  Das aus Messing gefer-
tigte ML-Mundrohr (Typ „3ML“) hat ebenfalls eine Wand-
stärke von 0,40 mm und wird nicht aus einem Rohr gezogen,

sondern aus einer Platte ausgeschnitten, verzahnt und von
Hand gehämmert. Der Mundstück-Receiver aus Neusilber
zeigt sich optisch massiv, ist jedoch leichter als beim Stan-
dard-Modell. 

Bereits bei der Bohrung erkennt man die Größe der A4-LT
Modelle: Während Hersteller wie Bach eine Medium-Large
Bohrung von 11,66 mm oder Schilke von 11,68 mm verwen-
den, legt die A4-LT „Medium Large“ mit ganzen 11,70 mm
noch was drauf. Deutlicher wird der Größenunterschied beim
Hersteller-Vergleich der Large-Bohrung, die Adams mit
einem Durchmesser von sage und schreibe 12,00 mm angibt.
Eine Bach Large-Bohrung kommt mit 11,74 mm aus und der
eher selteneren Bach-XL-Bohrung reichen  immerhin 11,89
mm. Auch Schilke kann bei seiner Large-Bohrung von 11,75
mm nicht mithalten. 

TEST
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Große Trompeten im futuristischen Design liegen mehr und mehr im Trend. Allen voran
kennt man die sündhaft teuren Jazz-Trompeten der US-amerikanischen Nobelmanufaktur
Monette. Doch man muss nicht erst über den großen Teich, um ein solches Instrument
zu finden, auch hierzulande haben sich einige Hersteller auf den Bau großer und extrava-
ganter Hörner spezialisiert. Über die Modelle BJ-468 und J-Horn des Schweizer Herstel-
lers Spada haben wir bereits berichtet. Nahtlos in die Riege dieser Design-Instrumente
fügen sich z. B. das Modell Oiram II des niederländischen Trompetenbauers Hub van Laar
oder die A4-Trompetenserie der niederländischen Trompetenmanufaktur Adams ein. 
Von Holger Mück

Adams A4-LT Trompete –
Update 2014!



Hinsichtlich Ergonomie und Bohrungsgrößen (ML und L)
gleichen sich Lightweight-(LT)-Modelle und A4-Standard-
Trompete. Worin der Unterschied im Detail liegt, zeigen die
folgenden Ausführungen.
Die Neusilber-Aufnahme der A4-Lightweight ist leichter als
der aus Messing gefertigte Mundstückreceiver der A4. Weiter
haben die Entwickler an den Stützen zwischen Mundrohr
und Becher an Gewicht reduzieren können. Gleiches gilt für
den um einen Millimeter auf 7,00 mm herabgesetzten Stüt-
zendurchmesser sowie die an Masse erleichterten Büchsen
der Ventilmaschine und den Ventilsatz. Und zu guter Letzt
hat der Bläser die Option, weiteres Gewicht durch unter-
schiedliche Top- und Bottom-Caps einzusparen! Sie gibt es
mit zwei verschiedenen Längen, in der Version 9,00 mm und
doppelt so lang mit 18,00 mm. Mehr Masse bedeutet natürlich
mehr Gewicht: Die 9 mm Caps wiegen je 13 g, die 18 mm
Caps je 40 g. Entwickelt wurde die leichtgewichtige A4 zu-
sammen mit Adams Trumpet-Artist Amik Guerra: „Die A4-
Trompete hat sich zu einem sehr beliebten Instrument
etabliert. Wir haben versucht, mit der LT-Version die spezifi-
schen Charakterzüge der Original-A4, die freie Ansprache
sowie den großen zentrierten Sound in eine leichtere Trom-
pete zu bringen. Mit der A4-LT ist das beeindruckend ge-
glückt! Miel Adams hat mit dieser Trompete mehr als meine
Erwartungen übertroffen!“

Fest im Griff
Blickfang beider LT-Modelle sind die großzügig dimensionier-
ten Trigger-Ringe mit einer Breite von 10,00 mm am dritten
und ersten Ventilzug sowie 8,00 mm am Mundrohr. Optisch
passend dazu haben die Fingerbuttons eine Höhe von 6,00
mm, die Stütze im Stimmbogen stabilisiert den Ton mit
einem Durchmesser von 5,00 mm. Anstelle herkömmlicher
Verbindungsstreben zwischen den Ventilzugbögen weist die
A4-LT massive Verbindungsplättchen auf. Darüber hinaus
verzichtet der Hersteller auf die Zugknöpfe am ersten und
dritten Ventilzug. 

Alles in allem erscheinen die beiden LT-Modelle recht statt-
lich. Doch trotz ihrer großzügigen Bauweise liegen die Trom-
peten bestens ausbalanciert in der Hand. Das Handling ist
ausgezeichnet! Dem Stimmbogen wurde ein Amado Wasser-
Auslasszylinder spendiert; der über eine Zugstopperschraube
gesicherte dritte Stimmbogen muss zum Entleeren abge-
nommen werden. Diese fällt auf den ersten Blick sehr massiv
aus, was sie aber sehr griffig und leichter bedienbar macht.
Die Außenzüge bestehen aus Neusilber, die Innenzüge aus
Messing. Die Biegung des Stimmbogens hat ebenso wie der
Schallstückbogen einen asymmetrischen Verlauf. Großzü-
gig prangt der seitlich am Schallstück eingeprägte Schrift-
zug „Custom Series – Adams – Gold Brass“. Am zweiten
Ventilgehäuse typisieren die eingravierte Seriennummer
sowie die Bohrungsgröße das jeweilige Modell. 

Adams-Ventilmaschine State-of-the-Art 
Über die Adams-Ventilmaschine muss man mittlerweile keine
großen Worte mehr verlieren. Als „Bauerfeind-Maschine“

haben sich die Ventile aus dem hessischen Nauheim weltweit
einen hervorragenden Namen gemacht. Nach der Übernahme
durch Adams Musical Instruments erfolgte die Aufteilung der
Fertigung auf Holland und Deutschland sowie die weitere Op-
timierung der Fertigungsprozesse. Keine andere Pumpven-
tilmaschine wird mit derart geringen Fertigungstoleranzen
hergestellt. Für das Ventilgehäuse verwendet man Bronze
und Nickelsilber. Um Gewicht einzusparen, wurde bei der LT-
Version der A4 die Wandung um einiges reduziert. Die Edel-
stahlpumpen zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit,
Langlebigkeit sowie ihre hervorragende Leichtgängigkeit aus.
Federn aus V2A-Stahl garantieren noch nach Jahren ein-
wandfreie Spannkraft und somit perfekte Laufeigenschaften
der Ventile. 

Verarbeitung
Optisch sind beide Trompeten echte Sahnestücke! Handwerk-
lich gibt es für beide Probanden die Bestnote: tipptopp Verar-
beitung wie aus dem Lehrbuch ohne Wenn und Aber.
Sämtliche Züge besitzen eine ausgezeichnete Kompression
bei gleichzeitig leichtgängiger und zu einhundert Prozent ru-
ckelfreier Beweglichkeit. Die Züge gleiten bereits ab Werk
hervorragend, ebenso gut geölt kommen die Ventilpumpen
daher. Gummiringe zur Dämpfung der Anstoßgeräusche gibt
es leider keine. Die Inlays der Fingerbuttons aus edlem Hon-
duras Holz kennen wir bereits von der Standard-A4. Auch bei
den LT-Modellen sind sie nicht nur ein Eyecatcher, sondern
bieten obendrein ein angenehmes und griffiges Gefühl. But-
tons mit herkömmlicher Perlmutteinlage und in verschie-
denster Farbgebung stehen alternativ zur Auswahl. Die Waage
zeigt ein Gesamtgewicht von 1.062 g (ohne Mundstück) bei
beiden Varianten mit den 9 mm Bottom-Caps. Mit den län-
geren Caps ändert sich das Gewicht auf 1.043 g. Im Vergleich
dazu brachte es die Standard–A4 auf 1.276 g Gesamtgewicht. 

Die A4-LT im Praxistest (L und ML!)
Die schon erwähnte saubere Verarbeitung beider Instru-
mente spiegelt sich im Funktionscheck wider: Die Edelstahl-
pumpen beider Kandidaten gleiten erwartungsgemäß
butterweich und geräuschlos – wir hatten nichts anderes er-
wartet! Mühelos und mit absolut präzisem Druckpunkt er-
möglichen die vernickelten Ventilpumpen ein präzises,
flüssiges wie gut kontrolliertes Spiel. Ebenso muss man die
makellosen Trenneigenschaften dieser Maschine erwähnen.
Fantastisch!
Beide Modelle überzeugen mit einer sehr leichten Tonan-
sprache in allen Lagen. Die Luft fließt sehr frei durch die
Trompeten und man fühlt sich sehr schnell wohl.  
Über den gesamten Tonumfang klingen die neuen A4-LT-In-
strumente elegant mit einem wunderschönen lebendigen
Trompetenklang und herrlich weichem Timbre. Bedingt
durch die Bohrungsgröße fordert die Large-Bohrung etwas
mehr an Luft und bläserischer Arbeit, dafür kann man sich
über einen außerordentlich „fetten“ Trompetenton freuen.
Beide Modelle glänzen durch ein unfassbares Tonvolumen.
In allen dynamischen Nuancen bleibt ihre Klangcharakteris-
tik homogen. Die dynamische Bandbreite meistert die A4-LT
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ebenfalls ohne jeglichen Klangverlust. Von der tiefen über die
mittlere bis in die hohe Lage reagieren beide Hörner präzise
und feinfühlig auf die Vorgaben des Bläsers.
Sei es im Piano oder bei großer Lautstärke, die A4-LT lässt
sich gleichermaßen angenehm und leicht bedienen. Die Töne
brechen selbst bei großer Lautstärke nicht aus und haben
immer die richtige Präsenz im Raum.
Eine zuverlässige Intonation stellt eine weitere Herausforde-
rung an eine professionelle Trompete. Die Intonation der A4-
LT Trompeten könnte besser nicht sein. Beide Testkandidaten
bestechen durch eine lupenreine und ausgewogene Stim-
mung von der kleinen bis in die dreigestrichene Oktave.  
In der hohen Lage stellt die A4-LT ihre Strahlkraft unter Be-
weis. Dabei ist es weniger der sog. „Sizzle“ im Sound, mit dem
die A4-LT problemlos jeden Bläsersatz anführen kann, als viel-
mehr ihr überwältigender tragfähiger und dennoch weicher
Sound sowie ihr großes Tonvolumen. Man fühlt sich zu jeder
Zeit sicher im hohen Register!

Einsatzbereich
Die Adams A4-LT Trompete hat einen wahnsinnigen „Akti-
onsradius“ und ist so universell wie keine zweite einsetzbar.
Ihr großes Klangvolumen und sehr breites Klangspektrum
macht die A4-LT kompromisslos zu einem Soloinstrument.
Doch ihr Sound mischt sich im Satz genauso gut mit dem
der Kollegen. Allerdings ist hier durch das außerordentliche
Klangvolumen etwas Zurückhaltung angebracht! Auf Anfrage
sind, wie bereits erwähnt, Bottom-Caps in zwei Ausführungen
erhältlich. Zum Standard-Lieferumfang gehören nur die 9,00
mm Caps (je 13 g). Durch eine zusätzliche Masse, sprich ein
oder mehrere schwerere Caps (18,00 mm / je 40 g), lässt sich
das Spielverhalten der A4-LT individuell justieren. Die im In-
strument entstehenden Eigenschwingungen werden durch
mehr Masse an den Ventilkappen mehr gedämpft, was letzt-
endlich zu mehr „Slotting“ – Einrasten der Töne – und zu
einem Sound mit etwas mehr Zentrum führt. 
Ganz gleich ob bei klassischer Musik, im Ensemble oder in

der Bläsersektion, im Pop- oder im Jazz-Bereich, mit der A4-
LT kann man sich auf jeder Bühne hören und sehen lassen.
Die Adams A4-LT punktet mit ihrer klanglichen Flexibilität
ebenso wie mit einer immensen Projektion. Dabei ist es na-
hezu unmöglich, die Trompete zu überblasen! 

Die ML-Bohrung spielt sich mitunter leichter und evtl. aus-
dauernder, was sicherlich vom Bläsertyp abhängt. Die grö-
ßere Large-Bohrung wirkt klanglich dunkler und bietet
etwas mehr an Klangvolumen. Natürlich erfordert es eine
bläserische Mehrarbeit, allerdings mit hervorragendem Wir-
kungsgrad! Alles in allem ist die A4-LT ein faszinierendes In-
strument mit einem wunderschönen und samtigen Sound,
freiem Spielgefühl und fantastischem Wohlfühlfaktor.

Lieferumfang und Preis
Die Adams A4-LT Trompeten werden im stabilen Soft-Gigbag
aus schwarzem Cordura mit blauer Applikation ausgeliefert.
Es bietet mit seinen aufgesetzten Zubehörfächern zum einen
ausreichend Platz für alles, was man im Bläsereinsatz dabei
haben muss, und zum anderen lässt sich damit die Trompete
komfortabel und sicher transportieren. Das Gigbag kann ge-
schultert oder als Rucksack getragen werden. Die Rucksack-
garnitur ist in die Rückentasche integriert, sodass die
gepolsterten und längenverstellbaren Rucksackträger un-
sichtbar darin verschwinden können. Die Tasche bietet hohen
Komfort und Lebensdauer und passt von Funktion und De-

TEST
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Produktinfo

Hersteller: Adams Musical 
Instruments 

Modellbezeichnung: 
A4-LT, Medium-Large, Large

Technische Daten: 
Schallstück:
einteiliges Goldmessingschall-
stück, Schallbecherdurchmes-
ser 126 mm; Wandstärke 0,40
mm, Ring (verkupferter Stahl)
verlötet
Ventilmaschine: 
Bronze-Nickelsilber-Hülse, LT-
Ausführung, Inlays der Finger-
buttons aus Holz;
Edelstahlventile (Stainless
Steel), leichte Ventildeckel und
-kappen (9 mm, je 13 g;
schwere Ausführung, 18 mm,
je 40 g optional).

Bohrung: 
11,70 mm / ML Medium Large
12,00 mm / L Large

Züge: Neusilber Außenzüge,
Messing Innenzüge

Mundrohr: Messing, Wand-
stärke 0,40 mm, handgehäm-
mert aus einer Platte,
ML-Bohrung (Adams3ML),
Heavy Mundstück-Receiver aus
Neusilber

Wasserklappen: Amado (nur
am Stimmbogen)

Oberfläche: lackiert, gebürs-
tet „brushed gold“

Sonstiges: Heavy-Triggering
und Daumenstütze, asymmetri-
sche Stimmbogen

Lieferumfang: Trompete inkl.
Adams Softbag

Preis:
3.033 Euro matt, lackiert
versilbert zzgl. 108 Euro
vergoldet zzgl. 920 Euro

www.adams-music.com

Eyecatcher: großdimensionierte Fingerringe 

Mundstück-Receiver aus Neusilber

http://www.adams-music.com


sign her optimal zu den Trompeten. Großzügig verziert das
in Rot aufgestickte Adams-Logo die Oberseite des Gigbags.
Stabile Reißverschlüsse verschließen alle Taschen leichtgän-
gig und zuverlässig. Innerhalb der Seitentaschen ermögli-
chen mehrere kleine, durch Klettband verschließbare
Ablagetaschen das Verstauen zahlreicher Utensilien. Die Un-
terseite des Leichtetuis ist gummiert und mit Noppen für eine
verbesserte Standfestigkeit ausgestattet. Ein Poliertuch ge-
hört zum Lieferumfang, auf die Dreingabe weiteren Zubehörs
verzichtet man. 

Kommen wir zum Preis. Inklusive des beschriebenen Gigbags
bekommt man die A4-LT für 3.033 Euro in der „Brushed Gold
lackierten“ Ausführung. Optional steht als Oberflächenfinish
die Versilberung (Aufpreis 108 Euro) oder eine 24-Karat-Ver-
goldung zur Auswahl. Letztere wird mit einem Aufpreis von
920 Euro veranschlagt. 
Die Button-Inlays gibt es in verschiedenen Ausführungen und
Farben, damit hat man die Möglichkeit, sich seine LT-Trom-
pete optisch zu personalisieren. 

Fazit
„Passion in Sound“, so lautet der Slogan von Adams Musical
Instruments. Treffender könnte man die A4-LT Modelle nicht
beschreiben. Die A4-LT Trompete ist ein absolut ausgereiftes,

klanglich flexibles und hervorragend intonierendes Instru-
ment, ganz gleich in welcher Bohrungsgröße. Schon beim
Probieren der A4-LT auf der Frankfurter Musikmesse stellte
sich ein „Wow-Effekt“ ein. Auch während der mehrwöchigen
Testphase beider Modelle hat sich dieser äußerst positive Ein-
druck immer wieder bestätigt. Wie die Standard-A4 heben
sich die A4-LT optisch durch ein stilvolles, edles Design deut-
lich von der Masse ab, doch damit nicht genug: Beide Trom-
peten bieten eine 1-A Tonansprache und einen wunderbar
warmen und wandelbaren Trompetensound. Ihr Tonvolumen
und reichhaltiges Tonspektrum ist einzigartig. Optisch liegt
Adams mit der satinierten Oberfläche voll im Trend! Es wer-
den aber individuelle Kundenwünsche bzgl. des Oberflächen-
finishes im Hause Adams auf Anfrage berücksichtigt und
umgesetzt. 

Die A4 ist eine moderne Trompete und hebt sich nicht nur
durch ihr stilvolles Design, in der Standard- wie in der
Lightweight-Ausführung, von der Masse ab. Hochwertige
Materialien, eine professionelle und perfekte Verarbeitung
sowie eine exzellente Ventilmaschine sprechen allein schon
für die A4-LT. Hinzu kommen hervorragende Spieleigen-
schaften und eine tolle Intonation, die keine Wünsche of-
fenlässt. Ein Probespiel der neuen A4-LT darf man  sich
nicht entgehen lassen!                                                          ■

Pro & Contra

+   samtiger, lebendiger und
      sehr offener Trompeten-  
      sound
+   modernes und edles 
      Design
+   erstklassige, ausgeglichene
      Intonation
+   sehr offenes Blasgefühl
+   exzellent leichte Ansprache

Testraum-Reservierung  
empfehlenswert 

Welche ist für Sie die Beste?Welche ist für Sie die Beste?Welche ist für Sie die Beste?    

Anzeige

http://www.musik-bertram.com


ie alles im Leben hat auch das Trom-
petenspiel zwei Seiten. Es macht viel

Spaß, auf seinem Instrument zu spielen, die
Reinigung ist ein notwendiges Übel. Wenn die
Trompete allerdings sauber ist und Ventile und
Züge einwandfrei laufen, ist die Freude am
Spielen umso größer und dann strahlen beide
zusammen, die glänzende Trompete und der
Bläser.

Metal Care
Das Reinigungstuch Metal Care ist für Instru-
mente ohne Lackierung, somit für versilberte,
vergoldete und unbeschichtete Blechblasin-
strumente entwickelt worden. Anders als han-
delsübliche Silberputztücher besteht es aus
zwei mittig aneinandergenähten Tüchern fla-
nellartiger Baumwolle. Getestet habe ich das
Tuch an versilberten Instrumenten.

Die Anwendung
Um zunächst die dunkle Oxidation von der Sil-
berbeschichtung zu entfernen, nimmt man
das innere weiße Tuch und reibt nach Möglich-

keit mit zirkulierender Bewegung über das In-
strument. Gerade mit dieser Reibetechnik las-
sen sich die dunklen Oxidationen sehr gut
entfernen. Danach kommt die äußere Seite des
Metal Care zum Einsatz – das zweite graue
Tuch –, mit der man das Instrument auf Hoch-
glanz polieren kann. Dessen Inhaltsstoffe ver-
bleiben auf der Metalloberfläche und schützen
die Versilberung vor neuer Oxidation. Der
Schutz hält lange vor und mit dem Tuch er-
reicht man einen Hochglanz wie mit Politur-
flüssigkeiten. 

Der Praxisvorteil
Das Metal Care lässt sich gut im Instrumenten-
koffer mitnehmen. Es wird in einem verschließ-
baren Plastikbeutel geliefert und verursacht
auch außerhalb der Verpackung keine Ver-
schmutzung im Koffer. Bei herkömmlichen
Putztüchern hat man die abgeriebene Oxidation
in Form von schwarzen Flecken auf dem Tuch
und je nachdem, wie man das Tuch faltet, kann
der Instrumentenkoffer verschmutzen. Das
Metal Care faltet man aufgrund der Nähstruktur

dergestalt, dass sich das weiße Reinigungstuch,
welches die Oxidationen aufgenommen hat,
innen befindet. Außerdem verbleibt bei übli-
chen Putztüchern nach deren Anwendung ein
spezieller Geruch auf der Haut. Das ist beim
Metal Care nicht der Fall. Da mit dem inneren
weißen Tuch die Oxidation entfernt wird, liegt
dabei das graue äußere Tuch in der Handinnen-
fläche. Von ihm gelangen keine Geruchsstoffe
auf die Haut. Wenn man danach mit dem
grauen Tuch poliert, muss man nicht ans weiße
Tuch fassen, man klappt es einfach zur Seite
und greift auf die Unterseite des grauen Polier-
tuches.
Ist irgendwann das Metal Care aufgrund seiner
Putz- und Polierleistung durch die abgerie-
bene Oxidation schwarz geworden, kann man
es nicht waschen. Dadurch würden die Inhalts-
stoffe entfernt und es hätte nicht mehr die ge-
wohnte Reinigungsleistung.

Slide & Valve Care
Ein Reinigungstuch, welches speziell für Züge
und Ventile hergestellt wird, ist schon eine
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Die Firma Blitz stellt spezielle Reinigungs-
produkte für die Instrumentenpflege her.
Nomen est Omen bei diesem Hersteller:
Mit den von Blitz produzierten Reini-
gungstüchern wird wirklich alles blitz-
blank. Zwei der Produkte habe ich
kennengelernt und beide haben mich über-
zeugt. Dabei handelt es sich um ein Silber-
und Goldputztuch und eines für Ventile
und Innenzüge. 
Von Johannes Penkalla

W
Produkte der Firma Blitz

Eine glänzende 
Trompetenreinigung



echte Besonderheit und gute Hilfe, um die
Trompete voll funktionsfähig zu erhalten.
Wenn man die Außen- und Innenreinigung
des Instrumentes vornimmt, kommt man je-
doch meistens nicht dazu, die Innenzüge der
Ventil- bzw. Stimmzüge zu polieren. Im Laufe
der Jahre oxidieren die Messing-Innenzüge
und beim Intonationsausgleich beispielsweise
mit dem 1. Ventilzug kann es dann etwas ha-
kelig werden. Ein ähnliches Problem gibt es
bei den Pumpventilen. Selbst ein gutes Abwa-
schen der Ventile kann die Oxidation – die zwar
nur in geringem Maß stattfindet – dort nicht
richtig entfernen. Starke Oxidation kann zum
Klemmen der Ventile führen, da sich auf der
Oxidationsoberfläche das Ventilöl nicht mehr
gleichmäßig verteilt.

Die Anwendung
Das Slide & Valve Care ist ein gelbes Tuch aus
flanellartiger Baumwolle. Nachdem zuvor von
den Zügen das Zugfett entfernt wurde, kann
man mit kräftigen Reibebewegungen sämtli-
che Oxidationsflecken von den Messingrohren
entfernen. Die sehen danach wie neu aus. Al-

lerdings muss man aufpassen, dass das Tuch
nicht auf die Versilberung kommt, sonst wür-
den kleine Kratzer zurückbleiben. Da man mit
dem Tuch aber gezielt arbeiten kann, ist die
Anwendung einfach und bringt keine Schwie-
rigkeiten mit sich.

Bei den Ventilen ist ebenfalls zuvor das Ventilöl
abzuwischen, um das gleiche gute Ergebnis zu
erzielen. Im Praxiseinsatz hat sich zum Bei-
spiel gezeigt, dass ein Ventil trotz mehrfacher
herkömmlicher Reinigung und Verwendung
unterschiedlicher Ventilöle über Monate
immer wieder gehakelt hat. Seitdem ich dieses
Ventil mit dem Slide & Valve Care richtig sau-
ber poliert habe, läuft es einwandfrei.
Das Slide & Valve Care ist mit einem feuchten
Zusatzstoff versehen, der die gute Polierwir-
kung unterstützt. Nach der Politur muss dann
noch einmal der Ventilzug bzw. das Ventil ab-
gewischt werden, bevor es mit Zugfett bzw.
Ventilöl wieder einsatzbereit ist.

Die abgearbeitete Oxidation hinterlässt auf
dem Tuch dunkle Flecken, die sich im Laufe

der Zeit grün verfärben. Damit sich der im
Slide & Valve Care befindliche geruchsneu-
trale Zusatzstoff nicht verflüchtigt, ist das
Tuch nach seinem Einsatz in einer stabilen
verschließbaren dunkelgrauen Plastiktüte
aufzubewahren. Die kann zusätzlich in dem
ebenfalls verschließbaren größeren Plastik-
beutel untergebracht werden, in dem das
Slide & Valve Care geliefert wird.

Fazit
Beide Produkte der Firma Blitz haben mich
vollends überzeugt. Lt. Hersteller beinhalten
beide Reinigungstücher keine scharfen che-
mischen oder abrasiven Stoffe, sind umwelt-
freundlich und ungiftig. Die Anwendung ist
einfach und komfortabel, die Reinigungs-
und Polierwirkung ganz ausgezeichnet. Die
Kosten liegen im Rahmen, der Listenpreis
beträgt für jedes der beiden Reinigungstü-
cher 6,95 Dollar. Die Produkte können direkt
über den amerikanischen Hersteller bezogen
werden.                                                         ■

www.blitzinc.com/shop/music

Anzeige

http://www.blitzinc.com/shop/music
http://www.musik-lenz.at


ei Standardmundstücken der Massenhersteller wäre
es kein Problem, sich gleich ein zweites Mundstück

gleicher Größe zu kaufen. Allerdings weiß man erst nach
einiger Zeit, ob das neue Mundstück wirklich das richtige
ist. So kauft man das zweite Mundstück meist erst nach
längerer Zeit und muss manchmal feststellen, dass der
Neukauf doch nicht ganz identisch mit dem bisher ge-
nutzten Mundstück ist.

Gleiche Typenbezeichnungen gewährleistet
keine Identität
Wenn man sich mit der Mundstückherstellung beschäf-
tigt, erkennt man, dass das Werkzeug, mit dem Mundstü-

cke hergestellt werden, einem Verschleiß unterliegt. Dies
führt im Ergebnis zu Mundstücken mit leicht veränder-
ten Maßen. So kann die Backbore etwas enger sein oder
der Mundstückrand nicht identisch mit dem bisher ver-
wendeten Mundstück. Zwar werden heute viele Mundstü-
cke mittels einer CNC-Maschine hergestellt, aber auch
hier unterliegen Fräsen und Bohrer einem Verschleiß. Je
nach Hersteller wird nicht immer präzise gearbeitet, so-
dass eine Identität nicht stets gewährleistet ist. Wenn
man ein Mundstück bereits über viele Jahre im Einsatz
hatte und ggf. der Hersteller gar nicht mehr existiert, ist
es nahezu unmöglich, eine Kopie seines Mundstücks zu
erhalten.
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Das Mundstück ist für uns Trompeter eines der wichtigsten Teile des Equipments. Da das
Mundstück enorm viele Parameter hinsichtlich der individuellen Passform und tonlichen
Ausrichtung besitzt, ist es ungemein wichtig, dieses nicht zu verlieren. Um vor Verlust und
Beschädigungen geschützt zu sein, bietet eine Mundstückkopie optimale Sicherheit. Bernd
Schramm hat sich in seiner Kölner Werkstatt darauf spezialisiert.
Von Johannes Penkalla

Wer kann eine richtige Kopie 
meines Mundstücks fertigen?

SCHRAMM 
KANN!

Der halbierte Gipsabdruck

Der GipsabdruckBernd Schramm



Mundstückkopien in handwerklicher Tradition
Bernd Schramm ist ein Blechblasinstrumentenbaumeis-
ter mit Leib und Seele und hat mittlerweile seine Instru-
mentenschmiede direkt neben Dom und Hauptbahnhof
aufgrund der Auftragslage um einen Mitarbeiter erwei-
tert. Er ist dank seines handwerklichen Talentes in der
Lage, jeden nur irgendwie gearteten Wunsch der Blech-
bläser zu erfüllen. So hat er sich auch mit dem Thema
Mundstückkopien beschäftigt. Bei einem Besuch in sei-
ner Werkstatt in 50667 Köln, Trankgasse 20, die übrigens
im Laufe dieses Jahres innerhalb der Kölner City verla-
gert wird – die Telefonnummern ändern sich allerdings
nicht – hat Bernd Schramm mir gezeigt, mit welcher
Präzision und Leidenschaft er Mundstückkopien her-
stellt.

Der Gipsabdruck, die Grundlage der Kopie
Wie der Zahnarzt von den Zähnen einen Gipsabdruck fer-
tigt, so stellt Bernd Schramm von dem Mundstückrand
und -kessel einen Gipsabdruck her. Er drückt dazu das
Mundstück bis zur Bohrung in einen Gipsballen, nach
dem Aushärten erhält er eine entsprechende Negativko-
pie. Das Gipsnegativ wird in der Mitte geteilt, damit man

es zur Überprüfung der Fräsarbeiten in den Mundstück-
rohling einführen kann. Dazu ist es aber zunächst erfor-
derlich, einen Kessel im groben Maß auszufräsen. Bei dem
sich in der Fräsmaschine befindlichen Mundstückrohling
muss ganz häufig überprüft werden, ob die Kesselform
und -tiefe dem der Gipsabdruckhälfte entspricht. Mit prä-
ziser und vorsichtiger Arbeitsweise werden mit den von
ihm selbst hergestellten Werkzeugen die inneren Kessel-
formen ausgefräst. Durch ständiges Nachmessen des Kes-
sels mittels des Gipsabdrucks kann man ganz genau
erkennen, ob der Kessel das vollständige und passende
Pendant zum Gipsabdruck ist. Gleiches gilt für den Mund-
stückrand, denn auch hier werden von Bernd Schramm
mit feinstem Werkzeug die absolut identischen Formen
des Originalmundstücks kopiert. Mithilfe des halbierten
Gipsabdrucks ist dann eindeutig die präzise gefertigte
Kopie überprüfbar.

Die äußere Mundstückform
Für die äußere Mundstückform wird kein Gipsabdruck ge-
fertigt. Da sich der Mundstückrohling in der Drehma-
schine befindet, werden unter Einsatz entsprechender
Fräs- und Schleifwerkzeuge die Formen des Originals

sonic 27

Der Mundstückkessel beim Ausformen

Die Reib-Ahlen

Der Mundstückrohling in der Drehmaschine

Die Kesselwerkzeuge



nachgeschliffen. Dafür ist ebenfalls großes handwerkli-
ches Talent erforderlich, doch die vorliegenden Werkstü-
cke zeigten mir, dass dieses bei Bernd Schramm im
höchsten Maße vorhanden ist. Gleiches gilt für den Mund-
stückschaft, hier kann der äußere Konusverlauf individu-
ell angepasst werden. 

Die Backbore
Für die Backbore werden Reib-Ahlen unterschiedlicher
Konusverläufe verwendet. Mit ihnen wird zunächst der
Verlauf der Backbore nachgemessen. Da sich das Mund-
stück in der Drehbank befindet, wird die Backbore durch
vorsichtiges Einführen der Reib-Ahle in den Hinterschaft
des Mundstücks in gewünschter Weite ausgefräst. Da der
Verlauf der Backbore wesentlich durch die Form der Ahle
geprägt wird, können absolut identische Backbores nur
mit den originalen Ahlen erfolgen. Da sie ebenfalls Ver-
schleiß unterliegen, ist die identische Form der Backbores
selbst bei den Massenherstellern von Mundstücken nicht
immer gewährleistet. Bernd Schramm verfügt über eine
umfangreiche Anzahl von Ahlen, sodass auch in diesem
Punkt eine vollständige Kopie des Originals erwartet wer-
den kann.

Die Kopie in Perfektion
Aufgrund der in traditioneller Weise handwerklich gefertig-
ten Kopie des Mundstücks ist durch den Gipsabdruck eine
100%ige Übereinstimmung mit dem Originalmundstück
gewährleistet und nachweisbar. Über diese Kopiefunktion
ist es zudem möglich, sich ein Mundstück in Teilbereichen
zu kopieren und andere Elemente zu modifizieren. So kann
Bernd Schramm eine absolute Mundstückrandkopie als
Schraubrand fertigen und unterschiedliche Kesselformen
herstellen. Gleiches gilt für die äußere Mundstückform,
wenn man sein Mundstück einmal in Heay-Weight-Ausfüh-
rung haben möchte. Durch diese Art der Kopieherstellung
ist die Identität gewährleistet und dies zu einem Preis von
120 Euro für ein Mundstück in versilberter Ausführung.
Wer eine entsprechende Kopie seines Mundstückes
wünscht, kann Bernd Schramm unter folgenden Kontakt-
daten mit der neuen Anschrift erreichen:

Bernd Schramm
Gladbacher Wall 5 / EXPO XXI
50670 Köln
Tel: 0221 / 29 53 940
Mobil: 0175 / 118 55 16

INFO
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Die Backbore beim Ausformen

Die Kesselnachbearbeitung

Die Bildung der äußeren Mundstückform

Die Kesselüberprüfung
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An dieser Stelle wurde be-
reits mehrfach über Saxo-
fone der Marke Expression
geschrieben. Den meisten
Saxofonisten ist die Marke
wohlbekannt, sie gibt es in
Deutschland seit 1985. 
Von Klaus Dapper, Fotos: Andreas Huthansl

Das beste Expression
Tenor, das es je gab



ie Instrumente der Marke Expression werden in einer
Saxofon-Manufaktur in Kaohsiung im Süden Taiwans

hergestellt. Während ein großer Teil der taiwanesischen In-
strumentenfabriken mittlerweile Komponenten von deutlich
billiger produzierenden Tochter-Betrieben auf dem Festland
(Volksrepublik China) verarbeitet, widersteht dieser Hersteller
aus Sorge um gleichbleibende Qualität dem Trend und lässt
nach wie vor zu 100% in Taiwan fertigen.

Die neuen Instrumente der Premium Line sind in den Grö-
ßen Alt und Tenor verfügbar. Mit dieser Reihe wollte der
Hersteller ohne Blick auf den Preis die bestmögliche Quali-
tät herstellen. Französische Techniker waren in die Reali-
sierung des Projekts involviert. Das Ergebnis wurde auf der
Musikinstrumentenmesse 2013 in Frankfurt vorgestellt. Vor
einem Jahr berichteten wir an dieser Stelle über die neuen
Premium-Line-Altsaxofone, diesmal erhielten wir zum Test
je ein Tenorsaxofon in Messing (XP-2) und eines in Bronze
(XP-1).

Ausstattung
Während der Korpus des XP-2 in dem üblichen (gelben) Mes-
sing gehalten ist, besteht die Schallröhre des XP-1 aus (kup-
ferroter) Bronze. Bekannt ist der Begriff  Bronze von dem
Material, aus dem Glocken gegossen werden („Glocken-
Bronze“). Dies ist eine Kupfer-Zinn-Legierung mit einem
Zinnanteil von etwa 10% bis  20%. Glocken-Bronze hat eine
ähnlich gelbe Farbe wie Messing. Diese Legierung kann  also
nicht gemeint sein: Das Bronze-Sax ist rot wie Kupfer. Da-
rüber hinaus gibt es einen erweiterten Begriff von Bronze:
Letztlich werden mit „Bronze“ alle Kupfer-Legierungen be-
zeichnet, die nicht unter den enger eingegrenzten Begriff
„Messing“ fallen. Offensichtlich ist ein hoher Kupfer-Anteil
von schätzungsweise 90% oder höher enthalten, der Rest ist
Hersteller-Geheimnis. Alle auf den Bronze-Korpus aufgelö-
teten Teile wie Schienen und Achsböckchen sowie das ge-
samte Klappenwerk sind aus Messing, woraus sich für das
Bronze-Sax eine attraktive Zweifarbigkeit ergibt. Beide In-
strumente sind mit Goldlack überzogen. 

Konzeptionell sind die Premium-Line-Instrumente im vor-
herrschenden Selmer-Styling gehalten. Die Achsböckchen
sind auf vier Schienen vormontiert („ribbon mounting“) und
mit diesen auf das Rohr aufgelötet. Schallstück und Knie sind
abnehmbar.
Für die Justierung der Klappenkoppelung weist das Instru-
ment zunächst die üblichen fünf Einstell-Schrauben auf: Fis-
B- und Fis-Gis-Koppelung, gegliederte Gis-Klappe, tief-Cis-
Sperre, vorderer Hoch-F-Hebel. Die Klappen für F, E und D
(rechte Hand) verfügen über jeweils zwei Einstellschrauben.

Die drei genannten Klappen sind über Einstellschrauben mit
der Fis-Klappe verbunden, ähnlich wie man es von Yamaha
Saxofonen kennt. Hierdurch wird die Justierung der Klappen-
koppelung erleichtert. Über drei weitere Einstellschrauben
am Ende der Anschläge der D-, E- und F-Klappe ist zusätzlich
der jeweilige Klappenaufgang justierbar. Die Test-Instrumente
haben darüber hinaus noch eine Justier-Möglichkeit der heik-
len F-Fis-Koppelung: Ein zusätzlicher Arm auf der Vorderseite
des Instruments trägt eine weitere Einstellschraube, ähnlich
dem vor etwa 15 Jahren von Yanagisawa eingeführten soge-
nannten „sway-free F-auxiliary key mechanism“. Die umfang-
reiche Justier-Möglichkeit ist ein ungewöhnlicher, aber
durchaus nützlicher Luxus; inkonsequent dagegen ist es, dass
die entsprechende Klappengruppe der linken Hand ganz ohne
Einstellschrauben auskommen muss. Dies fiel uns bereits bei
den Premium-Line-Altsaxofonen auf. 

Insgesamt besitzen die Tenor-Saxofone jeweils 12 Stellschrau-
ben. Dazu kommen die altbewährten vier Anschläge in den
Körbchen der Knie- und Becherklappen, die ebenfalls mit dem
Schraubenzieher verstellbar sind. 
Für die Klappenanschläge und -Koppelungen verwendet man
schwarzen Filz und Naturkork, an wenigen Stellen kommt
Presskork zum Einsatz. Der S-Bogen-Kork besteht dankens-
werterweise aus Naturkork. Die üblichen neun Finger-Ein-
sätze sind aus dunklem Perlmutt. 
Die Kleinfinger-Klappen entsprechen dem üblichen Design:
B-Wippe für den linken kleinen Finger, C- und Es-Klappe auf
zwei getrennt nebeneinander angeordneten Achsen. 
Die Halsaufnahme ist im Selmer-Design mit integrierter
Marschgabel-Halterung, Federn und Lagerungsschrauben
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(pivot screws) sind aus Blaustahl. Anders als die meisten an-
deren Hersteller verwendet unser Hersteller auch für seine
Spitzenserie Lagerungsschrauben ohne Kopf, sogenannte Ma-
denschrauben. 

Die Daumenauflage (links) und der (seitlich verstellbare) Dau-
menhaken sind aus Metall. 
Die Polster stammen von Pisoni/Italien; verbaut sind die här-
teren „Pisoni Pro“-Polster mit Metallreflektoren. Diese bei
Profis beliebten Polster schlucken weniger Schall als die wei-
cheren Standard-Polster, allerdings erzeugen sie etwas mehr
Geräusch beim Schließen. Sie wurden offensichtlich mit einer
Imprägnierung versehen, da sie beim Öffnen vernehmbare
Schmatz-Geräusche von sich geben. 
Neben dem Schallbecher-Stempel „PREMIUM LINE“ trägt das
Saxofon eine geschmackvolle Handgravur an Schallbecher
und Knie. Die Gravur wurde vor der Lackierung aufgebracht,
der Lack schützt das Instrument also auch auf den gravierten
Flächen. 
Beim Schallbecher-Durchmesser von 15,3 cm für das Tenor-
sax handelt es sich um ein Standard-Maß Der Flachring, der
Schallbecher und Hauptrohr verbindet, wird von immer mehr
Firmen als Logo-Träger gestaltet. Bei uns ist er mit den Buch-
staben „EX“ für Expression verziert. Das sieht gut aus.
Auf die bei den Premium-Line-Altsaxofonen verwendete Cis-
Mechanik wurde bei den Tenorsaxofonen verzichtet. 
Die S-Bogen-Klappe verfügt über einen Aufgangs-Begrenzer.
Die Dellen, welche die S-Bogen-Klappen früher an Saxofon-
Hälsen hinterlassen haben, gehören der Vergangenheit an.
Das Gewicht der Tenorsaxofone liegt mit 3,530 kg (Bronze)
und 3,445 kg (Messing) kaum  über dem der Vintage-Hörner
(MkVI: 3,425 KG). 

Verarbeitung
Hinsichtlich der Verarbeitung können beiden Expression Sa-
xofonen gute bis sehr gute Noten ausgestellt werden. Die Ver-
arbeitung ist grundsätzlich vorbildlich, alle Komponenten
erscheinen in der Sichtprüfung tadellos. Achsspiel konnte nir-
gendwo entdeckt werden, ebenso wenig toter Gang. Die Ok-
tavmechanik verschluckt einen kleinen Teil der Bewegung,
bevor sie an die S-Bogen-Klappe weitergeleitet wird, aber dies
hält sich im zulässigen Bereich. 
Eine in dem Korpus versenkte Leuchtstoffröhre ergab Fol-
gendes: Während das Bronze-Instrument keinen Deckungs-
fehler aufwies und tadellos eingestellt war, zeigte sich beim
Messing-Instrument Justierungsbedarf: Die Klappenkoppe-
lung (F, E und D) an das Fis war etwas zu stramm eingestellt
und erforderte leicht erhöhten Fingerdruck. Alle Instru-
mente werden vor der Auslieferung vom Importeur über-
prüft und – falls nötig – justiert. Leider wurde beim
Messing-Tenor die zu stramm eingestellte Koppelung über-
sehen. So etwas sollte bemerkt und vor der Auslieferung in
Ordnung gebracht werden.

Spieltest
Seit einigen Jahren werden Expression Saxofone mit
neuen Kunststoff-Mundstücken made in USA ausgeliefert.
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Hierbei handelt es sich um nicht zu unterschätzende All-
round-Mundstücke. Standardmäßig kommt das Sax mit
einem Expression 6*. Wir kennen es von einem vorange-
gangenen Test und haben ihm damals gute Noten gege-
ben. Als Allround-Mundstück probierten wir das
Zubehör-Mundstück, als Jazz-Mundstücke verwendeten
wir das Otto Link 7*, das mit dem Instrument sehr gut
harmoniert, und das 105er RPC-Mundstück von Ron Co-
elho. 

Fingerfreundlichkeit
Das Expression Tenor liegt gut in der Hand. Die Klappenlage
ist durchweg bequem. Die Federung ist eher hart eingestellt,
mehr für Profi- als für Kinderhände. Besonders die Griffteile
beider kleinen Finger brauchen einige Kraft. 

Ansprache und Klang
Die Ansprache des Instruments war in allen Registern durch-
schnittlich leicht, der Blaswiderstand im mittleren Bereich.
Das Expression Tenor lässt sich bequem spielen. 

Vom Klang der Expression Saxofone waren wir bereits bei den
letzten Tests begeistert und wir sind es wieder. Während der
etwas schlankere Klang des Messing-Sax dem Selmer-Sound
erstaunlich nahe kommt, verfügt das Bronze-Sax über mehr

klangliches Volumen und Strahlkraft, man mag das klangli-
che Ergebnis moderner bzw. zeitgemäßer finden. Welche
klangliche Richtung „besser“ ist, mag der geneigte Kunde für
sich entscheiden. Das ist Geschmacksache, und Geschmäcker
sind bekanntlich verschieden. 

doppelte Einstellmöglichkeit für F, E und D

Anzeige
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Expression XP-2

Expression XP-1

Intonation 
Wir erfuhren, dass an

dem Tonlochnetz der Premium-
Line-Instrumente Veränderungen vorgenommen worden
sind. Auf das Ergebnis sind wir gespannt. Für einen ersten
Durchgang stellten wir das Stimmgerät auf A= 440 Hz ein.
Keines der Mundstücke musste hierfür besonders weit auf-
geschoben werden: kein Problem mit zu langen S-Bögen wie
bei vielen aktuellen Altsaxofonen. Die untere Oktave ist aus-
geglichen, auch am unteren Ende des Tonumfangs, an dem
es häufig Abweichungen nach unten gibt. Speziell D1, bei ei-
nigen Fabrikaten ein übler Ausreißer, reagiert friedlich. Mit
Abweichungen zu rechnen war am unteren Ende des Oktav-
klappenregisters: D2 bis E2 tendieren meist deutlich nach
oben. Oh Wunder: D2 – und damit die Oktave D1/D2 – ist au-
ßergewöhnlich gut ausbalanciert, lediglich E2 ist etwas hoch,
aber in einem leicht beherrschbaren Maß. Im Bereich A2 –
einer weiteren neuralgischen Stelle – ist keine nennenswerte

Abweichung zu erkennen. Die Palm-Key-Töne ab D3 tendie-
ren leicht nach oben; das ist der Saxofonist gewohnt. 

Bei einem weiteren Test bei A= 442 Hz verschwand etwa die
Hälfte des S-Bogen-Kork unter dem Mundstück. Das heißt,
es ist noch genug Luft nach oben. Von der Verkürzung der
Rohrlänge bekommen die Palm-Key-Töne am meisten ab, sie
haben nun eine spürbare Tendenz nach oben. Ansonsten ist
die Intonationskurve so gut wie bei A=440 Hz beschrieben.
Laut Hersteller sind die Expression Saxofone für den deut-
schen Markt auf 442 Hz ausgelegt, während sie für den au-
ßereuropäischen Markt für a = 440 Hz ausgelegt sind. Wir
können uns nicht vorstellen, dass für beide Stimmungen je-
weils unterschiedliche Tonloch-Anordnungen bereitgehalten
werden, wie es z. B. für Querflöten üblich ist. 

Die Premium-Line-Te-
nöre weisen insgesamt
eine überdurchschnitt-

lich gute Intonationskurve
auf, bei A=440 Hz etwas ausgegli-

chener als bei A=442 Hz. 

Zubehör
Das Expression Saxofon kommt mit dem erwähnten ameri-
kanischen Expression 6 * Mundstück (das auf Wunsch durch
ein offeneres oder weniger offenes ersetzt werden kann). Wei-
ter gibt es ein Trageband, ein Pflegetuch und einen Korkfett-
Stift. Alle Instrumente werden vor der Auslieferung vom
Importeur überprüft und – falls nötig – justiert. Hier wurde
leider bei dem Messing-Tenor eine zu stramme Koppelung
übersehen.
Beide Saxofone werden in einem mit schwarzem Stoff über-
zogenen Form-Etui geliefert. Innen sind die beiden mit
schwarzem Samt überzogenen Halbschalen genau der Form
des Instruments angepasst. Verschlossen wird das Etui durch
einen umlaufenden Reißverschluss. Die Polsterung ist so
dick, dass nach menschlichem Ermessen selbst bei grober Be-
handlung kein Unfall passieren kann. Dafür hat das 3 kg
schwere Etui wesentlich mehr Volumen als ein Formetui mit
harter Außenschale. Das Etui kann entweder mit zwei Trage-
schlingen getragen werden wie eine Einkaufstasche oder mit

TEST
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Bronze oder MessingProduktinfo

Hersteller:                           
Green Hill International Co.
Ltd., Taiwan

Deutscher Vertrieb:         
Expression Germany

Modellbezeichnungen: 
XP-1 (Bronze)
XP-2 (Messing)

Technische Daten:
XP-1
Korpus: Bronze, lackiert, 
Klappen: Messing, lackiert
XP-2
Klappen und Korpus Messing,
lackiert

Achsböckchen auf Schienen
vormontiert, zusätzliche Ein-
stellschrauben,
Fingerknöpfe aus dunklem
Perlmutt, Schallbecherdurch-
messer 150 mm,
gestempeltes Firmenlogo,
Handgravur auf Becher und
Knie; 
Grundstimmung: A=442 Hz
(Werksangabe)
Gewicht XP-1: 3,530 kg.  
Gewicht XP-2: 3,445 kg.

Zubehör:
Soft Bag/ Etui mit Schultergurt,
Mundstück, Tragegurt, Pflege-
tuch, Korkfett

Preise (UVP):                     
XP-2 (Messing)  2.976,00 Euro
XP-1 (Bronze)    3.121,00 Euro

www.expression-
instruments.de

http://www.expression-instruments.de
http://www.expression-instruments.de
http://www.expression-instruments.de


einem zweiten Handgriff hochkant. Schließlich gibt es einen
breiten Schultertragegurt, mit dem man das (mit Saxofon)
etwa 6,5 kg schwere Etui über der Schulter tragen kann: die
bequemste Variante, die auch Fahrrad-tauglich ist. Eine
Rucksack-Garnitur bietet dieses Etui nicht, das ist der Preis

für die weniger voluminöse Form als bei den rechteckigen
„Kindersärgen“. Das Etui hat drei unterschiedlich geformte
aufgenähte Außentaschen für Krimskrams, von denen die
größte ein Schulbuch oder eine schlanke DIN-A4 Noten-
mappe aufnehmen kann. Für Bogen und Mundstück gibt es
innen zwei geschützte Extra-Nester, der Rest muss in Außen-
taschen (oder im Schallbecher) transportiert werden. Die bei-
den mit schwarzem Samt überzogenen Halbschalen sind
genau der Form des Instruments angepasst, das sorgt für
größtmöglichen Schutz.  Die aktuellen Expression Etuis sind
mit einer ansprechenden farbfrohen Stickerei versehen: dem
Schriftzug „Expression“ und einem Schattenriss eines Saxo-
fonisten. Gut gemacht und attraktiv. 

Resümee
Beide getesteten Expression Saxofone sind sehr sorgfältig her-
gestellt, klingen gut, sprechen leicht an und sehen attraktiv
aus. Technisch und handwerklich stehen die beiden Pre-
mium-Line-Saxofone hinter ihren europäischen und japani-
schen Schwestern in keiner Weise zurück. Beide getesteten
Expressions besitzen durchaus professionellen Standard. Dies
gilt ebensofür den Preis: Sie sind deutlich aus der „Günstig“-
Ecke herausgewachsen, die man früher einmal mit dem
Namen Expression verbunden hat.                                          ■

Grant Stewart/John Marshall Quintet
Grant Stewart-sax/John Marshall-trumpet/Leo Lindberg-piano/Kenji Rabson-bass/Phil Stewart-drums

Tourdaten:
18.09. Paderborn, Jazzclub
19.09. Düsseldorf, Jazz Schmiede 
20.09. Neuburg a.d.D., Birdland
21.09. Rosenheim, Le Pirate
22.09. Frankfurt, Jazz Keller
23.09. Wiesbaden, Camera
24.09. Köln, Pascha Nightclub
25.09. Amsterdam, Bimhuis
26.09. Basel, Tinguely Museum (16:00) 

Bird's Eye (20:00)
27.09. Basel, Bird's Eye

www.b-and-s.com

Vertrieb Deutschland & Österreich:
BUFFET GROUP DISTRIBUTION GERMANY GMBH
Gewerbepark 31-33 • D-08258 Markneukirchen
vertrieb@buffet-group.com • www.buffetgroup.com

www.organicmusic.de

John Marshall
www.marshallbop.com

John Marshall plays exclusively on B&S instruments

Anzeige

Pro & Contra

+   handwerklich sorgfältig     
      hergestellt (abgesehen 
      von Justage-Mängeln 
      beim XP-2)
+   überdurchschnittlich 
      gute Intonation
+   XP-2 /Messing: 
      ansprechender vintage-      
      ähnlicher Sound
+   XP-1/Bronze: 
      ansprechender kerniger     
      Sound, große Strahlkraft    
      und Durchsetzungs-
      Vermögen 

-    Justage-Mängel beim XP-2

Expression-Logo auf dem Flachring…

http://www.b-and-s.com
mailto:vertrieb@buffet-group.com
http://www.buffetgroup.com
http://www.organicmusic.de
http://www.marshallbop.com
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uescher, der seinen Namen „Bi-
scher“ aussprach (Hinweis im

Katalog von 1959), vermied es übri-
gens, in Katalogen und Publikationen
zu erwähnen, dass er zuvor bei Conn
gearbeitet hatte. 
1914 wurden etwa 100 Personen be-
schäftigt. Später verkaufte Buescher
die Mehrheit seines Unternehmens
unter anderem an Andrew Hubble
Beardsley, der nach Bueschers Rück-
zug (1919) Präsident wurde. 1918
wurde für die „Split-No-Tone“-Becher
und mit Rudy Wiedoft geworben,
1928 die Elkhart Band Instrument
Company aufgekauft, welche ein paar
Jahre zuvor von Beardsley aufge-
macht worden war.

Als der Saxofon-Boom der 1920er Jahre
abebbte, wurde die große Modellvielfalt
(Eb-Sopranino, C-Soprano, gerade und
gebogene Soprano-Modelle in Bb, „Tip-
ped Bell“ Bb-Soprano, C-Melody, gebo-
gene und gerade Eb-Altos, C-Melody,
Bb-Tenor, Eb-Bariton, Bb-Bass, zum
Teil auch in „High-Pitch“-Stimmung)
auf die Palette der Standardinstru-
mente zurückgefahren. 
1932 gründete F. A. Buescher die Firma
Art Musical Instruments, welche Mar-
tin Stencils vertrieb. Nach Bueschers
Tod folgte Harry Pedler. Die Firma
wurde in Harry Pedler & Sons umfir-
miert und 1958 von Selmer US über-
nommen.
Nach dem Kriegseintritt der USA im
Dezember 1941 stellte Buescher Luft-
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INFO

B

Buescher Band Instrument Co. war neben Conn der bedeutend-
ste US-Hersteller von Blasinstrumenten. Der Firmengründer
Ferdinand August „Gus“ Buescher (1861-1937) arbeitete ab 1878
für Conn-Dupont Co. und war dort später Vorarbeiter, bevor er
sich 1888 in der Pazific Street in Elkhart/Indiana selbständig
machte. Ab 1903 firmierte sein Unternehmen als Buescher Band
Instrument Company. F. A. Buescher baute das erste amerikani-
sche Saxofon. Er entwickelte es nach dem Muster eines französi-
schen Instruments für den Saxofon-Virtuosen Edward Abraham
Lefèbre (1835-1911), der bis dahin in den Pariser Saxofonbau in-
volviert und um 1872 in die USA ausgewandert war. 
Von Uwe Ladwig

Modell „400“
Modell Aristocrat

Buescher 
Tenöre:

„Aristocrat“ 
und „400“



fahrt-Höhenmesser her, der Instru-
mentenbau lag brach. Gleiches ge-
schah noch einmal während des
Korea-Kriegs ab 1950. Erst 1956
konnte man sich wieder auf Musikin-
strumente konzentrieren. 1963 wurde
die Buescher Band Instrument Com-
pany von Selmer US übernommen.
Zu Beginn der 1930er Jahre und
unter Regie des Generaldirektors
Beards ley führte Buescher die Mo-
dellreihe „Aristocrat“ ein. Das Modell
„400“ wurde unter dem Buescher-
Präsidenten und Generalmanager O.
E. Beers (der in den frühen 1930er
Jahren nur Generalmanager war)
entwickelt und ebenfalls mit „Snap-
On-Pads“ und Norton-Federn ausge-
stattet. Beide Typen erfuhren im
Rahmen der Modellpflege – und spä-
ter der Übernahme durch Selmer US
– immer wieder Änderungen.

Aristocrat
Das vorliegende Tenorsaxofon „Aris-
tocrat“ Typ 156 mit der Seriennum-
mer 344.xxx stammt etwa von 1952
und weist die „True Tone“-Stempe-
lung, hier mit stilisierter Triangel,
Stimmgabel und Glocke auf, mit der
Buescher seit etwa 1915 seine Instru-
mente markierte. 
Die Becherklappen sind links ange-
bracht. Der Becherrand-Durchmesser
ist kleiner, das Instrument wirkt
schlanker als das Modell „400“, das ab
den frühen 1940er Jahren parallel zur
„Aristocrat“-Serie in den Katalogen
geführt wurde. 

400
Das Modell „400“ wurde erst als „Top
Hat & Cane“ (Tenor: B-11), dann als
„Super 400“ mit großem Klappenauf-
gang (Tenor: S-20) und schließlich
als Standard „400“ (Tenor: S-25 bzw.
1067 mit links angeordneten Becher-
klappen nach der Selmer-Über-
nahme) bis Ende der 1970er Jahre
gebaut. 
Das „400“er-Tenorsaxofon (B-11) mit
der Seriennummer 326.xxx wurde
etwa 1950 gefertigt und weist beson-
dere Merkmale auf: einen großen Be-
cher mit der „Hut und Stock“-Gravur
(„Top Hat And Cane), einen erhabe-
nen, aufgelöteten „Buescher 400“-

Schriftzug (ähnlich wie bei Automo-
bilen dieser Zeit) und einen Ring
unter dem Becherrand, der neben sei-
ner optischen Wirkung auch den Be-
cherrand stabilieren soll. Dennoch ist
nicht anzuraten, die Stabilität auf die
Probe zu stellen, denn ein einmal ver-
bogener „400“-Becherrand wird teuer
zu reparieren sein: Zum Richten
muss der Ring entfernt und später
wieder angebracht werden. 

Die Becherklappen sind rechts hinten
angeordnet und benötigten dadurch
keine der sonst üblichen Klappenkä-
fige für die beiden tiefsten Töne H
und Bb. Der Hauptgrund für dieses
extravagante Detail war, dass die
Klappen sich nicht in der Kleidung
des Spielers verheddern sollten. Ein
Novum, das es nur bei Buescher gab
und auch bei der Modellpflege des
„Aristocrat“ Ende der 1950er Jahre
verwendet wurde. Im Katalog von
1959 verwendet Buescher die Formu-
lierung „Balanced action on low B
and Bb (…)“ – wohl eine Anspielung
auf die französische Konkurrenz. 
Das „400“ wirkt optisch ganz anders

als das etwa gleich alte „Aristocrat“-
Tenorsaxofon, da die Oktavklappe
unten geführt wird, dadurch ist die
Verstärkung des Bogens oben ausge-
führt. Das Oktavloch selbst befindet
sich oben – dieses Design verwendet
heute z. B. Yanagisawa bei seinen
Profi-Instrumenten und Austausch-
Necks. 

Der Durchmesser des Becherrands
des Modells „400“ ist sehr groß, wes-
wegen nicht jeder Koffer verwendbar
ist. Durch den großen Becherrand
wirkt der Becher kürzer, ohne es tat-
sächlich zu sein. 
Die Verbindung der Bb- und C-Sei-
tenklappen mit den dazugehörigen
Hebeln ist ohne Dämpfungsmaterial
gelöst: Ein speziell geformter 90 Grad
Winkel aus Stahl verbindet beide
Teile. 

Im Vergleich
Die florale Gravur beim „Aristocrat“
ist nur auf dem Becher angebracht,
beim Modell „400“ erstreckt sich
diese bis zum Bogen. Auch die Kor-
pus/Becher-Verbindung fällt zierli-
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Modell „400“ mit Klettband für die
Befestigung eines Funk-Mic-Senders

G#C#HBb-Cluster des
„Aristocrat“-Tenors



chen Regulierungsschrauben bei
Klappenkopplungen auskommen und
sind weder mit einem G#-Triller noch
mit einer Gabel-Eb-Anordnung (zu-
sätzliches Tonloch) ausgestattet. Auf-
fällig ist, dass die beiden S-Bogen
zumindest dieser beiden Instrumente
identische Abmessungen aufweisen.
Die Kleinfinger-Drücker beider In-
strumente sind mit amberfarbenen
Rollen versehen („Aristocrat“ zylin-
drisch, „400“ fassförmig) und der G#-
Drücker trägt das „Buescher“ bzw.
Buescher 400“-Logo.

Fazit
Beide Hörner stimmen sehr gut und
haben einen volltönenden, kräftigen
Sound – sie sind, obwohl in Details
unterschiedlich ausgestattet, klang-
lich weniger voneinander entfernt,
als ich das vor der Revision des „Aris-
tocrat“ vermutet hatte. Die Applika-
turen sind sich im Handling sehr
ähnlich und beide S-Bögen haben
den typischen 90 Grad Winkel der
alten amerikanischen Hörner, sodass
ein Spieler, der moderne Tenöre mit
versetzt angeordneten Tonlöchern
und nach oben gerichtetem Neck ge-
wohnt ist, sich etwas umstellen muss
– aber das lohnt sich!                         ■

cher aus als beim „400“. Bei beiden
Instrumenten sind Hauptröhre,
Bogen und Becher fest durch einen
Lötring verbunden. Beide Instru-
mente müssen ohne die heute übli-

INFO
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Quellen
Buescher-Kataloge und-Schriften
von 1918, 1920, 1923, 1924,
1928, 1931, 1934, 1944, 1946,
1954, 1959, 1960 und 1966, unter
anderem „Tone Topics Catalog
Number Ten“ (1918), „The Story of
the Saxophone“ (1923 und 1928),
„Play A Buescher True Tone Saxo-
phone“ (1931), „The proper care of
your Buescher True-Tone Instrument
… and the magic of modern 
instrument making“ (1934), 
„The Buescher Idea Volume 8 
Number 2“ (1944)

William Waterhouse: „The New
Langwill Index – A Dictionary of
Musical Wind-Instrument Makers
and Inventors“ (Bingham, 1. Auf-
lage 1993)

Beim Snap-On-Pad tragen die Lederpolster selbst keinen Resonator, sie haben nur
ein gestanztes zentrisches Loch und die Rückseite ist mit einer dünnen Aluminium-Blech-
scheibe (mit eingeschlagenem Hinweis „patented Dec. 27, 1921“) anstelle eines Kartons
ausgestattet. Im Klappenteller befindet sich, wie bei einem Druckknopf, ein zentrierter
Stift, der genau durch das gestanzte Loch des Polsters passt. Darauf kommt nun der
massive, zum Instrument gehörende Metall-Resonator, der mit einem Klick das Polster fi-
xiert. Bei Verwendung der korrekten Polster mit Metallrückseite ist prinzipiell kein Kleber
(Siegellack, Schellack, Heißkleber) notwendig. Vorteil: Zeitersparnis beim Polsterwechsel.
Nachteil: Falls ein Resonator verloren geht oder unbrauchbar wird, gibt es keinen Ersatz.
Es muss dann der Stift entfernt (ältere sind weichgelötet, neuere hartgelötet) und ein
normales Polster mit Resonator verwendet werden.

Norton Drahtfedern (verkupfert und anschlie-
ßend vergoldet) werden nicht eingepresst, sondern
haben ein Gewinde und sind in die Böckchen einge-
schraubt. Der Reparateur kann in das gleiche Böckchen
eine dünne oder eine dicke Nadelfeder einbauen – das
Gewinde ist immer identisch. Ersatznadeln sind bei Fer-
ree’s in USA zu bekommen.

Tabellarischer Vergleich

Aristocrat Typ 156 400 Typ B-11

Snap-On-Pads • •

Norton Federn • •

G#-Bindung • •

Front-F mit Perlmutter-
Auflage

• •

Tonumfang Bb-F • •

Gezogene Tonlöcher, 
inline angeordnet

• •

Dunkler Goldlack • •

Konvexe Perlmutterauflage
für den linken Daumen

• •

Fixer Daumenhalter rechts • •

Becherklappen-Anordnung links rechts hinten

Rollen zylindrisch fassförmig

Becherrand-Durchmesser 153 mm 166 mm

Marschgabelhalter separat aufgelötet in die Neck-Zwinge integriert 

Gravur auf Becher auf Bogen und Becher

Norton Nadel-Konstruktion

Snap-On-Patent von 1921



Alles für Musiker. In vier großen Städten.
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Hanauer Straße 91a 
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Tel.: (089) 38 38 84 - 0
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Dortmund Reinoldikirche
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44135 Dortmund
Tel. (0231) 52 75 52
dortmund@justmusic. de
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Tel.: (040) 87 88 89 - 00
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Berlin Moritzplatz
Oranienstraße 140-142 
10969 Berlin
Tel.: (030) 88 77 55 - 00
berlin@justmusic.de

Berlin

Just for your passion!

Die Bläserabteilungen von JustMusic.

Die Brassabteilungen von Just Music. 

  In vier großen Städten Deutschlands bieten wir 

    Holz- und Blechblasinstrumente namhafter Hersteller 

      in großer Auswahl zum Anfassen und Testen. Ständig 

          lieferbares Zubehör, umfangreiche Serviceleistungen      

              und Beratung durch qualifizierte Fachleute bis hin zum 

             Holzblasinstrumentenmacher-Meister gewährleisten 

               die Erfüllung Ihrer Leidenschaft.

                Nicht auf der grünen Wiese und nicht nur virtuell,

                 sondern auch in Ihrer Nähe. 

Neue Bläser- und Streicherabteilung

• Servicepartner für Reparaturen aller Art

• Zwei Kabinen für ausgiebiges Testen

• Über 80 Blasinstrumente testbereit

• Über 30 Streichinstrumente testbereit

• Eröffnungsfeier 11.10.2014 mit Big Band

Ab 01.10.14 in München
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er Münchner Holz-
blasinstrumenten-

Spezialist Benedikt Eppels-
heim (*1967) erlernte bei

Ganter (München) und Wen-
zel Meinl (Geretsried) den

Blechblasinstrumentenbau,
arbeitete bei der Münch-
ner Blech GmbH und bei
Franz Traut (München),
dann seit 1998 selbststän-
dig und legte 2003 die
Meisterprüfung im Holz-
blasinstrumentenbau ab.

Instrumente dieses he-
rausragenden Instrumen-
ten-Entwicklers wurden in
sonic 5.2006 (Kontrabass),
sonic 4.2007 (Bass) und
sonic 6.2007 (Tubax) be-
sprochen. 

Lieferumfang
Beim Testinstrument waren

ausnahmsweise zwei verschie-
dene Mundstücke dabei: Ein
weißes vom italienischen Her-
steller HSM und ein farbiges
vom deutschen Hersteller Zin-
ner. Bei letzterem wird die Ok-
tavklappe am Mundstück von

Eppelsheim ergänzt, das italie-
nische Mundstück wird fertig

montiert in die Münchener Frie-

denstraße geliefert. Beide Mundstücke
können mit Blättern für Eb-, Ab- oder
deutsche Bb-Klarinette sowie mit Eb-
Sopranino-Saxofon-Blättern benutzt
werden. Ausgeliefert wird das Soprillo
mit einem Mundstück und Koffer. 

Technische Details
Der Winzling ist aus Messing gefertigt,
hat einen leicht angewinkelten Becher
und trägt eine kleine Gravur, die kun-
denspezifisch bestellt werden kann. Das
Instrument wird mit dem rechten Dau-
men gehalten, dem ein auf zwei Mes-
singzylinder aufgeklebter Kunststoff-
haken Halt gibt. Die Daumenauflage
links besteht aus Perlmutter, sie ist
ebenfalls auf einen Zylinder aufgeklebt. 
Die Tonlöcher sind mit Silberlot hart
aufgelötet, denn zum Ziehen wären
insbesondere die kleinsten Tonlöcher
mit nur vier Millimetern Durchmesser
zu klein. Der prinzipbedingte Nachteil,
dass beim Löten mit höheren Tempe-
raturen, als sie zum Hartlöten nötig
sind, das Material weich wird, fällt bei
diesem kleinen Instrument kaum ins
Gewicht. Dennoch muss beim Klap-
penbiegen darauf geachtet werden,
dass nicht versehentlich Tonlöcher de-
formiert werden. Weichlot, das für das
Messing schonender wäre, kommt
wegen der schlechten Haftung der klei-
nen Lötflächen nicht infrage. 

Am Instrument sind rostfreie Stahlfe-
dern, in den Klappentellern „Omni-
Pads“ mit Heißkleber installiert. Beide
Materialien kommen von Kraus Music
aus den USA. Die patentierten Polster
(US Patent 7.468.479) bestehen aus
drei synthetischen Kunststoff/Schaum-
Schichten („rigid plastic backing, cu -
shion foam layer and a sealing foam
layer“).

Besonderheiten
Seiten-Bb und -C sind mit demselben
Hebel zu bedienen. Die Klappen für
das Seiten F#- und die tiefe D#-Klappe
werden zwecks verbesserter Intona-
tion in Ruhelage einen Spalt weit ge-
öffnet. 
Die erste Oktavklappe, die man bei
allen anderen Saxofonen typischer-
weise auf dem S-Bogen findet, musste
hier im Mundstück untergebracht
werden. Eppelsheim bedauert dies, es
„ging aber wegen der Position nicht
anders“.

Handling, Sound und Intonation
Das Instrument wurde ab etwa 2007
mit einer geänderten Applikatur aus-
geliefert (unter anderem geändertes
Palmkey-Design und Perlmutter-Auf-
lagen), auch eine spezielle japanische
Ausführung wurde schon gefertigt. 
Der standardmäßige Tonumfang geht
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INFO

Ein Saxofon, das eine Oktave über dem Bb-Sopran liegt – das gibt es erst
seit wenigen Jahren. Seit 2003 bietet Benedikt Eppelsheim sein Piccolo-
Sopran-Saxofon an, tatsächlich wurde es aber schon vor dem Tubax ent-
wickelt, nämlich um 1997/98. Allerdings ist dieses Mini-Instrument
erheblich schwerer zu beherrschen als das eng-mensurierte Eb-Kontra-
bass-Saxofon: Fester Ansatz und Stütze sind nötig, und wegen der natur-

gemäß engen Grifflage muss der Spieler aufpassen, wo er hingreift.

Eppelsheims Soprillo
Höher geht’s nicht

D
Von Uwe Ladwig



vom (gegriffenen) tiefen Bb bis zum
Palmkey-Eb. Damit liegt das Mini-Sa-
xofon eine Oktave über dem Sopran-
Saxofon. Höhere Töne als Eb würden
mit eigenen Tonlöchern und Klappen
wegen der kurzen Rohrlänge nicht
mehr ansprechen, lassen sich jedoch
über Hilfsgriffe spielen. Dazu liefert
Eppelsheim eine Grifftabelle bis hoch
F mit. Grundsätzlich lässt es sich mit
der gewohnten Grifflage spielen,
wenngleich speziell für die Töne ab G2
nach oben Spezialgriffe hilfreich sein
können. Trotz seiner Miniatur-Anmu-
tung konnte ich mich rasch mit der
Klappenanlage anfreunden. 

Eppelsheim schreibt auf seiner Web-
Seite: „Es können mehrere Monate
Üben erforderlich sein, bis die höchs-
ten Töne erreicht werden“. Das kann
ich nur bestätigen: Das Soprillo war

für mich mit zwar festem Ansatz, aber
ohne besondere Übung aus dem Steg-
reif nur bis zum dreigestrichenen H
spielbar, ein professioneller Sopran-
und Sopraninospieler schaffte es in
drei Tagen bis zum C/C#, dann war für
ihn ebenfalls das Ende der Fahnen-
stange erreicht. Gerade aber die
höchsten Töne sind bei einem solchen
Instrument interessant, denn die tie-
feren Töne lassen sich auch auf einem
Sopranino spielen, dafür benötigt man
nicht zwangsläufig ein Soprillo.

Die Kunst, gerade die kleinen Saxo-
fone Sopran und Sopranino sauber zu
intonieren, erfährt mit dem Soprillo
ganz klar nochmals eine Steigerung.
Das Instrument selbst offeriert den-
noch alle Voraussetzungen, um in den
hohen Lagen perfekt zu intonieren,
wie einige YouTube-Videos beweisen.

Fazit
Das Soprillo bietet eine ganz spezielle
Klangfarbe im Saxofonsound, der je-
doch nur von wirklichen Experten
wird abgerufen werden können. Der-
zeit existieren weltweit etwa 120 dieser
Piccolo-Saxofone. Da der brasiliani-
sche Hersteller J’Élle Stainer (João
Luiz Da Rocha in Mairiporã am Rande
von São Paulo/Brasilien) bislang den
Beweis schuldig geblieben ist, dass
sein Gegenentwurf, das „Soprito“ – ein
gebogenes Bb-Piccolo-Saxofon –,
funktioniert, gibt es zum Eppelsheim
Soprillo keine Alternative. 

Die Lieferzeit hängt von Auftragslage
und gewünschtem Finish ab – der
von Eppelsheim favorisierte dunkle
Goldlack geht am schnellsten – und
beträgt zwischen zwei und sechs Mo-
nate.                                                     ■

Pro & Contra

+   Alleinstellungsmerkmal
      durch die Piccolo-Lage
+   sehr gute Intonation
+   handwerklich 
      hervorragend gemacht
+   moderater Preis im (etwas
      ungleichen) Vergleich zu
      professionellen Sopranino-
      Saxofonen

-    nur für sehr gute 
      Saxofonisten geeignet  
-    erfordert viel Übung 

Produktinfo

Modellbezeichnung:
Eppelsheim Soprillo 

Ausführung: Tonumfang Bb
bis Eb, Korpus und Applikatur
lackiert, hart aufgelötete Ton-
loch-Kamine, Spezialpolster

Lieferumfang: Instrument,
Koffer, Mundstück mit Kapsel
und Schraube, Blätter, Griffta-
belle

Preise inkl. MwSt.: lackiert
(Standard) 3.153,50 Euro, 
versilbert 3.296,30 Euro, 
matt versilbert 3.379,60 Euro,
vergoldet 3.796,10 Euro, 
matt vergoldet 3.915,10 Euro

www.eppelsheim.com
(mit Soundbeispielen)

Größenvergleich Buescher 400 S-Bogen und Soprillo

Anzeige

http://www.eppelsheim.com
http://www.votruba-musik.at


Die wie Holzklarinetten zerlegbaren und meist mit einer
verstellbaren Birne (sog. „Stimmschraube“) ausgestatteten
Master-Profimodelle wurden mit dem runden Selmer-Logo
versehen, während dieselben Modelle, aber mit fest verlöte-
tem Schallbecher und einfacher Birne den Handelsnamen
Sterling trugen. Die sehr teuren Master- und nicht viel bil-
ligeren Sterling-Modelle – beide mit vierstelligen Serien-
nummern ohne vorangesetzten Buchstaben nummeriert –
hatten eine weite Bohrung von 15-15,2 mm und galten
klanglich und handwerklich als hervorragende Instrumente.
Neben den durch die weite Bohrung bedingten großen Fin-
gerlöchern (besonders deutlich beim Albert-System) ist bei
den Master- und Sterling-Modellen die verstärkte Steckver-
bindung zwischen Ober- und Unterstück kennzeichnend,
die diesen Metallklarinetten eine besondere Stabilität ver-
leiht (ganz frühe Master-Modelle hatten nicht diese ver-
stärkte Steckverbindung). Der Zapfen des Oberstücks ist
zudem verlängert und mit einer Querbohrung versehen,
weil er über das Gis“-Loch hinausragt, das sich samt Gis“-
Klappe und Klappenbefestigung am nach oben verlängerten
Unterstück befindet, und zwar an der akustisch richtigen
Stelle (artikuliertes Gis“). Wie bei professionellen Metallkla-
rinetten üblich, wurde Neusilber für die Schallröhre ver-
wendet und nicht Messing. Sterling-Modelle waren auch mit
gedeckelten Fingerlöchern im Albert-, Boehm- und „Saxo-
phon“-System erhältlich sowie mit offenen Fingerlöchern
im Halbboehm-System, das sich gegenüber dem Albert-Sys-
tem lediglich in den vom Boehm-System übernommenen
Kleinfingerklappen unterscheidet. 
Master-Metallklarinetten, wie die Sterling-Metallklarinetten
klanglich den Holzklarinetten von Selmer ebenbürtig, lagen
preislich um ca. 25 % höher als vergleichbare Selmer-Holz-
klarinetten. So kosteten 1929 Selmer-Metallklarinetten im
17-klappigen Boehm-System 165 Dollar, im Voll-Boehm-
System 205 Dollar, im Albert-System 110 Dollar und im
Voll-Albert-System 165 Dollar. 

Weil die hohen Preise nicht gerade dem Verkaufserfolg
dienlich waren – amerikanische Profi-Metallklarinetten
kosteten weniger als die entsprechenden Holzmodelle und
auch weniger als die Profi-Metallklarinetten von Selmer –,
bot Selmer unter dem Markennamen Geo. M. Bundy güns-
tigere Metallklarinetten für  110 Dollar im 17-klappigen
Boehm-System und für 65 Dollar im Albert-System an. Die
Geo. M. Bundy-Modelle, ebenfalls wie Holzklarinetten zer-
legbar, hatten meist eine wie bei Holzklarinetten übliche
Verbindung des Unter- mit dem Oberstücks und wiesen mit
der 14,8 mm-Bohrung etwas kleinere Fingerlöcher, die eine
bequemere Fingerlage erlaubten, auf. Durch die dünnwan-
digere Schallröhre waren die Geo. M. Bundy-Modelle leich-
ter als die Master- und Sterling-Modelle: z.  B. wog eine Geo.
M. Bundy-Albert-Metallklarinette 550 Gramm, also 100
Gramm weniger als das vergleichbare Master-Modell, das
650 Gramm auf die Waage brachte. Anders als die Master-
und Sterling-Albert-Metallklarinetten, die wie Boehm-Kla-
rinetten eine gerade Überblas- oder Duodezimklappe hat-
ten, waren die Geo. M. Bundy-Albert-Metallklarinetten mit
einer gebogenen Duodezimklappe ausgestattet. Zudem be-
fand sich die unterste E-Klappe nicht rechts, sondern übli-
cherweise auf der linken Instrumentenseite. Geo. M.
Bundy-Modelle hatten, soweit ich feststellen konnte, keine
Seriennummern.

Ein noch billigeres Metallklarinetten-Modell von Selmer war
das Barbier-Modell, das – anders als die Barbier-Holzklari-
netten, die es in beiden Systemen gab –, nur als 17-klappige
Boehm-Metallklarinette verkauft wurde und 85 Dollar kos-
tete (1929). 
Obwohl Metallklarinetten in den 1930/40er Jahren bei Jazz-
klarinettisten sehr beliebt waren, ist mir kein Musiker be-
kannt, der in dieser Zeit eine Selmer-Metallklarinette in
einer Jazzband spielte, was wohl beim professionellen Mas-
ter-Modell am Preis gelegen haben mag (die um ca. 25 %
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Wie die meisten Holzblasinstrumentenhersteller hatte auch Selmer in den 1920/30er Jahren
Metallklarinetten im Verkaufsprogramm, um so der in dieser Zeit durch den „Metallklarinet-
ten-Boom“ gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Wie fast alle anderen Hersteller bot
Selmer seine B-Metallklarinetten in beiden Griffsystemen sowie mit Abwandlungen dazu und
in verschiedenen Qualitäts- und damit Preisklassen an. 
Text: Eberhard Kraut, Fotos: Archiv Kraut

VINTAGE WOOD

Metallklarinetten
von Selmer  



billigeren Selmer-Profi-Holzklarinetten waren dagegen bei
Jazzmusikern gefragt – siehe sonic 4.2014, Seite 48-54).
Auch auf Fotos anderer Orchester konnte ich keine Selmer-
Metallklarinette erkennen. Die damals bevorzugten Metall-
klarinetten wurden von Bettoney, Conn, H. N. White
(Silver-King!), Noblet und Pedler hergestellt. Erst in den
letzten Jahrzehnten sah ich vereinzelt alte Selmer-Metall-
klarinetten in den Händen von Jazzmusikern. So z. B. spiel-
ten eine gewisse Zeit lang der Australier Nick Polites (geb.
1927) ein recht frühes Master-Modell im Boehm-System
(siehe Farbfoto oben) und der Däne Kjeld Brandt (geb. 1941)
eine Selmer-Master-Boehm-Metallklarinette mit einer
R(adio)I(mproved)-Bohrung (häufiger jedoch spielte Kjeld
eine Silver-King im Boehm-System). 
Mit dem Abflauen des Metallklarinetten-Booms in den
1940er Jahren verschwanden bei Selmer die Metallklarinet-
tenmodelle aus dem Verkaufsprospekt, die es u. a. auch in
der Es-Sopranlage gegeben hatte. Die in einem Verkaufs-
prospekt von 1929 abgedruckte Aussage von Alexandre Sel-
mer, dem Bruder von Henri Selmer, dass Metallklarinetten
die Klarinetten der Zukunft seien, bewahrheitete sich nicht.
Dieselbe Aussage – die aus unerklärlichen Gründen bei Kla-
rinetten jedoch nicht eintrat, während Metallflöten einen
Siegeszug antraten – konnte man in einem Kohlert-Pro-
spekt jener Zeit lesen.
Als ich mich in den 1980er Jahren auf der Frankfurter Mu-
sikmesse mit dem damaligen Geschäftsführer von Orsi,
Herrn Molteni, über Metallklarinetten unterhielt, sagte er
mir, dass seine Firma in den 1920/30er Jahren in Mailand
Metallklarinetten für verschiedene französische Firmen
hergestellt habe. Dass unter diesen auch Selmer gewesen
sei, konnte ich nicht glauben. Selbst der Kölner Selmer-
Kenner Peter Neff meinte, dass Selmer es nicht nötig hatte,
sich von einer anderen Firma Instrumente, also Metallkla-
rinetten, bauen zu lassen. Dass es tatsächlich eine Zusam-
menarbeit zwischen Orsi und Selmer bezüglich der
Metallklarinetten gegeben haben muss, untermauert nun
meine Orsi-Albert-Metallklarinette, auf die ich Jahrzehnte
später stieß und die aus in der Orsi-Fabrik verbliebenen
alten, einst für ein Selmer-Master-Modell bestimmten Tei-
len um 1990 neu als Orsi-Modell zusammengebaut worden
war. Und so tragen Ober- und Unterstück die alten Selmer-
Seriennummern, während in den Schallbecher das Orsi-
Logo und eine aktuelle Orsi-Seriennummer eingraviert
sind. Anders als bei den üblichen Orsi-Metallklarinetten
entsprechen die einzelnen Teile samt Klappen genau dem
Master-Modell von Selmer, weshalb sich Birne, Ober- und
Unterstück und Schallbecher zwischen dieser Orsi- und
einer Selmer-Albert-Metallklarinette gegenseitig austau-
schen lassen. Als ich hiervon dem Orsi-Kenner Roland Ekle
(MTP Dettenhausen) berichtete, sagte er mir, dass er sich
eine damalige Zusammenarbeit zwischen Selmer und Orsi
gut vorstellen könne, denn Orsi war befähigt, hochwertige
Produkte herzustellen. Der etwas weniger gute Ruf von Orsi
treffe eher auf die eigenen und nicht im Auftrag gefertigten
Instrumente zu, möglicherweise um einem Auftraggeber
keine Konkurrenz zu machen...
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Konzerte & Workshops 
im Zeichen der Klarinette
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Zwei weitere Metallklarinetten meiner Sammlung stellen
indirekt einen Zusammenhang zwischen Orsi und Selmer
her: eine von Orsi unter der Marke Lucian Bassi herge-
stellte Boehm-Metallklarinette (in England von J. Hey-
worth in Blackpool, Lancashire vertrieben) und eine von
Orsi unter dem Namen E. J. Albert à Bruxelles hergestellte
Clinton-Metallklarinette. Beide in den 1930er Jahren ge-

fertigten Metallklarinetten sind mit den entsprechenden
Geo. M. Bundy-Modellen von Selmer baugleich. Übrigens
gehörte die eben angesprochene E. J. Albert-Clinton-Me-
tallklarinette einmal dem Bruder des weltbekannten nord-
irischen Flötisten James Galway (geb. 1939), nämlich dem
Saxofonisten George Galway. Über den englischen Jazzkla-
rinettisten und Saxofonisten George Huxley (geb. 1935)
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Beschreibung zu den auf dem Farbfoto abgebildeten Selmer B-Metallklari-
netten meiner Sammlung, die alle in A=440 gestimmt sind (Bb Low Pitch-
Stimmung) und die in den 1920/30er Jahren gebaut wurden, von links nach
rechts:
1. Master-Modell im Albert-System mit 4 Ringen, 3 Seitentrillern, 4 Rollen, artikulierter
Gis“-Klappe, gerader Duodezimklappe und E-Klappe auf der rechten Seite (# 4925). 
Diese 1934 gebaute Selmer war meine allererste Metallklarinette in „deutscher“ Griff-
weise, genauer gesagt im Albert-System. Ich erhielt das Instrument 1985 als großzügige
Geste von dem bekannten Berner Instrumentenmacher und Sammler Karl Burri (1921-
2003), um mir, wie er sagte, die Weiche zu stellen für meine noch intensivere Beschäfti-
gung mit Metallklarinetten, die nach fast 30 Jahren in einer besonderen
Metallklarinetten-Sammlung gipfelte, die die verschiedensten Modelle der verschiedens-
ten Hersteller enthält. Das Glanzstück ist die in New Orleans gekaufte Pedler Albert-Me-
tallklarinette, die mit der des Jazzklarinettisten George Lewis (1900-1968) baugleich ist
(siehe sonic 2.2013, Seite 44).
2. Wie zuvor, jedoch mit 4 Seitentrillern und mit „Orsi“ (sic!) graviert (# 2901). 
3. Master-Modell im Voll-Albert-System mit 6 Ringen, 4 Seitentrillern, 4 Rollen, artiku-
lierter Gis“-Klappe mit Fis“/Gis“-Triller, Es“-Heber, gerader Duodezimklappe und E-
Klappe auf der rechten Seite (# 2626). 
4. Master-Modell im Boehm-System mit 6 Ringen, artikulierter Gis“-Klappe (# 1925).
5. Master-Modell mit „RI“-Bohrung  im Voll-Boehm-System mit 7 Ringen, artikulierter
Gis“-Klappe mit Fis“/Gis“-Triller, Es“-Heber und Tief-Es-Klappe (# 4513).
6. Sterling-Modell im Albert-System mit 4 Ringen, 3 Seitentrillern, 4 Rollen, artikulierter
Gis“-Klappe, gerader Duodezimklappe und E-Klappe auf der rechten Seite (# 4944). 

7. Sterling-Modell im Halbboehm-System mit 4 Ringen, 4 Seitentrillern, artikulierter
Gis“-Klappe, gerader Duodezimklappe und Kleinfingerklappen wie beim Boehm-System
(# 4953).
8. Sterling-Modell im Boehm-System mit 6 Ringen, artikulierter Gis“-Klappe (# 4027).
9. Geo. M. Bundy-Modell im Albert-System mit 4 Ringen, 3 Seitentrillern, 4 Rollen, ge-
bogener Duodezimklappe und E-Klappe auf der linken Seite. 
10. Geo. M. Bundy-Modell im Boehm-System mit 7 Ringen, artikulierter Gis-Klappe
mit Fis“/Gis“-Triller.
11. Wie zuvor, jedoch mit 6 Ringen und ohne artikulierte Gis“-Klappe und ohne
Fis“/Gis“-Triller, graviert mit „Lucian Bassi“.
12. Clinton-Modell, Albert-Klarinette mit Barret-Oberstück, graviert mit „E. J. Albert à
Bruxelles“. Diese Metallklarinette wurde vermutlich von Sammy Rimington gespielt.
13. Barbier-Modell im Boehm-System mit 6 Ringen und ohne artikulierte Gis“-Klappe
(# 265).
Die Metallklarinetten 1 - 5 und 9 - 12  haben zweiteilige Schallröhren mit abnehmbaren
Schallbechern und Birnen,
1, 3 - 5, 10 - 11  sind ausgestattet mit sog. „Stimmschrauben“ (mit einem Micro-Me-
chanismus versehene Birnen also, deren Längen sich durch Drehen einer Rändel-
schraube verstellen lassen),
6 - 8 und 13 haben zweiteilige Schallröhren mit abnehmbaren Birnen und festgelöteten
Schallbechern. 

Eine Selmer-Sterling-Boehm-Metallklarinette mit gedeckten Fingerlöchern ist in sonic
1.2014 auf Seite 63 abgebildet.



gelangte sie in meine Sammlung, der an diesem Instru-
ment keinen Gefallen gefunden hatte wegen der Barret-
Griffweise am Oberstück (anders als beim Albert-System
sind die beiden unteren Trillerklappen des Oberstücks zu
einem Hebel vereint, der beim Niederdrücken mit dem
rechten Zeigefinger Ringklappen freigibt, sodass mit dem
Griff d‘/a“ die Töne es‘/b“ und mit dem Griff  e‘/h“ die Töne
f ‘/c“‘ erzeugt werden können, was auch die Ausführung
der Triller und Tremolos c‘-es‘, c‘-f ‘, es‘-f ‘ usw. ermög-
licht). Zudem stellte George Huxley fest, dass der Übergang
vom Chalumeau- zum Klarinettenregister nicht stimmte
(wie ich jedoch herausfand, lag das aber am Fehlen der
Hülse des Überblaslochs, die vermutlich bei der Neuversil-
berung des Instruments in England unbemerkt herausge-
fallen war. Nachdem ich den Durchmesser des
Überblaslochs mit einer eigens angefertigten Ersatzhülse
entsprechend meiner Geo. M. Bundy-Albert-Metallklari-
nette verengt hatte, stimmte die Klarinette wieder tadel-
los). Der englische Jazzklarinettist und -Saxofonist Sammy
Rimington (geb. 1942) ist auf dem in den 1960er Jahren
entstandenen Schwarz-Weiß-Foto (siehe unten) mit einer
solchen Clinton-Metallklarinette abgebildet. Möglicher-
weise handelt es sich um das einst George Galway bzw.
George Huxley gehörende Instrument, denn Clinton-Me-
tallklarinetten waren im Gegensatz zu Clinton-Holzklari-
netten äußerst selten. Leider kann sich Sammy, der
Clinton-Klarinetten nur für kurze Zeit spielte (hauptsäch-
lich das Holzmodell von Boosey & Hawkes), nicht mehr

erinnern, von wem die Metallklarinette kam und an wen
sie weiterging. Aufgrund des Fotos konnte ich feststellen,
dass es sich um ein E. J. Albert- bzw. Geo. M. Bundy-Modell
handelt, weshalb Sammy Rimingtons Name der kurzen
Liste hinzugefügt werden kann, die die Namen der Jazz-
klarinettisten enthält, die, wenn auch nur für kurze Zeit,
Metallklarinetten von Selmer spielten.                         ■

Berichtigung zum 
„Großen Henri Selmer
History Special“ in 
sonic 4.2014 auf den 
Seiten 48-54:
Leider hat die verändert er-
folgte Anordnung der Fotos
ergeben, dass die im Text ein-
gearbeiteten Fotohinweise -
„siehe Foto unten bzw.
oben“ - teilweise nicht mehr
stimmten. 
Das erste Schwarz-Weiß-Foto
neben dem Farbfoto des Holi-
day Inn Hotels zeigt zudem
Johnny Dodds und nicht, wie
eingedruckt, Sidney Bechet,
der auf dem zweiten Foto 
abgebildet ist. Der dort einge-
fügte Satz ist unvollständig
und hätte lauten müssen:
„Ein Voll-Albert Modell mit
gerader Duodezimklappe“.

Anzeige

http://www.musik-lenz.at


orgestellt werden soll eine neue Reihe von Ebonit/
Kauschuk-Mundstücken: Die EBO-Reihe ist eine Wei-

terentwicklung der Traditional- und Vintage-Modelle, die
Peter in den letzten 20 Jahren hergestellt hat. 
Zu der neuen Mundstückreihe erzählte Peter eine schöne
Geschichte, die wir unseren Lesern nicht vorenthalten
wollen. Peter begann mit der Nachbearbeitung/Optimie-
rung von Mundstücken in den 1970er Jahren, als er in New
York lebte. Die meisten seiner Auftraggeber waren damals
befreundete Saxofonisten, viele davon sehr namhafte Leute
und heute Saxofon-Legenden. Die genauen Maße sämtli-
cher Mundstücke hielt er – vor und nach der Nachbearbei-
tung – in einem Notizbuch fest. Einmal beispielsweise
besuchte ihn Pharoah Sanders und brachte zwei Einkaufs-
taschen voller Mundstücke mit. Die meisten stammten aus
dem früheren Besitz von John Coltrane und Eric Dolphy.
Auch deren Maße wurden alle in dem Buch verewigt. 
1980 verließ Peter die Vereinigten Staaten, um in Europa zu
leben. Bevor er sich in Deutschland niederließ, lebte er in ver-
schiedenen anderen europäischen Städten. So kam es, dass
Kartons voller Sachen von ihm noch lange Zeit in Paris, Ams-
terdam und Paris lagerten. Irgendwann in dieser Zeit war das
Notizbuch nicht mehr auffindbar. Erst kürzlich – bei der
Suche nach etwas ganz anderem – tauchte das verloren ge-

glaubte Notizbuch in einer jener Kisten wieder auf. So konnte
Peter die lange Zeit verschollenen Maße aus dem Notizbuch
mit denen vergleichen, die er für seine aktuellen Mundstücke
erarbeitet hat. Er fand bei den Kautschuk-Mundstücken mit
den besten Spieleigenschaften gemeinsame Gesetzmäßigkei-
ten, die er nun für seine neue Mundstückreihe verwendet. 

Auch Peter Ponzol vertritt die Ansicht, dass es nur eine oder
zwei Bahnöffnungen gibt, die in „magischem“ Verhältnis zur
jeweiligen Kammer-Form stehen. Daher baut er das EBO Alt
nur mit einer 75er Öffnung (75/1000 Zoll) und das EBO
Tenor nur mit einer 105er Öffnung (105/1000 Zoll). Verwen-
det wird feinster deutscher Kautschuk („highest grade Ger-
man Ebonite“). Das haben wir doch schon einmal gehört! In
der Tat hat Peter die Produktion seiner alten Kautschuk-Mo-
delle eingestellt, da er mit der Qualität des Kautschuks nicht
glücklich war. Den nun verwendeten Kautschuk aus
Deutschland hält er für wesentlich besser. Die EBO-Mund-
stücke werden mit einer CNC-Maschine in der gleichen
Weise hergestellt wie seine Metall-Mundstücke.

Und wie spielen die?
Die 75er Bahn des EBO Alt entspricht der Nummer 6 in
Link/Meyer-Nummerierung. Dazu passen 3er Blätter ganz
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Schon mehrfach haben wir an dieser Stelle Mundstücke
des amerikanischen Saxofonisten und Mundstück-Her-
stellers Peter Ponzol vorgestellt. Peter lebte etwa 10 Jahre
in Deutschland. Man erlebte ihn häufig in Jazzclubs im
Frankfurter Raum; er spielte regelmäßig im HR Jazz-En-
semble und unterrichtete an der Goethe-Universität und
der Frankfurter Musik-Werkstatt. 1985 startete Peter
seine erste eigene Mundstück-Reihe. 1993 verließ er
Deutschland und ging zurück in seine amerikanische
Heimat. Spätestens zu dieser Zeit wurde die Produktion
eigener Mundstückreihen seine Haupt-Profession.

Von Klaus Dapper

INFO

„Peter Ponzol“ EBO 
Mundstücke aus Kautschuk

V

von Peter Ponzol
Neues 



gut. Die Rückwand ist ungestuft, weist lediglich eine leichte
Welle auf, was die Obertöne besser zur Geltung bringt. Auch
beim Übergang in den Hals gibt es nirgendwo harte Kanten,
alles ist sorgfältig gerundet/geglättet. Die Kammer ist mittel-
groß, etwas kleiner als die Medium Chamber von Meyer
Mundstücken, doch weit entfernt von der Small Chamber
Form. Das Mundstück hat einen mittleren Blaswiderstand,
wie ihn viele Profis schätzen. Es spricht in allen Lagen gut
an, bis ins Flageolett-Register. Der Klang ist rund und frisch,
keineswegs altmodisch. Laut ist das EBO nicht, aber bei
druckvoller Spielweise lässt es die meisten Vintage-Mundstü-
cke doch deutlich hinter sich. Dieses Alt-Mundstück reiht sich
in eine ganze Reihe von neuen Kautschuk-Mundstücken ein,
deren Konzept es ist, mit den heute nahezu perfekten Ferti-
gungs-Methoden den Vintage-Klang der 50er/60er Jahre
nachzubilden und mit einer Spur mehr Strahlkraft der mo-
dernen Mundstücke zu verbinden (Gottsu, Aizen, Jody Jazz
HR, um nur einige zu nennen). Letzteres wird meistens mit
einer geringfügig verkleinerten Kammer erreicht. Das gelingt
dem EBO Alt recht gut. Wer z. B. den Sound von Cannonball
Adderley mag, dem wird dieses Mundstück sicher gefallen.  
Ähnliches gilt für das Tenor-Mundstück. Die 105er Bahn,
entsprechend 7* in anderer Zählweise, dürfte die meistge-

spielte Bahnöffnung für Tenor-Mundstücke sein. Für das
EBO Tenor gilt ebenfalls: Die Rückwand ist ungestuft mit
derselben leichten Welle kurz hinter der Mundstückspitze.
Im Innenraum gibt es nirgendwo harte Kanten, alles ist
sorgfältig gerundet/geglättet. Die runde Kammer ist mittel-
groß, etwas kleiner als „Medium Chamber“ bei Meyer, deut-
lich größer als „Small Chamber“. Die Seitenwände sind
nicht ausgehöhlt. Die seitlichen Bahnrahmen (Side Rails)
sind superschlank, viel schlanker als beim Altsax-Mund-
stück, was den Blaswiderstand verringert. Wir bestücken das
Mundstück mit den gewohnten 2 1/2er Blättern. Je nach
verwendeten Blättern geht dieses Mundstück auch gut als
Klassik-Mundstück durch (z. B. mit Heftrig 2 ½), aber mit
Jazz Blättern wie Vandoren ZZ 2 ½ fühlt man sich tatsäch-
lich an die in den guten alten Bebop-Zeiten gerne verwen-
deten Meyer (Kautschuk) und Link (Kautschuk) erinnert.
Der Sound ist unspektakulär, das Mundstück gehört eher
zu den leiseren. Alles geht bequem, von der tiefsten Lage bis
ins Flageolett: Das Mundstück ist ein Arbeitstier, keine Diva.
Es lässt sich unproblematisch spielen, mit ihm fällt man
nicht weiter auf. Ein sorgfältig hergestelltes Vintage Re-
make, das sich in der immer größer werdenden Gemeinde
von Remakes nicht schlecht präsentiert.                            ■

Produktinfo

Jedes Mundstück wird mit
„Rovner“ Textil-Schraube und
Kappe geliefert.

Preise:
Peter Ponzol Ebo Tenor 135 Euro
Peter Ponzol Ebo  Alto 129 Euro

Gesehen bei: PMS Hamburg 

Mehr Info: 
www.peterponzol.com
Dort findet sich auch eine
Händlerliste für Deutschland

Anzeige

http://www.peterponzol.com
http://www.eggerinstruments.ch


erantwortlich für die Aizen Mundstücke
ist Minoru Kubota mit seiner Firma Pro-

jection Co., Ltd. Er selbst ist Saxofonist und In-
haber einer Musikalien-Handlung in Kochi,
Japan; angeschlossen ist eine kleine, aber
hochkarätige Werkstatt. 2009 kursierten die
ersten seiner Mundstück-Prototypen, seit An-
fang 2010 sind Aizen Mundstücke auf dem
deutschen Markt vertreten. 

Sämtliche Aizen Mundstücke sind für eine
eher konservative Kundschaft gedacht. Die
Mundstück-Kammern haben eine traditio-
nelle Geometrie und sind ungestuft. Wer
richtig Krach machen will, ist hier falsch.
Ziel des japanischen Herstellers war es, unter
der Marke Aizen die Spieleigenschaften der
besten Vintage-Mundstücke der 1960er und
70er Jahre wieder auferstehen zu lassen.
Dazu wurde eine Unzahl von älteren Mund-
stücken auf ihre Spieleigenschaften getestet
und vermessen. Die besten Exemplare dien-
ten als Vorbilder für die Aizen Mundstücke.
Ein weiteres Hersteller-Versprechen ist viel-
leicht noch wichtiger für die Kunden: Bei der
Massenproduktion von Mundstücken ist das

Überprüfen und Nacharbeiten aller einzelnen
Mundstücke aus wirtschaftlichen Gründen
meist nicht mit der nötigen Sorgfalt möglich.
In der japanischen Werkstatt dagegen werden
sämtliche Aizen Mundstücke von hoch quali-
fizierten Technikern mit geradezu fanatischer
Genauigkeit überprüft bzw. nachgearbeitet,
sodass man sich auf eine perfekte Maßhaltig-
keit aller Mundstücke verlassen kann. 
Das Altsax-Modell, das uns damals als am
besten in Erinnerung geblieben ist, war das
Modell „Jazz Master“. 

Die Vorbilder für die Kammerform der Modelle
„LS“, „New York“ und „Jazz Master“ waren äl-
tere Mundstückmodelle von Otto Link (Tenor
und Sopran) sowie die berühmten historischen
Meyer Modelle für Altsaxofon. Worauf dieser
Hersteller im Gegensatz zu einigen anderen be-
wusst verzichtet hat, ist, dem Vintage-Klang
durch gezielte Veränderungen von Bahn oder
Kammer eine zusätzliche Portion Obertöne und
Lautstärke zuzufügen. Man hat also wirklich
den Klang und das Spielgefühl wie früher, mit
einer Präzision in der Fertigungstechnik aller-
dings, wie sie damals noch nicht möglich war. 

Im Gegensatz zu den Vorbildern sind Aizen
Mundstücke nicht aus Kautschuk, sondern
aus einem speziellen akustischen Kunstharz
(„Vintage Resin“), der die Materialstruktur
der Vintage-Mundstücke perfekt nachbildet,
zumindest erfuhren wir das vom Hersteller.
Genauere Erklärungen zu „Vintage Resin“
waren nicht zu bekommen. 

Diesmal erhielten wir das Modell „Jazz Master
T“ (Nr 6) für Altsax und „LS T“ (Nr 7) für
Tenor in einem neuen Material. Von den da-
mals getesteten Mundstücken unterscheiden
sie sich durch die anthrazit-graue Farbe (an-
stelle von schwarz), und bei genauem Hinse-
hen durch ein leichtes silbriges Glitzern. Es
sieht aus, als sei dem Kunstharz Metallstaub
untergemischt. Wir erkundigen uns bei Nadir
Ibrahimoglu, dem deutschen Importeur. In
der Tat wurde dem Kunstharz Titan-Staub
(daher das „T“ in der Modellbezeichnung) bei-
gemischt. Diese Mundstücke sind völlig neue
Produkte, Nadir erhielt sie auf der Musikin-
strumenten-Messe direkt vom japanischen
Hersteller. Zur Zeit dieser Besprechung waren
sie selbst auf der japanischen Homepage des
Herstellers noch nicht gelistet, der deutsche
Vertrieb hat noch keine Preis-Angaben. Sie
sollen wohl einige Prozentpunkte über den
Preisen der regulären Aizen Modelle liegen. 
Die 6er Bahn des Altsax-Mundstücks ent-
spricht einer Bahnöffnung von 1.9 mm oder
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TEST

Ende 2010 haben wir an dieser Stelle neue
japanische Mundstücke der Marke Aizen
vorgestellt. 2014 gibt es wieder Neuigkeiten.
Von Klaus Dapper

BRANDNEUES
von AIZEN

V



Eine sinnvolle Neuigkeit  ist die Erweiterung
des Lieferprogramms um ein Aizen Mundstück
für Baritonsaxofon. Wir durften das Bariton-
Mundstück mit der 7* Öffnung testen. Die
Bahnöffnung dürfte bei 0.115 Zoll oder 2,92
mm liegen. Es kommt in der regulären schwar-
zen Kunstharz-Ausführung und harmoniert
gut mit einem Rico-Royal Blatt Nr. 3 ½. Im Ge-
gensatz zu den anderen Aizen LS  Mundstü-
cken liefert es einen recht kraftvollen,
knarrenden, aber nicht dünnen Sound, der sich
in Jazz-Besetzungen gut behaupten kann und
auch in Bläsersätzen in den Bereichen Pop und
Rock nicht untergeht. Wir verglichen mit den
für diese Anwendung gelegentlich verwendeten
Rico Royal Mundstücken B5 bzw. B7. Das Aizen
spielt sich genauso leicht, besitzt jedoch eine
Spur mehr Durchsetzungskraft. Das haben wir
nicht erwartet und sind begeistert. 
Bei dem Bariton-Mundstück handelt es sich
ebenfalls um ein brandneues Produkt, zu dem
es noch keine näheren Angaben gibt. 

Es ist bekannt, dass japanische Kunden großen
Wert auf eine äußerlich edle Präsentation
legen. Die Mundstücke werden sandgestrahlt
und weisen daher eine edelmatte Oberfläche
auf. Jedes Mundstück erhält eine liebevolle
Hand-Gravur. Es kommt in einem hübschen
Textil-Säckchen, umhüllt von einem gold-
durchwirkten Seidenpapier in einer farbigen
Box. Das ist gute japanische Verpackungs-Kul-
tur. Eines ist sicher: Kein Mundstück ist hüb-
scher graviert als die Aizen Mundstücke.

Die Preise können derzeit nur anhand der
Preise für die reguläre Ausführung geschätzt
werden. Bis zur Veröffentlichung dieses Be-
richts könnte sich die Situation schon ge-
klärt haben. Eine Nachfrage lohnt also. 
Alle Aizen Mundstücke kommen ohne Blatt-
schraube und Kappe.                                 ■
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0.075 Zoll. Bei diesem Mundstück fühlten wir
uns ein weiteres Mal an Cannonball Adderley
erinnert. Man freut sich über den runden Vin-
tage-Sound und dieselbe Leichtigkeit der An-
sprache über den gesamten Tonumfang. Den
Unterschied zu dem Jazz Master aus dem bis-
lang verwendeten Material können wir leider
nicht beurteilen, da uns diesmal nur die Titan-
staub-Version zu Verfügung steht. 

Das Tenorsax-Mundstück „LS“ 7 fühlt sich
weniger offen an, als die Angabe der Bahnöff-
nung (7 = 0.100 Zoll oder 2,55 mm) vermu-
ten lässt. Das Mundstück wurde mit
verschiedenen 3er Blättern getestet, 2 1/2er
sind definitiv zu leicht. Das Aizen Tenor-
Mundstück besticht durch eine sehr leichte
Ansprache und superbequeme Spielbarkeit
über den gesamten Tonumfang. Es ist nicht
sonderlich laut, der Ton hat Kern, etwas zu
viel für einen Klassik-Einsatz. Ansonsten ist
es ein hervorragendes Allround-Mundstück. 

Wofür nun die Titan-Beimischung? Manche
Neuigkeiten haben ausschließlich den Zweck,
Neuigkeiten zu sein, anders als andere Pro-
dukte zu sein und potenzielle Käufer neugierig
zu machen. Wir schrieben den Hersteller an.
Laut Minoru Kubota lässt die Beimischung die
Mundstücke etwas kraftvoller und kerniger
klingen als die regulären Kunstharz-Mundstü-
cke. Dies bestätigt unseren Eindruck beim Test. 

Produktinfo

Preise:
Jazz Master Alt T: 229 Euro (regulär) + X
LS Tenor T: 249 Euro (regulär) + X
LS Bariton: zur Zeit des Tests kein Anhaltspunkt

Hersteller: Projection Co., Ltd., Kochi, Japan 

Bezugsquelle in Deutschland:
Professional Music Shop, Hamburg

www.sax.co.jp

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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er Kopf ist dünnwandig mit
einer aus dem vollen Holz he-

rausgearbeiteten „Mundplatte“. Wäh-
rend Holz-Köpfe bei den schlanken
Konzertflöten wegen ihres deutlich grö-
ßeren Durchmessers ein wenig plump
wirken, fällt dies bei dem dünnwandi-
gen Kopf und dem größeren Durch-
messer bei der Altflöte weit weniger ins
Gewicht. 

Der Rohrdurchmesser des Kopfstücks
entspricht dem heute allgemein übli-
chen Standard von  25 mm; dieses Maß
hat die früher häufig gebaute 26 mm
Mensur weitgehend abgelöst. Der Kopf
passt also generell auf die meisten im
Handel befindlichen Altflöten wie Jupi-
ter, Sonare, Altus, Sankyo. So eine Ge-
legenheit gibt es selten, das darf man
sich natürlich nicht entgehen lassen.
Bei einigen Proben und einem Konzert
mit meinem Flötenorchester tauschte
ich meinen Silberkopf gegen den Ro-
berts Holzkopf aus. Der Kopf, der für ein
anderes Modell bestimmt war, wurde
mittels eines Streifen Tesafilms auf die
eigene Flöte angepasst. Altflöte ange-
setzt, zwei Töne gespielt, Altflöte wieder
abgesetzt: „Booh!“, entfuhr es mir. Die
Leichtigkeit der Ansprache war schon
beim ersten Ton zu spüren: Der Holz-
kopf spricht noch leichter an als der
(hervorragende) amerikanische Silber-
kopf. Im Pianissimo spielte es sich leich-
ter, ich dachte nicht, dass das überhaupt
geht. Im Fortissimo steht er nicht hin-
ter dem Silberkopf zurück. Und der

Klang? Mit der durch die Erfahrung mit
alten Holz-Böhmflöten erworbenen Er-
wartung, dass Holz dunkler, weicher
und leiser klingt, lag ich vollkommen
falsch. Meine Flöte klingt mit dem
Holzkopf ähnlich brillant, doch irgend-
wie lebendiger. Das ist schwer zu be-
schreiben, aber sowohl für den Spieler
als auch für die Umgebung wahrzuneh-
men. Nach einigen Proben  und einem
Konzert war mir die Lust vergangen,
auf meinem Silberkopf zu spielen. Der
Silberkopf, mit dem ich bislang sehr zu-
frieden war, wirkte im Vergleich auf ein-
mal irgendwie starr, steril. So leicht
geht es, vom zufriedenen zum unglück-
lichen Besitzer einer Altquerflöte zu
werden.

Und wer ist das, der so schöne Sachen
baut? Howel Roberts begann seine Aus-
bildung zum Flötenbauer 1974 bei der
Flutemakers Guild in London. Sein
Lehrmeister war Harry Seeley, ein frü-
herer Mitarbeiter der traditionsreichen
Firma Rudall-Carte und Gründer der
Flutemakers Guild. 1979 ging Roberts
nach München und arbeitete für die
Flötenbau-Werkstatt der Firma Hieber,
die damals noch von dem aus Markneu-
kirchen stammenden Werner Wetzel
geleitet wurde. In diesen beiden Betrie-
ben machte er sich mit der Herstellung
aller Baugrößen vom Piccolo bis zur
Sub-Kontrabass-Flöte vertraut. Seit
1984 ist er Meister. Nach 25-jähriger
Zugehörigkeit verließ er 1994 die Firma
Hieber, um in der Nähe von München

eine eigene Werkstatt zu gründen. Hier
begann er zunächst mit dem Bau von
Kopfstücken in Silber und Edelhölzern,
1998 mit dem Bau eigener Holzflöten.
Während Roberts in Deutschland nur
Insidern bekannt ist, ist die Qualität
seiner Kopfstücke und Flöten in USA
und England besser bekannt. Dort fin-
den sie sich bei führenden Fachhänd-
lern. Deutsche Kunden müssen sich in
seine Werkstatt nach Olching bemü-
hen. Vom Münchener Hauptbahnhof
ist man in ca. 20 Minuten mit der S-
Bahn in Olching, von da aus ist es ein
halbstündiger Spaziergang oder eine
kurze Taxifahrt zur Werkstatt. 

Wer ein Kopfstück aus Edelholz für eine
Alt-Querflöte haben will, ist auf sehr we-
nige Spezialisten angewiesen, und der
Spaß hat seinen Preis. Chris Abell, Ale-
xander Eppler und David Chu bauen sie
in den USA, Robert Bigio in England
und Howell Roberts in Deutschland.
Weitere Hersteller hat meine Kurz-Re-
cherche nicht ergeben.
Bei dem exakten Rohrdurchmesser
gibt es bei den verschiedenen Alt-Quer-
flöten größere Schwankungen als bei
Konzertflöten. Daher ist es keine gute
Idee, ein Kopfstück für die eigene Alt-
Querflöte „blind“ per Internet zu be-
stellen. Man sollte sich vorher mit dem
Flötenbauer kurzschließen, ihn wenn
möglich aufsuchen und den genauen
Durchmesser der Hülse vermessen
bzw. den Zapfen des Kopfstücks anpas-
sen lassen.     ■

TEST
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Da ist man zufriedener Besitzer einer Altquerflöte, bestückt mit dem Silberkopf eines der re-
nommiertesten amerikanischen Hersteller. Sie ist das vorläufige Ergebnis einer über 20-jäh-
rigen Suche mit mehrfachem Wechsel von einem guten zu einem besseren Instrument. Der
derzeit verwendete Silber-Kopf war der beste, den der Autor dieser Zeilen bislang kennenler-
nen durfte. Nun gab es die Gelegenheit, einige Wochen lang einen von Howel Roberts gebau-
ten Altquerflöten-Kopf aus Cocobolo-Holz zu testen. 
Von Klaus Dapper

Ein Holzkopf für die Altquerflöte

Produktinfo

Hersteller: Howel Roberts,
Olching

Technische Daten: 
Länge 28 cm von Zapfen bis
Schraube
Innendurchmesser: 25 mm,
Außen 28,6 mm in der Nähe
der Mundplatte, am Zapfen
etwas stärker,
Cocobolo-Holz (preisgleich
auch in Grenadill).
Dünnwandig; aus dem vollen
Holz herausgearbeitete
„Mundplatte“.

Preise: 1.900 Euro

www.robertsflutes.
yourweb.de

D

http://www.robertsflutes


http://www.pmauriatmusic.com


unächst ein paar Worte über den Herstel-
ler: 1951 eröffnete Zenkichi Ishimori, ein

ehemaliger Yamaha-Techniker, den Ishimori
Wind Instruments Repair Shop als eine kleine
Werkstatt, die Blasinstrumente reparierte. Der
Betrieb wurde größer, es kam der Verkauf von
generalüberholten Vintage-Instrumenten dazu,
dann Unterrichtsräume. In den 1980er Jahren
hielten dort Musiker wie Gary Bartz, David San-
born und Micheal Brecker Clinics ab. Die Firma
wurde familienintern nachrückenden Genera-
tionen übertragen, die das Geschäft weiterführ-
ten und ausbauten. Ende der 1980er entstand
nach längerer Forschung die erste Ishimori
Blattschraube.  Der Firmenname wurde wegen
des erweiterten Leistungsangebots in Ishimori
Wind Instruments geändert. 

Und nun die Wood-Stone-Blätter. Wood Stone
ist nichts anderes als eine Übersetzung des Fa-

miliennamens: „Ishi“ ist Japanisch für das eng-
lische „stone“ und „mori“ bedeutet auf Eng-
lisch „wood“. Damit ist der Name geklärt. Und
der Stempel „France“ auf den Blättern? Das
Rohr-Holz stammt aus dem südfranzösischen
Département Var, dem berühmtesten Anbau-
gebiet für musikalisches Rohr-Holz im Hinter-
land der Bucht von Saint-Tropez. Dies erfährt
man auf der japanischen Homepage. Dass die
Blätter dort und nicht in Japan fertig herge-
stellt werden, erfährt man auf ihr nicht. 

Beim Stöbern im Internet bei Sax on the Web
fanden sich interessante Einzelheiten. Ein
Autor führte ein Gespräch mit Daniel Rigotti,
einem Rohrblatt-Produzenten aus Cogolin/Var,
aus dem hervorgeht, dass das Rohr für Wood-
Stone-Blätter auf Rigotti-Feldern wächst, von
Rigotti geerntet, bearbeitet, verpackt und nach
Japan verschickt wird. Rigotti produziert auf

hochmodernen computergesteuerten Maschi-
nen außer Blättern der eigenen Marken für
mehrere andere Auftraggeber wie z. B. Bran-
cher (FR), François Louis (BE) und Roberto’s
(USA). Offenbar auch für Ishimori. Je nach den
Wünschen der Besteller werden verschiedene
Schnitte gefertigt. Wieweit in Japan nur um-
gepackt, selektiert oder nachbearbeitet wird,
ist ein Thema für die Gerüchteküche. Das ge-
nannte Forum berichtet von Ähnlichkeiten zu
der Marke „Rigotti Gold“, wobei heftig darüber
gestritten wird, ob die Eigenschaften gleich
oder nur ähnlich sind. Kritik an der Qualität
oder Beständigkeit der Wood-Stone-Blätter
wird dagegen nicht geäußert.  

Wir erhielten zum Test Wood-Stone-Blätter in
verschiedenen Stärken für Altsax und Tenor-
sax. Sie sind nicht „french-filed“ oder „double
filed“: Der Ausstich reicht bis an die Rohr-
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Wieder 
rauscht’s im Blätterwald

Seit 2013 sucht ein weiterer Hersteller mit einer eigenen Marke seinen Platz im deutschen
Blätterwald. Die japanische Firma mit dem englischen Markennamen bietet eine neue
Serie von Saxofon-Blättern mit dem Aufdruck „France“. Wie geht das zusammen? 
Von Klaus Dapper

Z

Neue Saxofonblätter von Wood Stone, Japan



Oberfläche. Wir haben beim Test anderer Blät-
ter gelernt: Die in der Praxis unterschiedlichen
Eigenschaften zwischen „filed-cut“ und „regu-
lar cut“ lassen sich auch durch die Verände-
rung anderer Parameter erreichen. Der
ursprüngliche Grund für den „filed-cut“ war
ein rein optischer. Ist die Oberfläche des Rohrs
nicht perfekt rund, bildet die Ausstich-Kontur
eine unregelmäßige Linie. Um derartige Unre-
gelmäßigkeiten optisch zu verdecken, ziehen
einige Hersteller es vor, die Borke oberhalb des
Ausstichs glatt abzuschneiden. Bei der aus-
schließlichen Verwendung von perfekt gerun-
deter Rohrholz-Oberfläche ist eine derartige
Bearbeitung überflüssig.  

Es wurden beim Test überwiegend Blätter der
Stärken 2 ½ und 3 verwendet. Die Abweichun-
gen der einzelnen Exemplare einer Box unter-
einander waren gering. Die relativ gutmütigen
Spieleigenschaften der Wood-Stone-Blätter– es
waren keine „Diva“-Blätter dabei –liegen etwa
mittig zwischen Klassik-Blättern wie Vandoren
(Classic) und Rico Reserve und Jazz-Blättern
wie Rico Jazz Select, Vandoren Java oder Van-

doren ZZ. Wer ein hochwertiges Allround-Blatt
sucht, sollte die Wood-Stone-Blätter in Be-
tracht ziehen. Die Jazz-Saxofonisten Bob Min-
zer und Frank Wess sind von ihnen begeistert.
Inzwischen sind Wood-Stone-Blätter auch für
Sopran- und Baritonsax verfügbar.

Aus der Vergleichs-Tabelle auf der
Homepage von Ishimori (Japan)
geht hervor, dass die Blattstärken
etwa den Vandoren-Maßen der Java
und ZZ-Blätter entsprechen. 
Die Blätter (Alt und Tenor) kommen
in einer 5er Box.                            ■

Anzeige

Produktinfo

Preise(Stückpreis UVP):  
Wood Stone Alt                     4,95 Euro
Wood Stone Tenor                 6,65 Euro

www.wood-stone.jp
www.expression-instruments.de

http://www.wood-stone.jp
http://www.expression-instruments.de
http://www.schilkemusic.com


amensgeber und Initiator der im Jahr
2000 gegründeten Firma AW-Reeds ist

Alexander Willscher, der sich seit den 1990er
Jahren mit der Herstellung von Klarinetten-
Mundstücken und Klarinetten-Blättern be-
schäftigt. Anfang des Jahres 2012 wurde die
„Advance“-Mundstück-Serie für Saxofone aus
der Taufe gehoben. Hierfür setzte man auf
einen neuen synthetischen Werkstoff: Alle
AW-Mundstücke bestehen aus formstabilem
Hochleistungspolymer.

Wie im letzten Bericht erwähnt, unterschei-
det sich die Herstellungsweise der Mundstü-
cke in einem wichtigen Punkt von der
anderer synthetischer Mundstücke. Kunst-
stoff-Mundstücke entstehen normalerweise
in Spritzguss-Technik, dabei wird der Kunst-
stoff unter Druck in eine Form gepresst. Sol-

che Mundstücke haben in der Regel eine
hochglatte Oberfläche, die Materialstruktur
ist hart. Der Kunststoff der AW-Mundstücke
wird drucklos verarbeitet. Zur Vermeidung
von Lufteinschlüssen wird Unterdruck ange-
wendet. Das Verfahren bringt akustische Vor-
teile durch eine geringere Material-Dichte.
Eine weitere Spezialität der AW-Mundstücke
ist die raue Oberfläche, auch im Innenraum.
Die raue Innenwandung der AW-Mundstücke
sorgt für bessere Strömungseigenschaften
des Luftstroms. 

In einer anderen Hinsicht ist die Herstel-
lungsweise bei der Tendo- und der Advance-
Serie ebenfalls dieselbe. Es können keine
mehrfach verwendbaren Gussformen genutzt
werden, weil diese hinsichtlich der Innenge-
staltung der Mundstücke Einschränkungen

verlangen: Es darf keine Unterschneidungen
geben, da sich das Werkstück sonst nicht
ohne Beschädigung von der Form abziehen
lässt. AW-Reeds will aber in diesem Punkt
keine Kompromisse eingehen. Daher werden
AW-Mundstücke in der aufwendigeren Guss-
technik mit „verlorener Form“ hergestellt.
Hierbei wird für jedes Einzelexemplar eine
eigene Wachs-Form gefertigt. Sie wird von
einer Keramik-Außenform umschlossen,
dann wird das Wachs ausgeschmolzen, um
der Mundstückmasse Platz zu machen. Die
Form muss hinterher zerstört werden, um an
das Werkstück zu gelangen. 

Zum Test erhielten wir jeweils drei Altsaxo-
fon-Mundstücke (Bahnöffnungen 6, 6*, 7*)
und drei Tenor-Mundstücke (Bahnöffnungen
6*, 7* und 8*) der „Tendo“-Serie. 
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„Tendo“
Neue Mundstückserie

von AW-Reeds 

Vor gut einem Jahr wurde an dieser Stelle die Mund-
stückserie „Advance“ von AW-Reeds besprochen. Es
handelt sich dabei um Mundstücke mit großer unge-
stufter Kammer, die Seitenwände ausgehöhlt, mit
einer angedeuteten Auswärts-Wölbung der Rück-
wand („Roll-over Baffle“). Seit 2014 gibt es mit den
„Tendo“-Mundstücken eine zweite Baureihe, eben-
falls mit großer Kammer und ausgehöhlten Seiten-
wänden, kombiniert allerdings mit einer höheren
Rückwand und einer (milden) Stufe etwa in der
deren Mitte. Diese Bauweise verspricht einen kraft-
volleren Sound und zielt eher auf eine Kundschaft
aus den Bereichen Jazz und Jazzverwandtes.
Von Klaus Dapper

N



Zum Spieltest
AW Tendo Tenor
Was bei allen drei Bahnöffnungen sofort auf-
fällt, ist die superleichte Ansprache; traumhaft
leicht besonders in der tiefsten Lage. Und der
Klang? In der Vergangenheit sind hier schon
viele Mundstücke getestet worden, die sich
mehr oder weniger offen an dem Vorbild Otto
Link, dem Tenormundstück der meisten gro-
ßen Jazzlegenden, orientieren, wobei allerdings
an den Stellschrauben Lautstärke, Strahlkraft,
Durchsetzungsfähigkeit gedreht wird.  Auch
das AW Tendo, das sich mit keinem Wort auf
Otto Link bezieht, hat eine klangliche Ähnlich-
keit zu den Ottos, allerdings nicht zu den frü-
hen, sondern eher zu den späteren, die bereits
etwas lauter und heller klingen. Im direkten
Vergleich zu einem 80er Jahre 7* Link fällt bei
durchaus ähnlichem Klang die größere Klang-
fülle des Tendo 7* auf.  Das Tendo klingt fetter
als das zum Vergleich mitlaufende Otto Link
und weist ein wenig mehr Volumen und Glanz
auf. Es verträgt sich gut mit den meisten 2 ½er
Blättern. Besonders gut abgestimmt ist es auf
die ebenfalls von AW-Reeds gefertigten 2 ½er
Blätter Typ 722 (Jazz); unbedingt probieren!
Aber auch unsere gewohnten 2 ½ ZZ Vandoren
und Rico Jazz Select passen gut. 
Die Bahnöffnungen entsprechen ziemlich
genau den Maßen bei Otto Link, sodass man
anhand der bekannten Öffnungen sein bevor-
zugtes Tendo-Modell wählen kann. 

AW Tendo Alt
Wie die Tenor-Mundstücke haben die Alt-
Mundstücke eine große Kammer, ausgehöhlte

Seitenwände und eine – im Vergleich zu den
Advance-Mundstücken – höhere Rückwand
mit einer mittigen weichen Stufe. 

Bei den AW Alt-Mundstücken fiel – genau wie
beim letzten Mal – die superleichte Ansprache
auf. Von den sonst manchmal bockigen aller-
tiefsten Tönen bis hoch ins Flageolett-Register
spielen sich die Tendos traumhaft leicht. Klang-
lich haben auch die Alt-Mundstücke der Tendo-
Baureihe ein gehöriges Maß an Strahlkraft
zugelegt. Zum Vergleich wurde als Referenz-
Mundstück das bekannte und beliebte Meyer 7
MM (Kautschuk) hinzugezogen. Erschwert
wird der Vergleich durch den Umstand, dass die
Größen-Angaben nicht kompatibel sind: Die
Öffnung des Meyer 7 entspricht etwa dem 6*
Tendo, das 7* Tendo entspricht einer Meyer-Öff-
nung zwischen 8 und 9.

Der Zuwachs an Power und Volumen war bei
den Alt-Mundstücken deutlicher als bei den
Tenor-Mundstücken. Dennoch klingen die
Alt-Mundstücke weder schneidend noch
dünn. Das große klangliche Volumen dürfte
der größeren Kammer der Tendo-Mundstü-
cke geschuldet sein.
Die neuen AW Tendo-Mundstücke (sämtliche
Baugrößen und Öffnungen) bieten bei auffällig
leichter Ansprache und durchweg gutmütigen
Spieleigenschaften einen durchsetzungsfähige-
ren Sound, der Saxofonisten aus dem Stil-Be-
reich Jazz & Jazzverwandtes entgegenkommt.
Wohlgemerkt: Wer einen super powervollen Sa-
xofonsound mit Sägeschliff bevorzugt, ist bei
AW-Mundstücken nach wie vor falsch.            ■
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Produktinfo

Hersteller: AW-Reeds GbR, Nürnberg 

Bahnöffnungen: 
Alto Nr. 6:    1,90 mm / 0.075 Zoll

Nr. 6*:  2,00 mm / 0.079 Zoll
Nr. 7*:  2,20 mm / 0.087 Zoll

Tenor Nr. 6*:  2,40 mm / 0.094 Zoll
Nr. 7*:  2,67 mm / 0.105 Zoll
Nr. 8*:  2,91 mm / 0.115 Zoll

Preise: 
Tendo-Mundstücke Altsaxofon 199 Euro
Tendo-Mundstücke Tenorsaxofon: 229 Euro

http://www.aw-reeds.de/
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Britta Roscher,
Wiesbaden
„Die Flöte liegt gut in den Händen
und die Mechanik ist leichtgängig.
Der Sound ist tragfähig und 
ausgesprochen klangschön.“

Svenja Kips,
Düsseldorf
„Leichte und gute Ansprache 
in jeder Lage, voller und warmer 
Klang.“

Karoline Schaeferdiek,
Ransbach-Baumbach
„Das Tonlochnetz ist sehr
ausgewogen und daher
ist die Intonation stabil.“

Katrin Heller,
Mainz
„Erfreulich ist die ausgeglichene
Intonation der JP-511. Dieses 
Instrument wird angehenden
Flötistinnen und Flötisten viel
Freude beim Spielen bereiten!“

Christiane Hähner,
Faid
„Selbst mit einer noch nicht
ausgereiften Technik kann man
auf diesem Modell einen guten, 
vollen Sound kreieren.“

Astrid Bauer,
Kaufbeuren
„...erreichen mit der neuen
JP-511ESD einen vollen,
facettenreichen Ton...“

A N S P R U C H S V O L L

Mit der Entwicklung der JP-511 hat JUPITER den 
Standard für Schülerquerflöten  neu definiert. 
Von den Materialien über die Verarbeitung 
und Ausstattung bis zu den Spieleigenschaften 
hat JUPITER ein Instrument geschaffen, 
das den hohen Ansprüchen professioneller 
Querflötenlehrer und -lehrerinnen gerecht wird. 

Jetzt bei Ihrem JUPITER Fachhändler testen!

Britta Roscher,
Wiesbaden
„Die Flöte liegt gut in den Händen
und die Mechanik ist leichtgängi
Der Sound ist tragfähig und
ausgesprochen klangschön.“

Svenja Kips,
Düsseldorf
„Leichte und gute Ansprache
in jeder Lage, voller und warmer 
Klang.“
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Ransbach-Baumbach
„Das Tonlochnetz ist sehr
ausgewogen und daher
ist die Intonation stabil.“
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Intonation der JP-511. Dieses
Instrument wird angehenden
Flötistinnen und Flötisten viel
Freude beim Spielen bereiten!“

Christiane Hähner,
Faid
„Selbst mit einer noch nicht
ausgereiften Technik kann man
auf diesem Modell einen guten,
vollen Sound kreieren.“

Astrid Bauer,
Kaufbeuren
„...erreichen mit der neuen
JP-511ESD einen vollen,
facettenreichen Ton...“

Mit der Entwicklung der JP-511 hat JUPITER den 
Standard für Schülerquerflöten  neu definiert. 
Von den Materialien über die Verarbeitung
und Ausstattung bis zu den Spieleigenschaften 
hat JUPITER ein Instrument geschaffen, 
das den hohen Ansprüchen professioneller 
Querflötenlehrer und -lehrerinnen gerecht wird. 

Jetzt bei Ihrem JUPITER Fachhändler testen!
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http://www.aw-reeds.de/
http://www.artismusic.de
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Ein starker, nächtens getrunkener Kaffee belebt – verhindert aber, dass der Schlaf das
Kommando übernimmt. „Late Night Coffee“ (enja ENJ-9599) ist so ein kompromissloser
Schlafkiller, der nicht nur in mondhellen Nächten dafür geradesteht, uns von der Erho-
lung abzuschneiden, und dazu zwingt, das nächtliche Getöse in den Ohren als ordentliche
Musik zu empfinden. Auf dem kaffeeduftenden Longplayer reift ein feiner, herb bis milder
Jazz, der für aufputschendes Aroma und nachhaltigen Genuss des braunen Getränks sorgt.
Beides setzen Kim Barth und Michael P. Mossman vollmundig in Musik um.

Von Klaus Hübner

„Schon als Teenager hatte ich Schallplatten von
Blue Note und Enja Records, auf denen Mike
als Trompeter und Arrangeur mitwirkte“, sagt
der Altsaxofonist und Flötist Kim Barth über
seinen Partner Michael P. Mossman (*1959),
der Trompete und Flügelhorn spielt. „Es war
die Zeit des Fusion und der E-Gitarren. Mike
aber schrieb und spielte schon damals extrem
energetischen, zeitgenössischen, akustischen
Jazz mit unglaublich guten Bläserarrange-
ments. Damit stand er voll in der Tradition von
Art Blakey, Lee Morgan und Horace Silver, ohne
dabei old-fashioned zu klingen. Das hat mich
begeistert.“ Während eines Studienaufenthaltes
1996 in New York bekam Kim Barth (*1973)
Kontakt zu Mossman, der seine Karriere im

Creative Orchestra von Anthony Braxton be-
gann, und studierte bei ihm das Fach Arrange-
ment. Damals entstanden viele Arrangements
für Joe Henderson, Ray Barretto, Paquito D’Ri-
vera und Joe Zawinul. Die Chemie stimmte
immer, und musikalisch verstanden sich beide
hervorragend. 

Barth unterrichtet an der Hochschule für
Musik in Nürnberg und leitet eine Latin Jazz
Big Band an der Musikschule Fürth. Für diese
Lehrtätigkeit hat er Mossman bereits mehr-
mals als Dozent, Gastsolist oder Arrangeur ein-
geladen. „Late Night Coffee“ ist das erste
richtige Gemeinschaftsprojekt. „Mike und ich
stehen jeder mit einem Bein fest in der latein-

amerikanischen Musik, sowohl in der brasilia-
nischen wie in der afro-kubanischen Tradition.
Wir empfinden das beide als einen festen, na-
türlichen Teil des Jazz.“  Entsprechend geimpft
sollten die Mitmusiker der Rhythmussektion
sein, die mit lateinamerikanischen Stilistiken
und notierten Jazzarrangements umzugehen
wissen. „Wir entschieden uns schließlich für
eine transatlantische Formation, deren Musi-
ker so noch nie zusammengespielt hatten. Auf-
grund der rhythmischen und harmonischen
Stärke jedes Einzelnen war uns klar, dass diese
Band aus ‚explosiven Zutaten‘ besteht und
einen ganz eigenen Groove entwickeln wird.
Durch den Verzicht auf ein Piano wollten wir
diesen Effekt noch verstärken.“ 

Kim Barth & Michael P. Mossman   

Nächtliche Kaffee 
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Kim Barth spielt seit Jahren mit dem Gitar-
risten Paulo Morello, der in der nächtlichen
Kaffeestunde dabei ist, in verschiedenen Jazz-
und brasilianischen Formationen. Heinrich
Klingmann stand bereits in Barths erster
Latin Band hinter den Congas. Klingmann
schrieb sogar eine Doktorarbeit über „Groove
and Education“. Erste Wahl am Drumset war
Cliff Almond, den Michael P. Mossman vor-
geschlagen hatte; mit Almond hatte Moss-
man lange bei Michel Camilo gespielt. „Am
Bass brauchten wir jemand, der mit Cliff auf
Augenhöhe kommunizieren kann. Seit Lan-
gem arbeite ich mit dem Brasilianer Eduard
„Dudu“ Penz zusammen, der rhythmisch un-
glaublich stark und in jeder lateinamerikani-
schen Stilistik zu Hause ist.“ 

Kim Barth spielt ein Altsaxofon von Selmer,
das Mark VI (ohne Lackierung), und benutzt
ein modifiziertes Mundstück aus Kautschuk
(SMS 100/2) von Berg Larsson, die Reeds
stellt Vandoren (Jazz 2½) her. Sein Sopran-
saxofon baute Yanagisawa (S6) mit einem
Bari Mouthpiece und Vandoren-Blättchen
Java 2½. Außerdem spielt Barth auf einer C-
Flöte mit einem Muramatsu EX Vollsilber-
Korpus. Das mit einem Wooden Headjoint

von Grenadill und Rosewood versehene Kopf-
stück ist von Howel Roberts. 

So tief, wie Barth und Mossman mit beiden
Beinen im lateinamerikanischen Soundun-
tergrund stehen und mit der Bossa Nova eine
Verbündete für eine gemeinsame Musikplatt-
form gefunden haben, so tief verwurzelt ist
Mossman in den von Jazzgrößen wie Dizzy
Gillespie, Gerry Mulligan, Art Blakey, Horace
Silver und Gil Evans geprägten Spuren. Mit
ihnen spielte der Trompeter immer wieder
und verhalf als Arrangeur anderen Musikern
wie Joe Henderson, Tito Puente, Joe Zawinul
oder Paquito D’Rivera zu Ruhm und Ehre.
Derzeit arbeitet Mossman als Arrangeur und
leitender Trompeter für das Lincoln Center
Afro-Latin Jazz Orchestra. Besonders stolz ist
Kim Barth auf das lateinamerikanisch-brasi-
lianische Netzwerk und dessen ausgefahrene
Fühler in andere musikalische Richtungen,
weil er inzwischen fließend portugiesisch
spricht. Und von der Rhythmussektion des
Projekts „Morello & Barth present: Bossa
Nova Legends“, Adriano de Oliveira, Drums,
Lucio Nascimento, Bass und Joao Coutinho,
Piano, lernte er alles, insbesondere was es be-
deutet, brasilianisch zu swingen.                  ■
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Jetzt bei Ihrem JUPITER Fachhändler testen!

Michaela Neuwirth,
Frankfurt
„Die JP-511 ESD hat mich überzeugt 
und ich kann sie jedem Schüler 
empfehlen!”“

Josepha Hanner,
München
„In der tiefen Lage lässt sich bereits 
von Anfängern ein erstaunlich voller 
Ton erzeugen und auch die Töne der
oberen Lagen sind trotz kleiner
Ansatzfehler oder unsauberem 
Anblasen leicht zu erreichen.“

Monika Guča,
Wien
„Ich empfehle Schülern die
JUPITER 511, weil sie die
Möglichkeit zum Klangzaubern 
bietet.“

Isabel Warm,
Dresden
„Ein unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Annemarie Kosse,
KK Greve
„Ich bin von der JUPITER Flöte 511 
begeistert. Sie lässt sich leicht
spielen, hat einen vollen Klang,
schön und warm in allen Oktaven.“

Nicola Scheloske,
Aull
„Anfängern gelingt  sofort ein 
kräftiger Ton, der auch bei höherem 
Blasdruck nicht übersteuert. Dadurch 
haben auch Fortgeschrittene
lange Freude an einem vollen, 
tragfähigen Flötenklang.”“

JUPITER unterliegt als ISO 9001 
zertifizierter Hersteller stetigen, strengen 
und unabhängigen Kontrollen.
Diese umfassen die verwendeten Materialien, 
die umweltschonende Herstellung sowie 
die einwandfreien Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

G E W I S S E N H A F T

Jetzt bei Ihrem JUPITER Fachhändler testen!
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„In der tiefen Lage lässt sich bere
von Anfängern ein erstaunlich vo
Ton erzeugen und auch die Töne
oberen Lagen sind trotz kleiner
Ansatzfehler oder unsauberem 
Anblasen leicht zu erreichen.“

Monika Guča,
Wien
„Ich empfehle Schülern die
JUPITER 511, weil sie die
Möglichkeit zum Klangzaubern 
bietet.“

Isabel Warm,
Dresden
„Ein unschlagbares
Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Annemarie Kosse,
KK Greve
„Ich bin von der JUPITER Flöte 51
begeistert. Sie lässt sich leicht
spielen, hat einen vollen Klang,
schön und warm in allen Oktaven

Nicola Scheloske,
Aull
„Anfängern gelingt  sofort ein
kräftiger Ton, der auch bei höher
Blasdruck nicht übersteuert. Dad
haben auch Fortgeschrittene
lange Freude an einem vollen,
tragfähigen Flötenklang.”“

JUPITER unterliegt als ISO 9001 
zertifizierter Hersteller stetigen, strengen 
und unabhängigen Kontrollen.
Diese umfassen die verwendeten Materialien, 
die umweltschonende Herstellung sowie 
die einwandfreien Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

 stunde www.kimbarth.com  
www.enjarecords.com
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Als schlüpfe er in einen anderen Körper, als trenne er sich von jeder physikalisch-biologischen
Thematik. Auf einem Bein stehend, das Saxofon wie eine Trophäe hochhaltend, hüpfend und
wie im Tanzrausch verhaftet – Harry Sokal zelebriert anschaulich das Körperhafte der Musik.
Seiner Musik. Der alte Hase Sokal outet sich als penibel arbeitender Saxofonist, der nicht nur
musikalisch experimentiert und nach neuen Wegen des Ausdrucks und der Musikalität
forscht, sondern der ebenso engagiert die Entwicklung des Saxofons begleitet und Verbesse-
rungen und Modifizierungen anregt.
Von Klaus Hübner

INTERVIEW

Ein loderndes Feuer, das nie versiegt
Harry Sokal



sonic: Ist Musikmachen körperlich schwere Ar-
beit? 
H. Sokal: Man bemerkt es vielleicht nicht, weil
man sich beim Spielen und Improvisieren in
einem absoluten Höhenflug und Trancezu-
stand befindet, sodass man sich gar nicht be-
wusst ist, welche Anstrengung das Spielen auf
dem Tenorsaxofon oder dem Schlagzeug ist.
Sonny Rollins sagte in einem Interview: „You
have to be really totally fit to play a Tenorsaxo-
phone.“ Ich bin nach einem Konzert schon
sehr erschöpft, wobei die Konzentration natür-
lich auch eine Rolle spielt. Es ist nicht so wie
bei einem Straßenarbeiter, der einen Graben
gräbt, sondern es ist ein Zusammenspiel von
allen Elementen. Ich würde es einmal mit der
Geburt eines Kindes vergleichen, für die Frau
eine kolossale Anstrengung, derer sie sich aber
gar nicht bewusst ist. 

sonic: Wenn Sie auf der Bühne stehen, sind Sie
im Körperlichen sehr aktiv und halten sich
nicht zurück. 
H. Sokal: Art Farmer hat mir einmal gesagt:
„Harry, why do you move so much, please con-
centrate more on music. Ich habe ihm geant-
wortet: „Lieber Art, die Musik bewegt mich. Ich
bin total in ihr.“ Ich bin mir dessen wirklich
nicht bewusst, doch ich weiß aus vielen Kriti-
ken und Erzählungen von Freunden, dass ich
oft einen totalen Balanceakt auf einem Fuß
hinlege. Hingefallen bin ich jedenfalls noch
nicht. 

sonic: Das Trio Depart ist personell neu besetzt
worden. Warum ist das so geschehen und wer
war bisher dabei?
H. Sokal: Depart hat 1984 angefangen. Zusam-
men mit Heiri Känzig, mit dem ich schon sehr
lange gearbeitet habe, gründeten wir ein Trio.
Heiri und Matthias Ruegg kamen damals aus
der Musikhochschule von Graz nach Wien und
hatten im ersten Bezirk eine Wohngemein-
schaft. Dort lernte ich also Heiri kennen. Wir
hatten damals zusammen ein Trio mit dem
Gipsy-Schlagzeuger Jano Stojka, der leider ver-
storben ist. Heiri hat einen unglaublichen
Downbeat und Puls drauf. In der ersten Depart-
Besetzung spielten Fredy Studer am Schlag-
zeug, Heiri am Bass und ich am Saxofon. 1987
kam bei moers-music das erste Album heraus
mit Jojo Mayer am Schlagzeug. Fredy hatte sich
beim Karate den Arm gebrochen und wir frag-
ten uns, wer seine Rolle übernehmen könnte.
Jojo war ein ganz junger Bub, siebzehn Jahre
alt, und ein wildes Tier. Ich glaube, wir haben
uns gegenseitig bändigen müssen. Nach sechs,

sieben Jahren des Zusammenspiels legten wir
eine Pause ein. Zehn Jahre später traf ich Heiri
beim Willisau Festival. Wir beschlossen, wieder
etwas zusammen zu machen. Von ACT beka-
men wir einen Vertrag und konnten zwei CDs
veröffentlichen: „Depart – Reloaded“ und „De-
part – Mountain Messenger“ mit Jojo Mayer,
der dann stilistisch eigene Wege ging. Heiri
komponiert sehr viel. Ich traue mir zu sagen,
dass keiner seine Kompositionen so spielen
kann wie ich. Eine Zeit lang spielten wir mit
Fabian Kuratli, der früh an Krebs gestorben ist.
Ein Kollege empfahl mir eines Tages den
Drummer Martin Valihora. Der wohnt dreißig
Kilometer entfernt von mir in Bratislava und
ich lud ihn zu einem Jam ein. Es knallte sofort,
die Funken flogen herüber. Das war wie Liebe
auf den dritten Blick. 

sonic: Die neue CD „Refire“ ist eine Premiere
bei Intakt Records. Fast alle Titel stammen von
Heiri Känzig. Warum ist das so?
H. Sokal: Ich war nie der wahnsinnig große
Komponist. Meine musikalische Arbeit ging
immer mehr in Richtung Interpretation. Ich
passe mich sehr gut und sehr gerne anderen
Stücken an und liebe die Herausforderung. Bei
manchen Stücken habe ich mir selbst schon
ein Bein gestellt. Heiri schreibt einfach die bes-
ten Baselines, er kommt mit Kompositionen,
die mich sehr ansprechen. Er schreibt unglaub-
lich originelle Sachen, die durch unsere ge-
meinsame Interpretation so richtig zu leben
beginnen. Heiri und ich lernten uns kennen,
als das Vienna Art Orchestra die ersten Tast-
schritte gemacht hatte. 

sonic: Der Albumtitel heißt „Refire“. Was ver-
stehen Sie darunter? 
H. Sokal: Das ist eine berechtigte Frage. Ganz
programmatisch und einfach gesagt – dieser
Titel erklärt sich von selbst. „Refire“ ist ein
Feuer, das lodert und nie versiegt. 

sonic: Hat sich das Trio durch die personelle
Neuausrichtung musikalisch verändert?
H. Sokal: Definitiv. Das Trio ist viel unberechen-
barer geworden. Das sieht Heiri genauso. Die
eingefahrenen Vorgänge und Klischees – man
spielt das und erwartet vom anderen das und
der andere spielt das und erwartet vom anderen
vielleicht nicht das – sind bei uns aufgehoben.
Ich vergleiche es mit einer Partnerschaft: Die
Männer wollen, dass die Frauen so bleiben, wie
sie sind, die Frauen wollen die Männer verän-
dern. Eine musikalische Partnerschaft, die sehr
lange dauert, entwickelt positive Aspekte und
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strukturelle Vorgänge. Man versucht, sie auf-
zubrechen. Durch den viel jüngeren Martin ist
das Trio unberechenbarer geworden. Ich liebe
die Überraschungen, was das Ganze noch mehr
zum Brennen bringt. Deswegen auch „Refire“.

sonic: Viele unserer Leser spielen selbst ein In-
strument und es interessiert sie sehr, welche
Instrumente die porträtierten Musiker spielen.
Welche Instrumente benutzen Sie? 
H. Sokal: Musiker in der Entwicklung studieren
gewisse Stilrichtungen. Sie wollen so sein wie
ein zeitgenössischer Maler und mit denselben
Farben malen wie die großen Meister. Sie wol-
len mit denselben Pinseln dieselben Wege
gehen und dieselben Striche machen, um das
zu erfahren, was die Meister ihnen vorgelegt
haben, um von dieser immensen Basis neue,
persönliche Stile zu entwickeln. Vielleicht ist es
uns gar nicht bewusst, dass es neu ist, vielleicht
ist es nur eine Reproduktion mit komplett an-
derer Seele und Personifizierung. Viele Musiker
sehen die Basis in älteren Instrumenten, die
den Sound der großen Meister haben. Seit über
zehn Jahren entwickle ich gemeinsam mit der
Firma Schagerl ein Tenorsaxofon und bin

immer noch an der Weiterentwicklung betei-
ligt. Es ist das Schagerl Tenorsaxofon Modell
66, was meines Erachtens nach das beste Saxo-
fon der heutigen Zeit ist. Die Seele der alten
Soundstruktur und die alten Wurzeln mit der
modernen Technologie zu verbinden, ist mein
Wunsch. Daran arbeite ich. Als Hobbytechniker
besitze ich eine kleine Drehbank, und in mei-
nem kleinen Elektrolabor repariere ich Röh-
renverstärker. Ich sammle alte Mikrofone und
experimentiere auch tontechnisch, fertige
Zeichnungen an, nach denen die Werkstatt die
Teile anfertigt. Ich habe sogar S-Bögen kon-
struiert. 

sonic: Welche Mundstücke setzen Sie ein?
H. Sokal: Als ich ungefähr zweiundzwanzig
Jahre alt war, habe ich ein Otto Link Mundstück
gefunden, ein Florida-Modell von 1976-77. Da-
mals habe ich schon mit sehr harten Blättern
experimentiert und Soundfindung betrieben.
Dieses Mundstück spiele ich heute noch, es ist
aber schon sehr oft „refaced“ worden, so ähn-
lich wie man früher Autoreifen runderneuert
hat. Mittlerweile gibt es sehr gute Mundstück-
macher, die die alte Tradition fortsetzen. Vor

fünfzehn Jahren gab es nicht ein so gutes
Equipment wie heute. Voriges Jahr ist mir
mein fünfundzwanzig Jahre altes Sopransaxo-
fonmundstück kaputtgegangen. Mit dem war
ich so verwachsen: mit seiner Intonation, sei-
nem Widerstand und seiner Tongebung. Man
braucht diesen gewissen Widerstand des Mund-
stücks, auf dem man gleiten kann und der fle-
xibel ist. Ich brauche ihn, damit der Druck
wächst und einen federnden Aspekt hat. Auf
diesen Widerstand hast du dich total einge-
spielt, so wie du dich an die Eigenschaften des
Menschen gewöhnt hast. Ein namhafter Mund-
stückhersteller fertigt seit einigen Jahren Ko-
pien dieses Mundstücks an. Ich wechsle meine
Mundstücke nicht und kann das auch keinem
Leser, Musiker oder Studenten empfehlen. Man
muss sich einem Mundstück total anpassen.
Ich bin an der Entwicklung vieler Mundstück-
modelle beteiligt gewesen und war den Herstel-
lern als Supporter behilflich. Das Mundstück
wechsele ich nie, die Blätter schon. Ich habe
jetzt eine Box, in der ich die Blätter, die ich vor-
her mit einem Mundspülungsmittel und einem
feuchten Tuch behandle, auf einer Glasplatte
aufbewahre.  

sonic: Wie ist Ihre Meinung zu Kunststoffblätt-
chen, die verstärkt auf den Markt kommen? 
H. Sokal: Es gab eine Zeit, in der ich extreme
Probleme hatte mit einem Saxofon. Später
habe ich den Fehler gefunden: Die S-Bogen-
Aufnahme hatte einen Haarriss. Es wurde eine
neue S-Bogen-Muffe auf einer CNC-Maschine
gedreht. Während dieser Zeit verwendete ich
als Alternative auch Kunststoffblättchen. Nach
mehreren Versuchen fand ich dann eines, das
ganz okay war. Ich habe es einige Zeit benutzt,
tue das aber jetzt nicht mehr. Heute nehme ich
wieder eine französische Blättermarke, nämlich
Rigotti Gold, weil es momentan das beste Holz
ist. Ich habe sehr lange Alexander-Blätter ge-
spielt, zeitweise benutze ich heute noch Blätter
aus dem alten Alexanderfundus. Zu Hause steht
ein Schrank, in dem etwa viertausend Blätter
liegen. Ich selektiere Blätter, weiche sie ein,
probiere zehn bis fünfzehn und beschrifte sie
nach ihrer Reaktion, ihren Eigenschaften: hart
oder weniger hart, dunkel oder hell. Das Blatt
sollte eingespielt werden, ruhen lassen und am
nächsten Tag wieder spielen. Ein gut einge-
spieltes Blatt hält sehr lange. Ein wirklich gutes
Holzblatt gibt ein intimes Gefühl, weil nicht
nur der Sound wichtig ist, es ist vielmehr das
Körpergefühl.                                                    ■

www.harrysokal.com
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er Pianist in der Mitte der Bühne sitzt hinter einer
Mauer aus Fender Rhodes und anderen instrumenta-

len Aufbauten. Von ihm sieht man nur die wippenden Beine
und den rhythmisch nickenden Kopf. Zu seiner Linken ver-
gnügt sich Dan Weiss inmitten des Schlagzeugs. Ellery Es-
kelin sitzt kerzengerade auf einem Klavierhocker, schräg
neben sich den Notenständer. 
Im Konzert des Red Hill Orchestra, wie Bandleader Jozef Du-
moulin das Trio nennt, agiert der Tenorsaxofonist ruhig und
hochkonzentriert, seine Improvisationen branden in wohl-
dosierten Wellen ins Geschehen hinein und ziehen sich wie-
der zurück. So strapaziert diese Beschreibung auch sein mag
– Eskelins Ton ist dunkel und voll, warm und geerdet – von
ihm geht eine eigene Faszination aus, weil er als Ruf aus der
Vergangenheit in sehr zeitgenössischem Jazz erklingt. Eske-
lin bestritt das Konzert im Rahmen des Festivals Jazzdor
Strasbourg-Berlin vergangenen Juni auf seinem Buescher-

Saxofon „Big B“ Aristocrat von 1941. Es war sein allererstes
und mit ihm verbindet sich die wechselvolle Geschichte des
Musikers, der seit einigen Jahren zu den bedeutendsten Im-
provisatoren aus New York zählt.

Geboren wird Ellery Eskelin im August 1959 in Wichita/Kan-
sas als Kind eines Musikerehepaares auf Achse. Seine Eltern,
Roberta Lee Haven und Rodney Keith Eskelin, hatten sich
in Baltimore, der Heimatstadt der Mutter, kennengelernt
und tourten als Rodd & Bobbie an Klavier und Orgel durch
die Lande. Kaum in Los Angeles sesshaft geworden, entflieht
die Mutter mit ihrem Sohn den prekären Lebensbedingun-
gen und der schwierigen Persönlichkeit des Vaters zurück
nach Baltimore.
Ellery wächst bei der Mutter mit Jazz auf, denn sie spielt
Hammond B 3 mit ihrer eigenen Band auf Konzerten in der
ganzen Stadt. Mutter und Sohn hören Schallplatten von
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Wenn man einem Jazzmusi-
ker den eigenen Ton und die
Liebe zur Musik seiner Vor-
gänger anhört, stellt sich un-
mittelbar Vergnügen ein. Der
Tenorsaxofonist Ellery Eske-
lin spielt sowohl durchkom-
ponierte Musik, als er den
Jazz auch in freien Improvisa-
tionen auslotet. Seiner Vor-
liebe für alte Saxofone tut das
keinen Abbruch, im Gegenteil
– sie wird immer größer.
Von Franziska Buhre

PORTRAIT

Über den
hinausStil Ellery Eskelin

D



Dizzy Gillespie, Sarah Vaughn oder Sonny Stitt. Im Alter von
zehn Jahren bekommt Eskelin, zunächst als Leihinstrument,
das Buescher-Saxofon. „Als ich damit zum Musiklehrer in
der Grundschule ging und sagte, ich würde gerne in der
Band spielen, hatten alle anderen Kinder diese leuchtenden
Instrumente“, erzählt Eskelin im Gespräch. „Meins dagegen
sah schlecht aus und roch schlecht – es war mir peinlich. Ich
konnte es kaum erwarten, ein Selmer zu bekommen, aber
darauf musste ich über zwei Jahre warten.“ Woraufhin das
Buescher im Keller verschwand und erst 2010 wieder zum
Leben erweckt wurde, doch dazu später.
Anfang der siebziger Jahre spielt Eskelin ein neues Selmer
Mark VI. „Für mich war es ein fantastisches Instrument, ge-
baut in einer Zeit, in der sich Saxofonisten gegen elektrische
Gitarren und Rockmusik behaupten mussten. Für meine
Klangvorstellung musste ich auf dem Selmer sehr hart ar-
beiten. Ich habe es geschafft, meine Konzeption von Klang
veränderte sich allerdings, als ich vor fünf Jahren ein Conn
1927 ,Chu Berry’ aus der New Wonder Series II kaufte“, er-
klärt Eskelin seine Hinwendung zu Saxofonen aus den frü-
hen Hochphasen des Jazz im 20. Jahrhundert. 

Ab seinem Zuzug nach New York 1983 spielt Ellery Eskelin
jeden Job, den er kriegen kann, und bewegt sich auf diese
Weise in einer enormen Bandbreite von Jazzstilen. Mit dem
Bassisten Drew Gress und dem Schlagzeuger Phil Haynes
nimmt er 1988 „Setting the Standard“ auf. Das Trio bleibt
sein bevorzugtes Bandformat – mit der Akkordeonistin An-
drea Parkins und dem Drummer Jim Black spielt er zwischen
1994 und 2009 zehn Alben ein, in seinem Trio New York
dreht sich alles um die Interaktion zwischen ihm und der
Hammond-Orgel von Gary Versace, Gerald Cleaver gesellt
sich auf dem Schlagzeug dazu. 
Eskelin spielt unverstärkt so oft es geht. „Manchmal führt
das zu Streitigkeiten, weil die anderen das Equipment eben
haben und benutzen wollen. Aber die Musik wird dann an-
ders und das Publikum scheint es auch zu spüren. Nach Kon-
zerten kommen oft Leute auf mich zu und bedanken sich
dafür, dass ich akustisch spiele. Es führt sie direkt hinein in
die Musik, wohingegen die Verstärkung eine Barriere dar-
stellt. Wegen dieses Wechsels zu alten Instrumenten interes-
siere ich mich viel mehr für akustische Musik.“

In den neunziger Jahren hört Eskelin fast gar keinen Jazz,
er braucht Abstand, um seinen eigenen Ton zu finden. „Ich
versuchte, mir mein Saxofon als alles andere vorzustellen:
Kann ich ein Streichquartett sein oder eine Rockband, ein
Orchester oder was dann? Die Vorstellungskraft hat dabei ge-
holfen, mir andere Arten des Spiels zu erschließen.“ Eskelin
kannte frühen Jazz und respektierte ihn, hatte jedoch keine
emotionale Bindung dazu, weil er sich für ihn altmodisch
anhörte. 
Das Conn hat ihm eine neue Welt eröffnet: „Es hat ganz an-
ders reagiert, als ich es gewohnt war, besonders in den Ton-
lagen. Ich liebte das Klangfundament, aber die Kontrolle des
Instruments war anfangs nicht einfach. Ich wusste nicht, an
wen ich mich mit meinen Fragen hätte wenden können,
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schließlich gibt es nicht viele Leute, die diese Instrumente
spielen. Also dachte ich, wenn ich mir alte Aufnahmen an-
höre, finde ich vielleicht heraus, wie man dieses Instrument
richtig spielt.“ Gesagt, getan – monatelang betreibt Eskelin
richtiggehend Hörstudien mit Aufnahmen aus den 20er, 30er
und 40er Jahren. „Eines Nachts hat es Klick gemacht. Was
ich da aus den 20er hörte, hätte erst gestern gespielt worden
sein können. Es klang nach frischer neuer Musik. Das war
eine große Überraschung.“ Eskelin nennt diese neu hinzu-
gewonnene Fähigkeit „über den Stil hinaus hören“. Er meint
damit vor allem den Klang, Rhythmus und die deutliche mu-
sikalische Interaktion. „Man kann alle Instrumente hören.
Mir gefällt die Klarheit daran. Ben Webster, Lester Young,
Coleman Hawkins – sie entwerfen sich als Sänger. Das ist
wirklich wundervoll für eine bestimmte Expressivität und
Lyrik, die ich sehr liebe und versuche, in meine Konzerte
einzubringen. Es gibt der Musik eine vollere Dimension.“  
Das Ideal eines dreidimensionalen Klangs hat Eskelin wieder
mit seinem Buescher-Saxofon zusammengebracht. Vor vier
Jahren lag es immer noch im Keller seiner Mutter, es sah
schlechter aus als je zuvor, es stank und die Klappen ließen
sich kaum bewegen. Eskelin brachte es zu Bill Singer, einer
Koryphäe auf dem Gebiet der Wiederbelebung alter Instru-
mente. Wie Eskelin es nach der Generalüberholung entge-
gennimmt und nach Jahrzehnten wieder die ersten Töne
darauf spielt, kann man in einem Videoclip im Internet
sehen. „Es war ein großes Risiko. Die Reparatur hat mich
viel Geld gekostet und ich wusste überhaupt nicht, ob ich es
mögen würde. Ich war sehr glücklich, weil ich erkannte, dass
es Qualitäten hat, die ich lieber mag als die des Selmer.“

Eskelin erklärt den weitverbreiteten Ruf, alte Saxofone seien
häufig verstimmt, folgendermaßen: „Wenn du ein modernes
Mundstück auf ein altes Saxofon steckst, passt es nicht un-
bedingt. Alte Mundstücke hatten erstens sehr große Ton-

kammern, sehr kleine Bahnöffnungen und die Blätter waren
weicher. Heute haben wir große Bahnöffnungen, kleinere
Kammern und härtere Blätter. Das verändert das Luftvolu-
men in der Größe, was sich definitiv auf die Intonation aus-
wirken kann. Zweitens ist die Klangkonzeption eine andere:
Wenn du auf einem modernen Saxofon ein F greifst und
spielst, bekommst du ein F. Wenn ich eine Note spiele auf
den alten, besonders im hohen Register, kann ich einfach an-
landen zwischen einem Halbton- oder Ganztonschritt oder
sogar eine kleine Terz entfernt von der Tonhöhe, die ich ei-
gentlich will. Bin ich also nicht sorgsam genug, falle ich
leicht heraus. Du musst den Ton wirklich hören. Wenn er
nicht stark genug in deiner Vorstellung ist, wirst du ihn nie-
mals spielen. Fingern allein reicht da nicht.“ 
Eskelins Spurensuche ist umfassend geworden. Er befasst
sich mit Aufnahmen des Raschèr Saxophon Quartet, dessen
Mitglieder klassische und zeitgenössische Musik auf alten
Buescher-Saxofonen spielen. „Als ich sie das erste Mal hörte,
konnte ich die Instrumente nicht zuordnen – waren es tiefe
Streicher, Blech- oder Holzbläser? Sie klangen sanft, warm
und irgendwie diffus. Das stimmt überein mit den ersten Be-
schreibungen des Saxofons, wie etwa in der Instrumentati-
onslehre von Hector Berlioz (1844, Anm. d. Autors). Er
spricht von mysteriösen Klängen – wie ein Echo oder am
Rand der Stille – sehr poetisch. Das ist eine ganz andere Auf-
fassung als heute. Ich versuche herauszufinden, was ich
davon auf meine Musik anwenden kann.“
Auch Vince Giordano & the Nighthawks beeindrucken Es-
kelin. Der New Yorker Multiinstumentalist und Bandleader
hat sich auf den Big-Band-Jazz der 20er und 30er Jahre spe-
zialisiert und navigiert sein 11-köpfiges Ensemble durch un-
zählige Konzerte und Filmmusiken, von denen höchste
Authentizität erwartet wird. 

„Ein Teil von mir“, sagt Eskelin „hält es für unmöglich, diese
Musik wiederzubeleben. Du musst wissen, in welcher Denk-
art die Musiker damals gespielt, welche Musik sie als ihre
Tradition empfunden haben und wie sie sich dazu verhielten.
Weil Jazz in erster Linie eine Art war, zu spielen. Gewöhnli-
che Songs wurden verjazzt. Du musst also wissen, was genau
die Essenz der Musik war, mit der sie es zu tun hatten. Und:
Du musst die letzten 80 Jahre der Geschichte vergessen –
das ist eine riesige Aufgabe. Aber wenn ich Bands wie die von
Vince höre, vermittelt sich die Musik immer noch. Sie ist es
immer noch wert, gespielt zu werden. Sie hat einfach Vitali-
tät.“

Ein solches Experiment wagte Ellery Eskelin bei einem sei-
ner Workshops an der Towson University in der Nähe seiner
Heimatstadt Baltimore. Er schlug vor, mit dem Jazzorchester
ein paar Stücke von Jimmy Lunceford und Fletcher Hender-
son einzustudieren. Als er festlegte, keine Mikrofone zu be-
nutzen, und den Bassisten bat, seinen Verstärker auszu-
schalten, waren alle jungen Musiker schockiert. Das Konzert
war dennoch ein großer Erfolg: „Sie mussten genauer zu-
hören und ein wenig sanfter spielen, so haben sie viel mehr
geswingt“, erzählt Eskelin und lächelt vergnügt.                  ■
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Sie pflegt den ständigen Perspektivwechsel. Wer Alison Balsom gestern
noch mit Barockmusik erlebte, kann morgen vielleicht schon Trompe-
ten-Transkriptionen diverser Opernarien von ihr hören. Und heute? Da
besucht sie die Sehnsuchtsstadt Paris, streift mit ihrem Instrument
durch verschiedene Arrondissements und nimmt uns mit auf diesem
Klang-Trip, der nicht nur eine kleine Reise durch die Viertel ist.    

Von Ssirus W. Pakzad
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ine Rückkehr: Alison Balsom hat in Paris studiert.
Es war eine prägende Zeit für die Engländerin. „Ich

sprach nicht besonders gut Französisch. Außerdem war auf
dem Konservatorium ein hefiger Konkurrenzkampf zu spü-
ren, und ich hatte nicht viele Freunde. Aber es war auch
eine Phase der Offenbarung für mich. Erst als ich wieder
zurück in England war, wusste ich, dass ich ein Leben lang
von meiner Zeit in Paris würde zehren können. Ich wurde
ein wenig sentimental, weil ich wusste, wie viel Glück ich
mit meiner Ausbildung hatte, und ich war dankbar, so viele
Erfahrungen machen zu dürfen“, sagt Alison Balsom via
Skype. „Niemals habe ich so hart an meiner Trompete ge-
arbeitet wie damals. Ich habe so lange geübt, bis mir die Lip-
pen bluteten. Mein Lehrer Antoine Curé deckte mich mit
so vielen Aufgaben ein, dass ich den Übungsraum kaum
noch verlassen konnte“, stöhnt sie. „Trotz all der Anstren-
gungen war ich glücklich, denn ich hatte zum ersten Mal
das Gefühl, die Trompete zu beherrschen. Dabei spielte ich
sie damals schon vierzehn Jahre. In Paris konnte ich mich
endlich durch mein Instrument ausdrücken und lernte
nicht nur Noten. Manchmal nahm ich eine kurze Auszeit
und zog doch ein wenig durch die Straßen, habe die Stadt
förmlich aufgesogen, ihre Seele gespürt und mich in sie ver-
liebt. Es dauert allerdings eine Weile, bis man einer solchen
Stadt unter die Haut kriechen kann.“
Paris ist eine geschichtsträchtige, bunte, doch nicht span-
nungsfreie, wuselige wie romantische Multikulti-Metropole
mit unvergleichlichem Flair, eine Stadt der unbegrenzten
Möglichkeiten. „In gewisser Weise ist es wie London: Jeder
kann sich herausziehen, was ihm am meisten liegt. Wenn
ich ausgegangen bin, dann mal in etwas feinere Viertel, mal
in ganz einfache bodenständige Gegenden.“

Nun hat Alison Balsom der Stadt, in der sie einst ihr Hand-
werkszeug verfeinerte, eine Liebeserklärung gemacht. Ihr
neues Album heißt „Paris“ (Warner Classics) und ist einmal
mehr ein Richtungswechsel für die Frau, die sich nicht fest-
legen mag. Die Trompeterin, die sonst mit Werken von
Bach, Haydn, Hummel, Händel, Purcell oder Vivaldi Furore
macht, wagt sich auf ihrem Stadt-Porträt an Satie, Ravel,
Messiaen genauso wie an Astor Piazolla, Michel Legrand,
Joseph Kosma und Django Reinhardt. Das Konzept für ihre
CD habe sie schon länger mit sich herumgetragen, sagt sie.
Inspiriert durch Gil Evans unsterbliches Arrangement des
„Concierto de Aranjuez“ von Joaquín Rodrigo (das der Ka-
nadier für Miles Davis’ „Sketches of Spain“ schuf), aber auch
durch den zweiten Satz des Ravel-Klavierkonzerts in G trug
Alison Balsom Musik zusammen, die wie ein Soundtrack
tönt und sofort Bilder heraufbeschwört. Schnell ist man
mittendrin in der Metropole, baut sich ein verklärtes, film-
reifes Image der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten auf.
„Ja, das war der Grundgedanke: etwas Bewegendes zu schaf-
fen, Bilder vor das innere Auge der Zuhörer zu zaubern. Au-
ßerdem versuchten wir, auch Menschen anzusprechen, die
sich nicht notwendigerweise für Blechblas-Musik interes-
sieren und vielleicht sogar gewisse Vorurteile gegen die
Trompete hegen. Das ist eine ziemlich verstörende Einstel-

lung, oder?“, lacht Alison Balsom, die dauernd die Position
ihres Laptop-Monitors verändert. „Die Musik ist wie eine
Kulisse – die Melancholie und das jazzige, verregnete, trotz-
dem irgendwie sexy Image von Paris war die ganze Zeit prä-
sent.“

„Paris“ ist ein Album, das manchen schweren Seufzer aus-
löst, manchmal nahe am Edel-Kitsch und – sieht man ein-
mal von Messiaens verwunschenem, bisweilen reizvoll
dissonantem „Le baiser de l’Enfant Jésus“ („ja, Musik ist eine
dunkle Kunst“) ab – fast immer hoch romantisch, wehmü-
tig, sentimental und doch voller Abwechslung, auch was
Balsoms Klanggestaltung anbetrifft. Der buttrig weiche Ton
in Piazollas „Oblivion“ erinnert fast ein wenig an den legen-
dären kanadisch-englischen Jazz-Trompeter Kenny Whee-
ler. In Django Reinhardts „Nuages“ spielt die Balsom mit
gestopfter Trompete, in den Werken der großen Impressio-
nisten strahlt sie unaufdringlich und passt sich in den Ge-
samtklang des Orchesters ein. Manchmal schleift sie die
Töne an wie ein Jazz-Bläser (seit Jahren bewundert Alison
Balsom Dizzy Gillespie, Miles Davis oder Chet Baker).

Auf die Grundstimmung, die Mentalität des Albums ange-
sprochen, sagt Alison Balsom: „Eigentlich bin ich alles an-
dere als sentimental oder melancholisch. Aber natürlich gibt
es verschiedene Seiten an mir. Niemand ist nur zweidimen-
sional. Mich inspiriert einfach, dass der Trompete so viele
Möglichkeiten offenstehen. Ich kenne kein westliches In-
strument, das so mühelos in der Lage wäre, Genre-Grenzen
zu überwinden. Die Trompete kann sich in so viele verschie-
dene Richtungen bewegen, kann so viele Farben annehmen,
so viele unterschiedliche Dinge ausdrücken. Auf dem
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„Paris“-Album spricht sie mit einer Stimme, die ich vorher
noch nicht gezeigt habe“, sagt Alison Balsom, bevor die
Skype-Verbindung zusammenbricht. Neu gewählt.
„Hello again. Ich glaube, mein alter Laptop läuft gerade
heiß. Lass es uns probieren, solange es gut geht. Also, um
fortzufahren: Je mehr ich über Musik lerne, desto weniger
wichtig ist es mir, mich über ein Genre zu definieren. Es
geht doch darum, Emotionen zu kommunizieren. Vor ein
paar Jahren sagte ich mir, dass ich keineswegs wiederholen
oder nachbeten will, was meine Lehrer bereits brillant vor-
gemacht haben. Ich wusste, wie wichtig es ist, meine eigene
Stimme zu finden. Mir bereitet es den größten Spaß, alle
möglichen Richtungen zu erkunden. Wir besitzen doch alle
verschiedene Persönlichkeiten, und welche davon gerade
zum Vorschein kommt, hängt auch von unserer jeweiligen
Laune, Stimmung oder Verfassung ab. Ich finde es außer-
dem reizvoll, immer wieder etwas Unerwartetes zu tun.
Meine Plattenfirma hätte es natürlich am liebsten, dass wir
bei einer Richtung bleiben, wenn sie denn erfolgreich war.
Ich bin da anders. Ich sage immer: Nein, lasst uns als nächstes
etwas total Gegensätzliches probieren. Ist Trompeterin zu
sein nicht schon Spezialisierung genug? Ich möchte mich in
meinem künstlerischen Ausdruck nicht einengen. Sich eine
bestimmte Offenheit zu bewahren, verheißt doch viel mehr,
als ein und dasselbe Konzert zweihundert Mal zu spielen. Gut,
es gibt natürlich selbst bei mir Werke, die ich immer wieder
aufführe, weil es in der Klassik nie langweilig wird und immer
wieder ein neues Licht auf ein bestimmtes Stück fällt.“

Für die Farbgebung des Lichts, das auf ihr „Paris“-Album
scheint, war übrigens ein Mann mitverantwortlich, der in
England als Jazz-Trompeter eine immense Karriere hinge-
legt hat und von Alison Balsom schon lange bewundert
wird: Guy Barker. Der Allrounder arbeitete mit Ikonen wie
Gil Evans, Frank Sinatra oder Carla Bley, mit Größen wie
Stan und Clark Tracey, John Surman, Colin Towns, Georgie
Fame, Sting oder Mike Oldfield zusammen und ist in An-
thony Minghellas wunderbarem Film „The Talented Mr. Ri-
pley“ (mit Matt Damon und Jude Law) zu hören und zu
sehen. Neben verschiedenen Bands betreibt er ein Orches-
ter, das Alison Balsoms Trompete auf „Paris“ weich und plü-
schig bettet. Die Expertise des 56-Jährigen war Alison
Balsom wichtig. „Bevor die rote Aufnahme-Lampe anging,
habe ich gespielt, was mir vorschwebte, und er sang oder
spielte seine Vorschläge zurück, was speziell bei einer klei-
nen stilistischen Unsicherheit meinerseits sehr hilfreich
war. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Nein, wir haben
nicht über die Unterschiede zwischen Jazz und Klassik ge-
redet, sondern über die Gemeinsamkeiten. Wir hatten Spaß
in dieser Zwischenwelt. Es ging in unseren Gesprächen
nicht um technische Belange, sondern darum, wie wir die

Musik kommunizieren
wollten.“

Guy Barker führte Alison Balsom zudem ganz sacht an eine
für sie ungewohnte Arbeitsweise heran. „Es war schon ziem-
lich hart, gleichzeitig zu spielen und zu produzieren. Es war,
als bräuchte man zwei Gehirne, um alles zu bewältigen. Für
mich fühlte sich die Aufnahme etwas unwirklich an, weil
alle meine sonstigen Einspielungen ganz anders abliefen.
Normalerweise spielt man ein Stück wie in einer Konzert-
situation ein und hofft darauf, dass man eine gute Version
im Kasten hat. Hier aber war alles kalkulierter, wenn man
so will. Es war ein ganz neuer Schaffensprozess für mich“,
sagt Alison, die im Studio mit Guy Barker (der neben Tim
Redmond auch als Dirigent tätig war) tüchtig bastelte und
immer wieder Neues probierte, wenn etwas nicht ganz nach
Wunschvorstellung funktionierte.

Kennengelernt hatte Alison Balsom ihren Landsmann üb-
rigens in Uganda, wo beide das Charity-Projekt „Brass For
Africa“ unterstützen. Das hat sich auf die Fahnen geschrie-
ben, das Leben junger Menschen in den ärmsten Regionen
des schwarzen Kontinents durch Musik aufzuwerten. „Dabei
mitzumachen fühlt sich an, als gebe man etwas zurück.
Wenn man erst einmal fest auf eigenen Füßen steht, liegt
es doch in der menschlichen Natur, anderen auf die Beine
zu helfen. Außerdem fühlte ich mich endlich nützlich.
Weißt du, meine Brüder sind Feuerwehrleute. Ich hingegen
als Musikerin lebte immer ein ganz anderes Leben, das für
andere oft sehr glamourös herüberkommen muss. Ich war
fast erleichtert, so etwas Sinnvolles wie ,Brass For Africa’
unterstützen zu dürfen. Ich habe in Uganda so viele inte-
ressante, spannende junge Frauen und Männer kennenge-
lernt. Das war wirklich sehr inspirierend, und ich habe eine
Menge von ihnen gelernt. Es war ein Geben und Nehmen.“

Wie der Titel „Brass For Africa“ schon erklärt, geht es
darum, Heranwachsenden das Spielen auf Blech-Instru-
menten zu vermitteln. Weil die jedoch meist zu teuer sind,
entwickelte Alison Balsom zusammen mit einer englischen
Firma eine Kunststoff-Trompete, die sogenannte „pTrum-
pet“, die nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Instru-
ments kostet. „Ich habe den Prototyp getestet – er ist
wirklich extrem gut.“

Ihre Hilfsbereitschaft pflegt sie übrigens nicht nur in der
Ferne. In der Heimat steht Alison Balsom dem Musikthe-
rapie-Zentrum „Nordoff Robbins“ zur Seite und setzt sich
dafür ein, dass die schulische Musik-Erziehung in England
nicht noch weiter gekürzt wird. „Das ist so kurzsichtig von
den Regierungen. Es geht ja nicht darum, lauter professio-
nelle Musiker heranzuzüchten, sondern darum, Kindern
durch das Musizieren Disziplin und gleichzeitig Freude
sowie ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln. Außerdem
steigert Musik das Selbstwertgefühl, was gerade für junge
Menschen sehr wichtig ist.                                                   ■

alisonbalsom.com
https.//www.facebook.com/AlisonBalsom
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ohn Marshall habe ich in Frankfurt auf der
Musikmesse getroffen, dort hat er mir ver-

sprochen, aus seinem musikalisch interessan-
ten Leben zu berichten. Eine Jazzgröße wie
John Marshall kann schließlich vieles an die
Trompeterkollegen weitergeben, was uns alle
interessiert. 

Sein Weg zur Musik
Am 22. Mai 1952 wurde John Marshall in Wan-
tagh, einem Vorort von New York, geboren.
Sein Weg zur Musik wurde ihm schon in die
Wiege gelegt, denn sein Vater war Saxofonist
im Swing-Bereich und zugleich als Musiklehrer
für Kinder ab einem Alter von 9 Jahren tätig.
So gab es eine Vielzahl von Instrumenten zu
Hause, nicht nur Saxofone, sondern auch eine
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In der WDR Big Band sind fünf Trompeter im Ein-
satz. Neben Wim Both, Ruud Breuls, Rob Bruynen
und Andy Haderer gehört John Marshall zur Trompe-
ten-Sektion. Er stellt eine echte Größe im Jazz dar.
Seine Musikalität lebt er nicht nur in der WDR Big
Band aus, er spielt daneben in einem eigens von ihm
gegründeten Jazz-Quintett. Und seine Einsätze sind
nicht nur auf Deutschland beschränkt, jährlich wird
er zu Konzerten nach New York eingeladen. 
Von Johannes Penkalla
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Eine echte Größe des Jazz
John Marshall J



Klarinette. Trotz dieser großen Auswahl trug er
im Innern seines Herzens die Liebe zur Trom-
pete, deren Sound hatte ihn von jeher begeis-
tert. Für ihn hatte die Trompete schon von
frühester Kindheit an einen bezaubernden
Klang, was wir Trompeter gut nachempfinden
können. Besonders fasziniert haben ihn in die-
ser Zeit Raphael Mendez und Maynard Fergu-
son. Deren Klänge konnte er damals zwar nur
auf Schallplatten hören, aber dies reichte aus,
um ihm den Weg zur Trompete zu ebnen.

Die Lehrjahre
Im Laufe seiner Lehrjahre sammelte John
Marshall viele Erfahrungen durch einige Leh-
rer. Einer der wichtigsten war der Kornettist
Ned Mahoney, der wiederum von seinem Leh-
rer Ernest Williams inspiriert und geprägt
worden war. Ernest Williams war ein bekann-
ter Band-Leader, Solo-Kornettist, Komponist
und Musiklehrer, der darüber hinaus zwei Mu-
sikschulen – zuerst eine in Brooklyn in New
York City, danach eine weitere nördlich von
New York City im Bundesstaat New York – ge-
gründet und geleitet hat. Daher ist nachvoll-
ziehbar, dass Ned Mahoney ebenfalls mit
großer Kompetenz unterrichten konnte. John
hat bei ihm gelernt, bis er 16 Jahre alt war.
Einen weiteren bedeutsamen Einfluss übte
Clem DeRosa aus, einer der elementarsten
und bedeutsamsten Jazz-Musikpädagogen in
den USA. Sogar von Lonnie Hillyer, einem be-
kannten Jazz-Trompeter, dessen Stil unter an-
derem durch Dizzy Gillespie und Charlie
Parker maßgelblich beeinflusst wurde, erhielt
John Unterricht. Von 1979 bis 1981 schließ-
lich studierte er bei Carmine Caruso, der mit
seiner Schule einer der bedeutendsten Lehrer
war. John Marshalls Schwerpunkt in Richtung
des Jazz ergab sich daraus, dass ihm diese Art
der Musik einfach mehr Spaß als alle anderen
Arten der Musik bereitet. 

Die ersten musikalischen Jobs
Bereits mit 19 Jahren konnte John seine ersten
Jobs in der New Yorker Jazz-Szene wahrneh-
men. Es ist beeindruckend, mit welchen Grö-
ßen er dabei bereits Kontakt hatte. Seine
Anfänge hatte er in Rhythm-, Blues- und Salsa-
Bands. Und auch in der Free-Jazz Szene fand er
sein Zuhause. Von 1976 bis 1978 spielte er in
der Band von Buddy Rich, der mit der finan-
ziellen Unterstützung von Frank Sinatra eine
eigene Big Band gründen konnte. Als vierter
Trompeter hat er sogar – kurz vor dessen Tod –
einige Gigs in der Band von Benny Goodman
und von 1985 bis 1986 in der von Al Porcino

gegründeten Big Band gespielt, in der er der
erste bzw. Lead-Trompeter war. Al Porcino war
übrigens auch ein Fan der Trompeten von
Elden Benge (siehe Seite .. der aktuellen sonic).
Vier Jahre lang – von 1979 bis 1983 – war er als
vierter Trompeter im Mel Lewis Orchestra tätig
und übernahm zur gleichen Zeit einen Job als
Lead-Trompeter in der Band von Lionel Hamp-
ton. In den Jahren 1987 bis 1989 spielte er die
dritte Trompete in der Big Band von Gerry Mul-
ligans. Im direkten Anschluss daran begann er
von 1990 bis 1991, ebenfalls als dritter Trom-
peter, in der Band von Mario Bauzá zu spielen,
welcher maßgeblich an der wachsenden Popu-
larität des Latin Jazz mitgewirkt hat. Außerdem
war er in der Band von Buck Clayton, einem
Jazz-Trompeter aus der Swing-Ära, im Einsatz
und sammelte dort musikalische Erfahrungen.
All dies hat letztlich dazu geführt, dass er seit
1992 Trompeter der WDR Big Band mit einem
enorm großen Erfahrungsschatz ist.

Seine musikalische Karriere
In der WDR Big Band zu spielen, bedeutet,
einer der besten Jazz-Musiker zu sein. Doch
die musikalische Qualität wird eher dadurch
deutlich, mit welch bekannten musikalischen
Persönlichkeiten man zusammengearbeitet
hat. Und hier ist bei John Marshall der Him-
mel nach oben offen, er hat schon mit weltbe-
kannten Jazz-Größen zusammengespielt. So
war neben Tom Harrell – eine Jazz-Größe aus
Illinois – der weltbekannte kalifornische Jazz-
trompeter Jon Faddis sein musikalischer Part-
ner. Ein weiteres Highlight waren Konzerte
mit Dizzy Gillespie. Der absolute Höhepunkt
war die Tour mit Dizzy Gillespies Big Band im
Juli 1988. John war als dritter Trompeter en-
gagiert und wirkte bei drei Konzerten in den
USA und im Anschluss daran an einer dreiwö-
chigen Tournee durch Europa einschließlich
eines Konzertes in Istanbul mit. Leider ist
Dizzy Gillespie schon verstorben. Aber in dem
von John Marshall gegen Ende der 1980er
Jahre gegründeten Jazzquintett The Bopera
House lebt seine Musik weiter, im letzten Jahr
hat John die eigenen Arrangements von Dizzy
gespielt. 

Sein Jazzquintett
Durch die Mitwirkung in so vielen Bands hat
John Marshall eine Vielzahl von Musikern ken-
nengelernt. Das führt dazu, eigene musikali-
sche Vorstellungen und Ideen umsetzen zu
wollen. Mit guten Musikern ist dies dann auch
möglich und da John ein überaus sympathi-
scher und einfühlsamer Mensch ist, hat er dazu
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die besten Voraussetzungen. Seine
beliebteste Jazzformation ist das
Quintett, weil damit alle musikali-
schen Vorstellungen umsetzbar sind.
Beim Quartett fehlt doch das Saxofon,
was ein gutes Pendant zur Trompete
darstellt. Mit seinem Quintett hat er
bereits mehrere CDs aufgenommen.
Eine ganz neue, noch nicht veröffent-
lichte CD hat er sonic zur Verfügung
gestellt (siehe Seite 100 der aktuellen
sonic). Die für John interessanteste
CD ist übrigens seine letzte Auf-
nahme. Die anregendste Form der
Musik ist für ihn das Live-Spielen auf
der Bühne. Studioaufnahmen ma-
chen Spaß, das Livespiel dagegen ist
ein Geben und Nehmen. Hier offen-
bart man echte musikalische Leistun-
gen und erfährt durch die Reaktionen
des Publikums sofort ein positives
und begeisterndes Feedback. Das stei-
gert die Motivation und führt zu mu-
sikalischen Höchstleistungen, wie auf
der neuen CD zu hören ist.

Der musikalische Alltag
Für uns Musiker ist es natürlich inte-
ressant zu erfahren, wie der Alltag
eines solchen Spitzenmusikers aus-
sieht. John spielt sich an Konzerttagen mit
Warm-up-Übungen ein, ohne sich dabei kaputt
zu üben. Um bei Konzerten die Noten richtig
lesen und damit fehlerfrei spielen zu können,
schreibt er seine Stimme für sich selbst, die
dann ggf. mit persönlichen Hinweisen versehen
werden. In der WDR Big Band werden einem
die Noten zur Probe direkt auf das Pult gelegt,
ohne den Musikern zuvor die Möglichkeit zu
geben, die Stücke vorzubereiten. Um perfekte
Musik abliefern zu können, erfordert das not-
wendigerweise eine ausreichende Anzahl von
Proben.
Um allen musikalischen Anforderungen ge-
wachsen zu sein, ist es wichtig, täglich Tech-
nik-Etüden zu spielen. Ohne permanente
Technikübungen spielt man unsauber, gerade
im Jazz-Bereich ist die Technik eine besondere
Herausforderung. Auch ein guter Ansatz ist
notwendig. Dafür spielt John Marshall täglich
die Etüden von Carmine Caruso. Die „Top
Tones“ von Walter Smith ist eine der vielen
Schulen, die er beim Üben nutzt.
Für den Ansatz gibt es kein Pauschalrezept, nur
individuelle Übungen führen zu einem guten
Ergebnis. Jeder Musiker hat persönliche Stär-
ken und Schwächen, wodurch nicht alle Berei-

che in gleicher Form trainiert werden können.
Doch nicht nur im Jazz ist ein sauberer Ton
eine wichtige Grundlage. Deshalb sollte man
sich erarbeiten, jeden Ton sauber und ohne be-
sondere Konzentration erklingen lassen zu
können. Aus seiner persönlichen Erfahrung
sind die Schulen von Carmine Caruso und Wal-
ter Smith echte Empfehlungen. Ein persönli-
ches Coaching durch John Marshall ist
natürlich auch möglich, dabei kann er indivi-
duelle Hinweise zur Verbesserung der Technik
und des Ansatzes geben. Um Unterrichtster-
mine zu vereinbaren, kann man mit ihm über
seine Homepage jederzeit Kontakt aufnehmen.

Sein Equipment
John Marshall ist als Endorser für die Firma
B&S tätig und spielt seit 2009 aus Überzeugung
auf allen Instrumenten dieses Herstellers. Von
den Trompeten hat er neben der JBX das Modell
„Elaboration“ im Einsatz. Sein persönliches
Modell ist die 3178/2-E, die Elaboration mit
großem Schallstück. Sein Flügelhorn ist das
Brochon-Modell mit der Typenbezeichnung
3146/2 von B&S. Die Elaboration-Trompete
gibt es jetzt mit einem neuen Oberflächenfi-
nish, davon ist John vollkommen begeistert.

Deshalb wird in der nächsten sonic-
Ausgabe die Elaboration ihre Stär-
ken unter Beweis stellen. Bei den
Mundstücken nutzt John Modelle
von Bob Reeves, beispielsweise das
Modell 42 C für die Trompete und
42 FE für das Flügelhorn. 

Die nächsten Projekte und 
persönliche Empfehlungen
Das nächste Projekt ist die Konzert-
reihe in New York, welche jährlich
im August und Januar stattfindet.
Hierzu wird John seit Jahren immer
wieder eingeladen und es macht
ihm große Freude, dort auf den
Live-Konzerten zu spielen.
Sein Hobby, den Hörern Livemusik
zu bieten, setzt er bereits im Sep-
tember fort. Mit seinem Jazzquin-
tett ist er vom 18. - 27. September
auf Tournee. Die Konzerttermine
sind auf seiner Homepage unter
www.marshallbop.com zu finden,
wobei beispielsweise das Konzert
am 19. September in der Schmiede
in Düsseldorf vom WDR mitge-
schnitten wird.

Von einem solchen Top-Trompeter
ist es immer interessant zu erfahren, was seine
persönlichen Empfehlungen und Ratschläge
für uns Trompeter sind. John empfiehlt,
Gleichgesinnte zu finden, um mit ihnen gute
Musik zu machen. Wichtig ist es zudem, gezielt
und konzentriert zu üben, denn nur dieses
Üben führt zu motivierenden und die eigene
Persönlichkeit aufbauenden Erfolgserlebnissen.
Sollte man einmal im Leben eine Phase haben,
in der es nicht so gut läuft, ist es wichtig, selbst
dann für lange Zeit durchzuhalten. Gleiches
gilt für Phasen einer Häufung von Konzert-
und Probenterminen. Auch hier ist es wichtig,
diese Zeit durchzuhalten. Und zu guter Letzt
ist das Hören von Musik wichtig. Hier emp-
fiehlt John Marshall den Lesern der sonic „Lis-
ten to the best players“.

Abschließend danke ich John Marshall für
unser Treffen. Es war fantastisch, dass er so um-
fangreich aus seinem abwechslungsreichen
Leben erzählt und wirklich gute Empfehlungen
ausgesprochen hat. Ich freue mich darauf, ihn
bei einem seiner nächsten Konzerte live zu
hören.                                                                  ■

www.marshallbop.com
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ie Idee hat einfach keinen Haken und man wundert
sich, weshalb nicht schon in aller Welt Posaunen-

trios auf ähnliche Weise zum vergnüglichen Hören, Mitwip-
pen oder Tanzen einladen. Jörg Vollerthun, Nils Marquardt
und Philipp Domke erzeugen auf ihren Posaunen spielerisch
musikalische Eintracht, sie agieren beschwingt komple-
mentär und geben sentimentalen Stimmungen auch gerne
einmal nach. Ihr Klang schmeichelt und überträgt die Stär-
ken der sorgfältig ausgewählten Stücke mal freimütig, mal
in nobler Zurückhaltung. „Es sollte eine Band sein, die alles,
was sie braucht, zum Gig tragen kann“, erzählt Vollerthun
im Gespräch. 

Zuallererst wurde ihm als Teenager die Posaune nahege-
bracht. Der Lehrer des Posaunenchores in Neubrandenburg,
Vollerthuns Heimatstadt, bestand darauf, ihm das Instru-
ment in die Hände zu drücken, sollte er noch einmal seine
Freundin von der Probe abholen. Und so kam es. Vollerthun
spielte fortan in Hunderten evangelischen und katholischen
Gottesdiensten, seine Liebe zur Harmonik von Chorälen
und gesanglichen Qualitäten von Musik rührt aus dieser
Zeit. 

Während der Lehre zum Maurer spielte er in der Big Band
der Musikschule, mit 18 stellte er im Unterricht bei Georgie
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Weil er sich vergleichsweise spät dafür entschied, seinen Lebensweg als Jazzposaunist zu be-
streiten, wollte Jörg Vollerthun (2.v.l.) direkt nach dem Studium mit seinem Bandprojekt
durchstarten. Mit dem Posaunentrio plus Bass und Schlagzeug namens German Trombone
Vibration ist ihm das mehr als gelungen. Die neue CD „Swinging Evergreens“ versammelt
Big-Band-Klassiker, Popsongs und Hits der Tanzmusik aus der Nachkriegszeit.
Von Franziska Buhre

Jörg Vollerthun Vom Maurer 
zum Blechbläser



Ianef, Solo-Posaunist der Neubrandenburger Philharmoni-
ker, fest, dass er sein Instrument noch einmal von vorn
würde lernen müssen. 
So entstand der Wunsch, ein Jazzstudium aufzunehmen,
und Vollerthun nahm Unterricht bei Sören Fischer in Berlin,
um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Wo er auch vor-
spielte, er erhielt Zusagen, sogar in der Hauptstadt. Der Un-
terricht beim Posaunisten, Bandleader und Arrangeur Jiggs
Whigham hat Vollerthun nachhaltig geprägt. Von ihm lernte
er, wie wichtig es ist, anhand vieler Aufnahmen und Arran-
gements eine musikalische Vorstellungskraft zu entwickeln. 

Mit 23 Jahren war Vollerthun zu Studienbeginn älter als die
meisten seiner Kommilitonen und aufgrund seiner vorheri-
gen Lehren zum Teil deutlich strukturierter: Als Frühaufste-
her fiel es im leicht, vor Unterricht oder Proben drei Stunden
zu üben. Mit dem Spielen in einer Combo hingegen musste
er sich erst zurechtfinden. Umso konsequenter, dass er sei-
nem Lehrer Ludwig Nuss vorschlug, zum Examen ein Quin-
tett vorzustellen. „Es sollte eine Band sein, die nach dem
Studium die Chance hat, wirtschaftlich weiterzuexistieren
und Konzerte zu spielen“, sagt Vollerthun. Sein musikali-
sches Vorhaben beschreibt er so: „Die Musik sollte unterhal-
ten und die Stücke in einem Programm verschiedene
Stimmungen transportieren. Sie sollten ohne Gesang und
lange Improvisationen auskommen und maximal vier Minu-
ten dauern.“ Drei Monate wurde geprobt und Vollerthun ar-
rangierte Big-Band-Klassiker von Basie, Benny Goodman
oder Glenn Miller, aber auch Stücke von Brass Bands für sein
Posaunentrio. 

Sein Bauchgefühl für den unmittelbaren Zuspruch des Pu-
blikums hat ihn seither noch bestärkt. Stücke wie Cole Por-
ters „Night and Day“, Louis Primas „Sing sing sing“,
Goodmans „Stompin’ at the Savoy“ haben German Trom-
bone Vibration 2012 unter dem Titel „Swing Time“ auf CD
veröffentlicht, eine Aufnahme mit eigenen Stücken der
Bandmitglieder und Bossa Nova Hits und eine mit Chorälen
der Weihnachtszeit haben sie ebenfalls eingespielt. Im Sep-
tember ist „Swinging Evergreens“ erschienen und „Stand by
me“, „Shiny Stockings“ oder „Dancing Queen“ erklingen von
den Posaunen zugleich als Hommage und eigenständige
Neu-Interpretationen mit Charme. Erstmals vertonen Ger-
man Trombone Vibration auch Stücke mit Gesang: Anita
Hopt singt in frischer Tanzorchester-Manier von bösen Räu-
bern und dem schönsten Mann vom Rio Grande.

Seit 2006 gibt Jörg Vollerthun sein Wissen an Schülerinnen
und Schüler des Rückert-Gymnasiums in Berlin-Schöneberg
weiter. In der Kermits Big Band spielen Kinder und Jugend-
liche unter seiner Leitung, die Firefrogs Big Band besteht
überwiegend aus ehemaligen Schülern und Eltern. 
„Von Jiggs habe ich gelernt, keine Angeber-Konzerte zu spie-
len. Man spielt sehr schlecht, wenn man vor Bekannten, die
im Publikum sitzen, beweisen will, wie gut man ist. Ich stehe
auch vor der Band, wenn es nicht so gut läuft, und halte den
Draht zum Publikum.“ Darauf lässt man sich gerne ein.      ■
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Overcast
Ed Partyka – Sunday Night Orchestra 
feat. Efrat Alony
Obwohl von langer Hand zusammen mit dem 
Sunday Night Orchestra und dem Bayrischen 
Rundfunk geplant, entstand „Overcast“ nicht 
am Reißbrett – Ed Partyka spürt mit den Kom-
positionen dieser Produktion auf ungleich 
sinnliche Weise die subtilen Schwingungen 
seines bewegten, von Umbrüchen bestimm-
ten Lebens auf.
Selbstsicher hält er die stilistischen Fäden 
seiner multinationalen Künstler-Laufbahn in 
der Hand und verwebt sie leichtfüßig zu ei-
nem kompositorischen Gefl echt von bezwin-
gend emotionaler Tiefe.

The Day After Christmas
Partyka Brass
“This collection is an enjoyable combination 
of choral-like classical brass and jazz.”
(DownBeat **** Nov. 2012)
Ausnahme-Ensemble, das auch Jahreszei-
ten-unabhängig funktioniert: Axel Schlosser, 
Adrian Mears, Christine Chapman, Tobias 
Weidinger, Bill Forman, Johannes Lauer, Ed 
Partyka
Kompositionen und Arrangements von Ed 
Partyka, Adrian Mears, Steve Swallow, Oliver 
Leicht, Alex Schlosser, Rainer Tempel, Carla 
Bley, John Hollenbeck, Gerd Hermann Ortler, 
Jörg Achim Keller

Hits! Vol.1
Ed Partyka Jazz Orchestra
“For those of you that have listened to my 
music in the past this recording may come 
as a slight shock. You may be expecting dark, 
depressing music fi lled with dissonance.
On this recording (for the most part) things 
are lighter and slightly more hopeful. Of 
course I tried to balance this newfound 
lightness with moments of melancholy. As 
always, my love of low clarinets and warm 
brass plays a prominent role in the orchestral 
sound of the ensemble.”
— Ed Partyka

Songs of Love Lost 
Ed Partyka Jazz Orchestra, feat.: Efrat Alony 
Ed Partykas Musik fordert die Musiker wie 
die Hörer und belohnt beide Seiten im glei-
chen Maße – sie ist all das, was wertvolle 
Musik sein soll und will. Und klingt dies auch 
nach einem todernsten Statement, so lassen 
Eds Kompositionen und Interpretationen 
doch nie die feine Ironie und eine überbor-
dende Spielfreude vermissen. „Labor of love” 
nennt Ed Partyka die gemeinsame Arbeit, 
den Zusammenklang der außergewöhnlich 
talentierten Musiker seines Ed Partyka Jazz 
 Orchestra. 

ED 
PARTYKA 
einer der auffälligsten Arrangeure 
unserer Zeit
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e ein Detail ihres eigenen musikalischen
gegenwärtigen Schaffens sei herausge-

griffen: Bernhard Bamert unterrichtet Jazz-
posaune an den Hochschulen der Künste in
Bern und Zürich, Jan Schreiner war 2010
eines der drei Gründungsmitglieder des Ber-
lin Art Orchestra. Den in Zürich geborenen
Andreas Tschopp hörte man unter anderem
in Bob Brookmeyers New Art Orchestra oder
bei Johannes Lauers Lauer Large. Last, but

not least: Nils Wogram lehrt seit 2004 an der
Hochschule in Luzern und fungiert in die-
sem Interview als Bandsprecher.

Gemeinsam findet das Quartett nicht nur
den eigenen Ausdruck, sondern geht durch
die Einbeziehung von Geräuschen und den
Einsatz von Nebeninstrumenten über den
reinen Posaunenklang hinaus. Zusätzlich auf
der Habenseite stehen ein profundes Können

und ein umfangreiches Repertoire, auf das
alle vier Musiker aktiv zurückgreifen. Kurz,
das Vertigo Trombone Quartet vollführt
einen eigenständigen Tanz auf dem musika-
lischen Hochseil – ohne Netz und doppelten
Boden. Und von Höhenangst keine Spur …

sonic: Die Rolle des Posaunenspiels im Jazz hat
sich im Laufe der Geschichte immer wieder
verändert. Wie definiert ihr diese Rolle neu,
wenn ihr als Posaunenquartett antretet?
N. Wogram: Nun, die Posaune ist erst seit
etwa 1940 auch ein solistisches Instrument.
Sie steht daher nach wie vor im Schatten der
klassischen Bläsersoloinstrumente wie Trom-
pete und Saxofon. Ich habe mir quasi auf die
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Vier Musiker, allesamt Posaunisten, eine Einheit aus vier 
eigenständigen instrumentalen Stimmen …
Von Carina Prange

INTERVIEW

Schwindelfreie Soundhöhen
Vertigo Trombone Quartet 

J



Fahne geschrieben, mit demselben Anspruch
solistisch zu musizieren wie diese Instru-
mente. Die Musik soll dabei allerdings im Vor-
dergrund bleiben – dass wir Posaune spielen,
ist sekundär … sozusagen zufällig! Dennoch,
wir sind alle Posaunenliebhaber aus Überzeu-
gung. Grundsätzlich kann man sagen, dass
dieses wunderbare Instrument in seinen Mög-
lichkeiten meist unterschätzt wird. Ich be-
komme oft von Konzertbesuchern zu hören,
so hätten sie die Posaune noch nie erlebt!

sonic: In wessen Tradition seht ihr vier euch,
wenn ihr euch auf die Spielweise, die Auffas-
sung von Musik oder die Persönlichkeit eines
Musikers bezieht? 
N. Wogram: Wir sind alle in erster Linie Jazz-
musiker. Wir haben aber zudem eine Ausbil-
dung in klassischer Musik und sind stark an
Komposition interessiert. Wir setzen die Po-
saune einerseits unspezifisch ein und versu-
chen, instrumentale Hürden zu überwinden.
Anderseits verwenden wir die ganze klangliche
Palette des Instruments und bringen so seine
Besonderheiten zum Ausdruck. Lange Zeit un-
terschied man die Lager der Avantgardisten
und der Traditionalisten. In solchen Kategorien
denken wir nicht. Wir benutzen vorbehaltlos
alles, was uns musikalisch und instrumental
gefällt! Da können Luftsounds genauso vor-
kommen wie schnelle Bebop-Linien.

sonic: Posaunisten nennen gern, ebenso wie
Trompeter oder Saxofonisten, als Ziel ihres
Spiels die Annäherung an den Ausdruck der
menschlichen Stimme. Wieso gilt das als so
erstrebenswert? Ist man durch die Nähe zur
menschlichen Stimme dicht dran an den
menschlichen Emotionen, dem „Herz“ des
Menschen?
N. Wogram: Es geht für die Musiker sicherlich
immer darum, eine Emotion zu transportie-
ren. Das Instrument ist hierfür Segen und
Hindernis zugleich. Einerseits hilft es, einen
Klang in die Welt zu bringen. Andererseits
existiert diese „Barriere“, dass Ideen eben erst
mal durchs Instrument müssen, um heraus-
kommen – im Gegensatz zur Stimme, wo das
wirklich direkt geht! Das mag ein Grund sein,
warum sich viele Spieler an der Stimme orien-
tieren. Also, es geht nicht unbedingt um deren
Imitation – auch das kommt gelegentlich vor
– sondern vor allem um die direkte Umsetzung
einer Vorstellung in Klang und Melodie.

sonic: Dann passt es ja, dass ihr laut Presse-
text auf dem neuen Album streckenweise

klingt wie „ein Chor mit vielen überraschen-
den Stimm- und Stimmungswandeln“. Was
also lässt sich im Posaunenquartett anders
oder besser darstellen als in anderen, ge-
mischten Quartettbesetzungen?
N. Wogram: Ich sag’s mal so – die Posaune ist
ein stark durch den Gruppenklang sozialisier-
tes Instrument! Und man kann mit mehreren
Posaunen einen sehr homogenen Ensemble-
klang erzeugen. Daher der Vergleich zum
Chor, bei dem genau das ein wichtiges Ideal
ist. Hat man hingegen ein gemischtes Quar-
tett, so unterscheiden sich die Instrumente in
Obertonstruktur und Tonumfang. Das klingt
automatisch weniger homogen.

sonic: Es ginge euch, sagst du, um „echten
Ensemblesound“ anstelle von „zu viel Indivi-
dualismus“. Wie wirkt sich diese Einstellung
auf das Zusammenspiel aus? Bedeutet es
manchmal einen Verzicht?
N. Wogram: Was ich damit meine, ist, dass jeder
in der Band ein echtes Interesse daran haben
muss, wie die Band als Ganzes klingt. Dass er
sich nicht nur darum kümmert, wie er selbst
solistisch glänzt. Es geht um eine gute Balance
zwischen sich zurücknehmen, also die Band
zum „Star“ werden zu lassen, und in anderen
Momenten solistisch nach vorn zu gehen. Im
Jazz kommt der Bandsound manchmal zu
kurz. Dem Publikum mag das egal sein – die
freuen sich über beides, über coole Solos und
ausgewogenen Bandsound!

sonic: Obwohl ihr primär ein Posaunenquartett
seid, bringt ihr andere Instrumente mit ein, die
zum Sound beitragen. Wird es dadurch span-
nender, bunter, origineller – nicht nur für die
Hörer, sondern auch für euch? 
N. Wogram: Wir hatten vor dieser Aufnahme
schon einmal ein „rein besetztes“ Programm
eingeprobt und als Demo aufgenommen. Mein
Fazit war: gut, aber auf die Dauer zu gleichför-
mig! Es ist schwierig, mit diesem Ansatz eine
Dramaturgie zu erzeugen und das Ganze inte-
ressant zu halten. Deshalb haben wir bei dieser
Aufnahme sehr genau darauf geachtet, mög-
lichst viele Farben und Abwechslung mit einzu-
bringen. Dazu gehören verschiedene Arrange-
menttechniken und Besetzungen, der Einsatz
von Dämpfern, von Geräuschen – und eben ver-
einzelt andere Instrumente wie Tuba, Melodica,
Blockflöte … Wir sind da nicht dogmatisch und
sagen etwa, nein, das dürfen wir nicht, denn wir
sind ja ein Posaunenquartett! (lacht) Wenn es
uns Freude macht und es der Musik dient, set-
zen wir ein, worauf wir Lust haben.
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sonic: Du sagst, jeder von euch habe „einen
ganz eigenen Sound“. Kommt man so einfa-
cher zu einem prägnanten Gruppensound und
wie sieht der bei euch aus?
N. Wogram: Ein eigener Sound entwickelt sich
natürlicherweise über Jahrzehnte. Er wird be-
einflusst durch verschiedene Vorbilder, durch
anatomische Merkmale und das persönliche
Klangideal. Gerade im Jazz geht es ja darum,
einen eigenen Sound zu finden. Es gibt kein
„Klangideal eines Jazzposaunisten“, entspre-
chend dem bei klassischen Musikern – obwohl,
selbst bei denen gibt es große Unterschiede!
Den eigenen Sound zu beschreiben, fällt sehr
schwer. Das müssen eher Journalisten und
Musikwissenschaftler machen. Auf jeden Fall
ist für uns die individuelle Ausprägung des
Klangs ganz wichtig, denn so nimmt man die
einzelnen Spieler als Charaktermusiker wahr.
Das ist, ebenso wie der Bandsound, sehr wich-
tig, sonst wird es flach. Die Kunst ist es, die
Individualität und den Ensemblegeist zusam-
menzubringen und beides sich ergänzen zu
lassen. „Birth of the Cool“ von Miles ist in der
Hinsicht ein tolles Beispiel.

sonic: Wie mikrofoniert ihr euch? Gibt es Un-
terschiede zwischen live und im Studio?

N. Wogram: Wenn wir live spielen, dann entwe-
der ganz akustisch oder wir stellen zwei Kon-
densatormikros vor das Quartett. Keine
Nahmikrofonierung! Never. Im Studio hatten
wir jeder ein U87 als Nahmikro vor bzw. ober-
halb des Schallbechers und zwei zusätzliche
Mikros für den Gruppenklang vor dem Quar-
tett. Dadurch hatten wir die Möglichkeit,
mehr oder weniger den Raum zu featuren.
Eine Spurtrennung haben wir aber nicht – es
wird live auf Zweispur aufgenommen. Da
kann man hinterher nichts mehr nachregu-
lieren. Das heißt, alle Dynamik, die man auf
dem Album hört, ist von uns genau so gespielt
worden.

sonic: Eine Frage zum Komponieren. Ihr spielt
Eigenkompositionen. Was für Randbedingun-
gen stellt das Posaunenquartett gegenüber an-
deren, gemischten Bandbesetzungen? Beispiels-
weise die Stimmführung, gibt es da Kardinal-
fehler, vor denen man sich hüten muss?
N. Wogram: Es gibt verschiedene Herausforde-
rungen. Wenn drei Posaunisten einen Solisten
begleiten, wird dieser oft zugedeckt, da ja alle
in der mehr oder weniger selben Tonhöhe mit
den gleichen Obertönen spielen. Um das zu
umgehen, arbeiten wir oft mit Dämpfern, mit

extremen Lautstärkeunterschieden. Oder mit
Luftgeräuschen – so eine Art Beatbox, wie
beim ersten Stück. Da muss man „strategisch“
vorgehen, damit das gut klingt. Wir müssen ja
als A-Capella-Band alle Funktionen selbst be-
setzen. Zudem muss man aufpassen, dass man
Pausen hat, sonst ist man nach 30 Minuten
total „abgeblasen“ und erschöpft. Deshalb
wechseln wir oft die Positionen. Es gibt nicht
den Posaunisten, „der immer hoch spielt“,
oder den, „der immer in der Mitte spielt“. Für
das eigene Instrument zu komponieren, ist na-
türlich relativ leicht, weil man Stärken und
Schwächen des Instruments gut kennt. Satz-
technisch geht eigentlich alles. Ein Kardinal-
fehler für Blechbläser wäre beispielsweise,
immer nur lange Töne zu fordern, nicht die
Tonlage zu wechseln, nicht die ganze Band-
breite des Instruments auszunutzen. 

sonic: Welche Instrumente verwendet ihr im
Studio und auf der Bühne?
N. Wogram: Wir haben alle unterschiedliche In-
strumente: Inderbinen, Finke mit Kühnl &
Hoyer Zug, Shires, Conn. Jeder nach seinen
Vorlieben, Erfahrungen und Bedürfnissen.
Ähnlich bei den Mundstücken. Ich selber spiele
ein Tiltz Modell „Prof. Johann Doms“.           ■

INTERVIEW
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Aktuelle CD
Vertigo Trombone Quartet 
„Developing Good Habits“ 
(Nwog 009 / EAN 7640138448416/ Edel Kultur)

www.vertigotrombonequartet.com/

http://www.vertigotrombonequartet.com/
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Der Titel seines neuen 

Albums ist anspielungs-

reich und witzig. Der

Trompeter Takuya Kuroda

kommt aus dem Land der

aufgehenden Sonne, wie

Japan auch genannt wird.

Er selbst ist ein Fix-Stern,

der sich am Jazz-Firma-

ment gerade seine Posi-

tion gesucht hat und nun

heftig zu leuchten be-

ginnt. Der in New York

lebende Asiate ist ein 

„Rising Son“.

Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad
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as Gespräch – ein einziges Raunen. Man hört dem
Trompeter Takuya Kuroda an, dass er immer noch

nicht glauben kann, was gerade mit ihm geschieht. Er hat
kürzlich einen Deal beim legendären Jazz-Label Blue Note
gelandet – und obwohl der Weg dahin mühsam und stei-
nig war, scheint der Japaner nicht sicher, ob ihm so viel
Ehre gebührt. Kann aber sein, dass da einfach die be-
rühmte asiatische Demut und Bescheidenheit mit-
schwingt, wenn Kuroda erzählt.

Von Nippon hört man nicht viel, wenn man seine CD „Rising
Son“ in den CD-Spieler schiebt und auf „Play“ drückt. Mo-
ment mal, das sind doch deutliche afrikanische Einflüsse, die
sich da in Form von Grooves bemerkbar machen. Ein kurzer
Blick in Takuya Kurodas Vita erklärt, warum Klänge und
Rhythmen des schwarzen Kontinents seine Musik einfärben.
Sieben Jahre hat er in der Afrobeat-Band Akoya gespielt. „Ich
weiß noch, wie ich zur ersten Probe erschien und mir dachte:
Ein durchgehender, zwanzig Minuten langer Groove ... das
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wird bestimmt irre langweilig. Doch als wir dann auf der
Bühne standen, fiel ich fast in eine Art Trance, weil die Musik
so magisch war. Alle Menschen vor der Bühne schalteten
ihren Kopf aus und tanzten ausgelassen.“ Diese Erfahrung
mündete in eine wichtige Erkenntnis: Takuya Kuroda wurde
bewusst, dass man mit Musik das Wesentliche, das Elemen-
tare vermitteln muss. Er selbst versucht, ein gewisses Gleich-
gewicht zu erreichen – sein Album ist der beste Beleg dafür.
„Es ist schwer, die Balance zwischen Eingängigkeit und An-
spruch hinzubekommen. Wenn ich Melodien schreibe, ver-
suche ich, sie so einfach wie möglich zu halten. Man sollte sie
mühelos mitsingen können. Um diese Melodien herum kann
man dann harmonisch einiges anspruchsvoll gestalten – mit
den Klangfarben von Jazz, Neo-Soul oder was auch immer.
Ich möchte, dass meine Musik viele Leute anspricht, ohne
dass sie dabei billig klingt. Ich will keinen Smooth Jazz spielen
oder ein zweiter Kenny G. werden.“

Takuya Kuroda stammt aus Kobe, der Stadt, die vor allem für
Rinder bekannt ist, deren besonders mürbes, unerschwing-
lich teures Fleisch Gourmets ein Leuchten ins Gesicht zau-
bert und schon manchen Gaumen zum Tanzen brachte. „Es
ist keine sonderlich große Stadt“, sagt Takuya über die im-
merhin 1,5 Millionen Einwohner zählende Metropole, die sich
auf der Insel Honshu befindet. „Trotzdem gibt es jede Menge
Jazz-Clubs – Kobe ist bekannt für sein Jazzleben. Mein Bruder
spielte damals Posaune in der High School Band und seine
Freunde zwangen mich förmlich, Trompete zu lernen.“ Ob-
wohl er keinerlei Erfahrung und Spielpraxis besaß, wurde er
in die Big Band der Schule integriert. „Diese Big-Band-Zeit
ist nach wie vor eine Inspiration für meine heutige Musik. Ich
kann das nicht verleugnen. Wir spielten damals viel Count
Basie – dadurch verstand ich schnell, was Swingen bedeutet.
Gerade dieses Synkopische, also wie man vor und hinter dem
Beat spielt, war sehr lehrreich für mich.“
Als er fünfzehn war, begann sich Takuya Kuroda mehr und
mehr für die Musik von stilbildenden Trompetern zu interes-
sieren und besorgte sich Alben von Clifford Brown, Lee Mor-
gan oder Freddie Hubbard. Diese Helden sollten ihm die
Grundlagen des Improvisierens vermitteln – eifrig transkri-
bierte der Autodidakt ihre Soli. Doch dann musste der Jazz-
Novize eine Zwangspause einlegen. Am 17. Januar 1995 bebte
in seiner Heimatstadt die Erde – und zwar so fürchterlich,
dass ungezählte Bauwerke einstürzten, über 4500 Menschen
starben, dreimal so viel verletzt und 300.000 Bürger obdach-
los wurden. „Unser Haus war auch stark beschädigt. Meine
Familie schnappte sich das Notwendigste und kam vorüber-
gehend bei Verwandten in einer anderen Stadt unter. Als wir
zurückkehrten, meldete ich mich bei der Freiwilligen-Hilfe,
um die Menschen meiner Stadt zu unterstützen. Ich hatte
wenig Sinn für Musik in dieser Zeit.“
Trotzdem hat er sich mit Klängen trösten lassen. „Clifford
Brown with Strings – das ist meine Bibel. Die Platte lege ich
bis heute auf, wenn’s mir dreckig geht. Ich kriege immer eine
Gänsehaut, wenn ich das Album höre. Manchmal muss ich
sogar heulen“, sagt er und schluckt. „Ich muss übrigens
sagen, dass das schwere Beben von 2011 mir mehr zu schaffen
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gemacht hat. In Kobe gehörte ich
selbst zu den Opfern und konnte mir
keine Sentimentalität leisten. Aber
jetzt musste ich hilflos aus der Ferne
zusehen, wie meine Land verwüstet
wurde – durch den Tsunami und die
Fukushima-Katastrophe.“

Nachdem er das Trauma des Bebens,
das seine Heimatstadt heimsuchte,
verwunden hatte, studierte Takuya
Kuroda zunächst Wirtschaftswissen-
schaften. Und einmal absolvierte er in
den Sommer-Semesterferien ein fünf-
wöchiges Schnupperstudium am Ber-
klee College of Music in Boston. „Das
war wirklich meine erste formale mu-
sikalische Ausbildung – ich musste
mir Mühe geben, alles zu verstehen,
was in den Klassen durchgenommen
wurde, denn mein Englisch war ei-
gentlich noch nicht vorhanden. Die

Erfahrung in Berklee war Gold wert. Sie haben dort solch ex-
zellente Lehrmethoden, dass mir plötzlich vieles klar wurde.
Endlich konnte ich nachvollziehen, was meine Helden wie
Clifford Brown oder Lee Morgan gespielt hatten, und das er-
möglichte mir, viel gezielter zu üben.“
Nach Berklee hat er privat noch einen Monat New York dran-
gehängt und bei seiner Cousine gewohnt. Tag für Tag
schnappte er sich seine Trompete und ging auf eine der vielen
Jam-Sessions, die es überall in der Stadt gibt, die niemals
schläft. Und dann war da dieser eine Abend im Club „Cleopa-
tra’s Needle“. Takuya Kuroda betritt den Laden, ist von den
Jungs auf der Bühne nicht sonderlich angetan und will es
denen da vorne mal so richtig zeigen. Doch die verlassen die
Bühne und machen fünf hippen stolzen schwarzen Typen
Platz. Einer zählt das Quintett ein und los geht’s – „I’ll Re-
member April“ – in einem Affenzahn. „Ich war total verwirrt
und stieg nicht durch, was die machten. Ich dachte, das Ein-
steigen bei denen kannst du vergessen, und versteckte meine
Trompete. Jeder Einzelne von denen war brillant und ich
dachte, dass das ganz bekannte Musiker sein müssen. Hin-
terher bin ich zu jedem aus der Gruppe gegangen und habe
Glückwünsche ausgesprochen. Es stellte sich heraus, dass
diese Jungs jünger waren als ich. Ein Schock. Ich war zwanzig
damals. Ich wusste, ich würde in Japan mein Studium ab-
schließen und dann so schnell wie möglich nach New York
zurückkehren. Mir war klar, dass ich mich der Stadt aussetzen
musste, um besser zu werden.“
Sie haben ihn dann auch genommen an der New Yorker „New
School For Jazz And Contemporary Music“. Aber der Frust
setzte erste Ambitionen matt. „Immer, wenn ich an irgend-
welchen Proberäumen vorbeikam, hörte ich Sachen, die ich
nie und nimmer hätte spielen können. Vergeblich versuchte
ich nachzumachen, was ich aufschnappte. Doch nach einem
Jahr oder so begriff ich, dass das wenig bringt und ich lieber
probieren sollte, mich selbst zu finden. Die Sprache des Jazz

habe ich natürlich von den Legenden des Jazz gelernt – ir-
gendwann musst du deine eigenen Sätze formulieren. Die
Schönheit des Jazz liegt nicht darin, dass du dein Instrument
beherrscht, sondern dass du in der Lage bist, eine Atmosphäre
zu erzeugen. Dafür muss man keine Million Töne verschwen-
den. Die Kunst ist es, den Leuten mit einer einzigen Note zu
demonstrieren, wer du bist und wo du herkommst.“

2006 hat Takuya Kuroda seinen Abschluss gemacht. Was er
in puncto Jazz gelernt hatte, konnte er allerdings kaum an-
wenden, weil die meisten Jobs gerade mal ein Trinkgeld ein-
gebracht hätten und er solche Art von Ausbeutung ablehnte.
„Ich hatte aber keine Lust, mich mit Geschirrspülen oder
Cocktails Servieren über Wasser zu halten. Ich wollte irgend-
was mit Musik machen. Das Timing war dann perfekt: Ich
sollte für eine japanische Pop-Sängerin Bläser-Arrangements
schreiben. Das war erstklassig bezahlt.“ Auch danach war er
nicht gerade unterbeschäftigt: Er spielte sonntags bei Gospel-
messen, wurde von Salsa- und Hip-Hop-Bands angefragt oder
muckte auf Hochzeiten Top-40-Nummern. Profitiert hat er
ganz sicher von japanischen Tugenden, die deutschen Eigen-
schaften nicht unähnlich sind. „Diese Amerikaner! Kommen
immer zu spät zu Proben oder Gigs, und das meist mit den
abstrusesten Ausreden: Mein Hund ist gestorben, huhuhuh!
Ich hingegen war immer pünktlich und bestens vorbereitet,
was mir den Ruf einbrachte, zuverlässig zu sein.“
Ob ihm das einen Job beim derzeit so gefeierten Charakter-
Sänger und Blue-Note-Künstler José James einbrachte, ist
nicht übermittelt. Jedenfalls wurden die beiden schnell Bud-
dys. José James schwärmt vom Trompeter: „Niemand sonst
klingt wie Takuya. Sein Ton, seine Wärme und nicht zuletzt
seine Kunst des Geschichtenerzählens sind seit vielen Jahren
eine Inspiration für mich.“ José James nahm seinen japani-
schen Kumpel auf Tourneen durch die ganze Welt mit, und
Takuya Kuroda konnte bei einzelnen Konzerten mitunter vor
über zehntausend Zuhörern auftreten. Für die musikalischen
Dienste, die er dem Sänger leistete, revanchierte der sich. Er
legte bei Blue Note ein gutes Wort für ihn ein und ließ sich
selbstredend einen Gastauftritt auf „Rising Son“ (Takuya Ku-
rodas insgesamt viertes Album) nicht nehmen. Der „aufstre-
bende Sohn“ ist ein Album voll gesunder Grooves und vieler
Stilelemente – Jazz, Funk, Afro, Fusion, Lounge, Neo-Soul
vereinen sich zu einer launigen Mischung. Wie geht es für
Takuya Kuroda nach dieser Veröffentlichung weiter? „Zu-
nächst bin ich froh, dass ich mich mit meiner Musik erstmals
in Europa vorstellen durfte“, erzählt er im Proberaum des
Münchner Keyboarders Matthias Bublath, mit dem er seit vie-
len Jahren befreundet ist und Musik macht. „Und sonst? Viel-
leicht werde ich bis zu meinem Tod nicht herausfinden, wer
ich als Musiker bin. Die Suche setzt aber Energien frei, und
letztendlich ist der Weg das Ziel. Außerdem finde ich: Wer
man ist, verändert sich dauernd. Nächstes Jahr bin ich viel-
leicht schon ein anderer. Manchmal muss ich lachen, wenn
ich mir ältere Sachen von mir anhöre, weil ich heute weder
so spielen noch komponieren würde. Ich bin trotzdem froh,
dass ich das dokumentiert habe, und gespannt darauf, wer ich
in Zukunft sein werde.“                                                              ■
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Artists & Friends

F. Arthur Uebel GmbH · Rostocker Straße 18–20 · D-65191 Wiesbaden 
www.uebel-klarinetten.de · info@uebel-klarinetten.de

Feine Klarinetten in deutschem System und Boehm System

WWW.UEBELKLARINETTEN.DE

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


m den Schülerinnen und Schülern der
Abteilung Blasinstrumentenbau an der

Bundesfachschule für Musikinstrumentenbau
in Ludwigsburg diese beiden Fähigkeiten mit
auf den Weg zu geben, erfolgt die Ausbildung
im dualen System. Der Begriff „duale Ausbil-
dung“ betont die Tatsache, dass auf Zweierlei
Wert gelegt wird: die Vermittlung der theoreti-
schen Fachkenntnisse in der Bundesfachschule
zum einen sowie das Erlernen und die Ein-
übung spezifischer praktischer Fähigkeiten im
jeweiligen Ausbildungsbetrieb zum anderen.
Mit etwa zwei Dritteln der Ausbildungszeit
nimmt der praktische Teil den Schwerpunkt der
Ausbildung ein.

Duale Ausbildung im 
Metallblasinstrumentenbau
Die Ausbildung zum Metallblasinstrumenten-
macher war seit jeher eine reine Handwerks-

lehre, die bei einem Meister seiner Zunft er-
folgte. Mit dem Niedergang der Zünfte und
der beginnenden Industrialisierung ver-
schwand diese Art der Ausbildung. Erst um
1830 entstanden mehrere berufliche Fortbil-
dungsschulen, die den Mangel an fachkundi-
gen Gesellen ausgleichen sollten. Maßgebend
für den Metallblasinstrumentenbau wurde
die 1892 eröffnete Ausbildungsstätte in Gras-
litz, aus der einige prägende Persönlichkeiten
hervorgegangen sind. Die Verbindung aus
theoretischer Kenntnis und praktischer Er-
fahrung wurde auch dort in hohem Maße ge-
schätzt. Selbst heute noch im 21. Jahr-
hundert ist dieses System, dank einer histo-
rischen Entwicklung und eines stetigen An-
passungsprozesses an die gegenwärtigen
Anforderungen und Gegebenheiten, ein Er-
folgsgarant für die Nachwuchsausbildung im
Blasinstrumentenbau.

Praktische Ausbildung im 
dualen System
Die handwerkliche Einübung der einzelnen
Herstellungsprozesse ist der wichtigste Vorteil
des praktischen Teils der dualen Ausbildung.
Nur wer immer und immer wieder selbst be-
stimmte Vorgänge – und mögen diese noch so
einfach sein – durchführen kann, kann seine
Fähigkeiten und damit das gewünschte Ergeb-
nis verbessern. So zum Beispiel führt das theo-
retische Verständnis vom Vorgang der Schall-
stückabwicklung allein noch nicht zu guten
Schallstücken! Es muss ganz einfach praktisch
und unter Anleitung geübt werden. 
In der Regel genießen die Auszubildenden im
Musikinstrumentenbaugewerbe eine intensive
persönliche und individuelle Förderung durch
einen oder mehrere Meister und Gesellen. Die
Ursache liegt unter anderem in der eher gerin-
gen Größe der Ausbildungsbetriebe und oft
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Zum Bau eines Blasinstrumentes 
benötigt der Instrumentenmacher
neben detaillierten fachtheoretischen
Kenntnissen einen reichen Schatz an
praktischer Erfahrung. Denn am Zei-
chenbrett allein kann kein Instrument
entwickelt und ohne praktische Ein-
übung keines professionell gebaut
werden. Mittlerweile sind zwar einige
Möglichkeiten bekannt, um die akusti-
schen Eigenschaften eines Instrumen-
tes vorhersagen zu können, aber ohne
praktische Tests sind auch diese Unter-
suchungsergebnisse nicht gesichert.

Von Holger Mück, Hannes Vereecke (Lehrkraft an der 
Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg)

BRANCHE

Ausbildung zum Instrumentenmacher  
Bundesfachschule für Musikinstrumentenbau in Ludwigsburg, Teil II
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teilweise familiären Verbindungen. Fertigkeiten
und Kenntnisse über die Herstellungsprozesse
werden so um ein Vielfaches detailierter ver-
mittelt.
Auch aus Sicht der Betriebseigner und Ausbil-
der ist es ein wichtiger Vorteil der praktischen
Ausbildung, dass die Auszubildenden von
Lehrbeginn an das reale Arbeitsleben und die
konkreten Anforderungen des Berufsstandes
kennenlernen. Darüber hinaus werden Kom-
petenzen geschult, die zur Wirtschaftlichkeit
eines Betriebes von absoluter Notwendigkeit
sind, wie der ökonomische und ökologische
Umgang mit Maschinen und Verbrauchsstof-
fen. Aber ebenso sind eine erfolgreiche Kom-
munikation mit Kunden und Kollegen, die
Fähigkeit zum Arbeiten im Team, Flexibilität
und Geduld zentrale Bausteine für eine erfolg-
reiche Arbeit als Metall- oder Holzblasinstru-
mentenmacher. Das Erlernen und Einüben
dieser Fähigkeiten steht im Zentrum des prak-
tischen Teils der dualen Ausbildung.

Ein Metallblasinstrumentenmacher
über die Ausbildung im dualen System 
In unserer Ausgabe sonic 03.2014 haben wir die
Ausbildung an der Bundesfachschule für Mu-
sikinstrumentenbau in Ludwigsburg vorge-
stellt. Dabei blieb eine detaillierte Beschreibung
des praktischen Teils der Ausbildung offen. Zur
Beantwortung dieser Fragen begleitete sonic
den Tubisten Philip Josiger, der im Juni dieses
Jahres den theoretischen Teil seiner Ausbildung

an der Bundesfachschule für Musikinstrumen-
tenbau in Ludwigsburg erfolgreich abgeschlos-
sen hat.

Den praktischen Teil der dualen Ausbildung ab-
solvierte er im Betrieb von Alexander Weimann
im thüringischen Kapellendorf. Die Entschei-
dung für eine Ausbildung zum Metallblasin-
strumentenmacher traf der gebürtige Erz-
gebirgler nach einer Reihe von Praktika in
mehreren Werkstätten. Dabei entschied er sich
bewusst für einen kleinen Handwerksbetrieb,
um einen möglichst umfassenden Einblick in
das traditionelle Handwerk zu bekommen und
nicht nur auf einen Teilschritt der Produktion
spezialisiert zu werden. „Am Beruf als Metall-
blasinstrumentenmacher fasziniert mich am
meisten, dass ich zwei meiner Leidenschaften,
das Handwerk und die Musik, verbinden kann“,
so Josiger. Diese Leidenschaft fließt in den
Bau seiner Instrumente ein. Ein neugebautes
Instrument richtet sich nach den individuel-
len Bedürfnissen des Kunden. „Jedes Instru-
ment ist ein Unikat und das unterscheidet das
richtige Handwerk von der industriellen Her-
stellung. Meine Ausbildung bei Alexander Wei-
mann in Kapellendorf war daher auch das
Beste, was mir passieren konnte. Hier lerne
ich die traditionelle Handwerkskunst wie zum
Beispiel das Biegen in Blei – in einem ganz be-
sonderen, idyllischen Ambiente.“
Über seinen Weg zum Gesellen des Metallblas-
instrumentenbaus verriet Philip Josiger:
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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

Stoll VITA Stiftung

Haus der Stiftung, Brückenstr. 15, 79761 Waldshut

Öffnungszeiten: Mi und So, 14 - 17 Uhr

Wegen anhaltender Nachfrage

Verlängerung bis 5. Oktober 2014

 Septemberr 202020141414,, SScSchhlohlohlosssss TTieTienngen 

BUCHVORSTELLUNG

„SAX-COUPLES“

1. Oktober 2014

um 19:00 Uhrhr

Biegen

mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de


„Meine Aufgaben sind während meiner Lehre
allmählich anspruchsvoller geworden. Am An-
fang war es natürlich wichtig, zunächst einmal
die Grundfertigkeiten wie Feilen, Schleifen und
Polieren zu erlernen. Wenn man diese Dinge
beherrscht, kann man darauf aufbauen. Durch
Reinigungen, Reparaturen und Überholungen
habe ich das Feingefühl für die Funktionsweise
der Mechanik von Ventilen bekommen.

Wenn man dies hat, kann man bei eventuellen
Störungen logisch und professionell den Fehler
finden und beheben. Mit der Zeit wurde ich
immer mehr in den Neubau von Instrumenten
involviert. Durch das Herstellen von Stimmzü-
gen und Löten von Stützen lernte ich das
Weich- und Hartlöten. Zum Feilen und Schlei-
fen der Schallstücke kam das Biegen und Aus-
pochen hinzu. Zu den Kleinreparaturen sind
komplette Umbauten, Spezial- anfertigungen,
Maschinenreparaturen, Instandsetzungen und
Generalreparaturen dazugekommen. Am Ende
des zweiten Lehrjahres habe ich damit begon-
nen, Stück für Stück ein komplettes Instru-
ment zu bauen.“ 
Für Philip Josiger ist es jedes Mal ein Highlight,
wenn ein Instrument, egal ob Neubau oder Re-
paratur, fertig wird und der erste Ton erklingt.
Ein ganz besonderer Moment für ihn aber war
es, als der französische Solotrompeter Marc
Geujon in der Werkstatt in Kapellendorf das
Trompetensolo von Mahler 5 auf seiner Wei-
mann C-Trompete gespielt hat. „Es ist ein sehr

ergreifendes Gefühl, wenn man hört,
wie ein liebe- und mühevoll gefertig-
tes Instrument so herrlich klingen
kann. Ein solcher Moment bestärkt
mich immer wieder aufs Neue in
meiner Leidenschaft für den Metall-

blasinstrumentenbau“, schwärmt Josinger.  
Neben diesen Erfahrungen im Betrieb besuchte
Philip Josiger den Fachunterricht in der Bun-
desfachschule für Musikinstrumentenbau in
Ludwigsburg. „Durch die Berufsschulblöcke
von etwa fünf bis acht Wochen kann man sich
gut auf den Unterricht konzentrieren und ist
somit voll im Stoff. Jeder Block wird mit Klas-
senarbeiten in den Fächern abgeschlossen.“ Auf
der anderen Seite besteht die Möglichkeit, sich
während des praktischen Teils der Ausbildung
auf die konkrete Umsetzung des erlernten Stof-
fes zu konzentrieren. „Der Unterricht besteht
aus vier Tagen Theorie pro Woche und einem
Tag in der Lehrwerkstatt. In der Lehrwerkstatt
werden Bestandteile von Blasinstrumenten
hergestellt, die nicht jeder Schüler auch in sei-
nem Ausbildungsbetrieb herstellen kann, wie
zum Beispiel ein Schallstück. Die Blasinstru-
mentensammlung der Schule wird ebenfalls in
den Unterricht einbezogen, eine beeindru-
ckende Modellsammlung an Musikinstrumen-
ten“ (ca. 1.200 Blasinstrumente von ca. 1700
bis heute). Auf diese Weise führen die theoreti-
schen Kenntnisse, die in der Bundesfachschule
vermittelt werden, in Verbindung mit der prak-
tischen Erfahrung aus den Lehrbetrieben zu
Synergien, die nicht nur der beruflichen Reali-
tät standhalten, sondern auch Raum für Krea-
tivität und Innovation bieten.                           ■

Infos: www.ows-lb.de
www.weimann-brass.de
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Handarbeit: Die neue Trompete
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http://www.weimann-brass.de
http://www.a-weimann.de
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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


ugegeben, die Einleitung ist höchst polemisch gehal-
ten, karikiert und würde als Verallgemeinerung so

der vielfältigen Musikerschaft in Deutschland unter gar kei-
nen Umständen gerecht werden. Dennoch: Wirft man das
Wort „Blues“ in den Proberaum, fordert gar auf, als Nächs-
tes einen zu spielen, ist es durchaus im Rahmen des Mög-
lichen, alsgleich einen solchen im nicht-musikalischen
Sinne zu bekommen. Warum? Ganz einfach: Blues ist einer
dieser Begriffe, die verschiedenste Bedeutungen haben. Es
wird bei diesem Terminus nicht bloß über einen musikali-
schen Sachverhalt gestritten, sondern der Begriff Blues be-
schreibt mehrere völlig unterschiedliche musikalische
Aspekte. Ordnen wir also dasjenige, was Blues meinen
kann. Mit ihm wird bezeichnet:

1. ein Oberbegriff für eine Strömung in der Unterhaltungs-
musik (ähnlich wie Rock, Pop, Jazz, etc.)

2. ein zwölftaktiges Formschema
3. eine Anwendung der Blues-Tonleiter / Blue-Notes. 

Historisches
Lassen wir daher zu Beginn unseren Blick in die Vergan-
genheit schweifen. Niemand kann mit Sicherheit sagen,
welche musikalischen Entwicklungen sich vollzogen, als

mit der menschenverachtenden Verschleppung der ersten
Afrikaner nach Amerika ein neues dunkles Zeitalter der
Sklaverei anbrach. Ebenso ist beinahe gar nichts darüber
bekannt, welche Musik damals in den jeweiligen Herkunfts-
gebieten der Sklaven gespielt worden war. Aber auch die
Europäer brachten ihre Musik – und das war beileibe nicht
bloß Kunstmusik! – in die Neue Welt mit. Und all das
spielte sich noch lange vor der Erfindung der Aufnahme-
technik ab, Notation spielte eine untergeordnete Rolle, und
genau darum liegen all jene kulturellen Vermischungspro-
zesse wohl für immer verborgen im undurchsichtigen Nebel
des Vergangenen. Diesen Schleier zu lichten und die Ent-
stehung des Blues zu datieren, ist eigentlich ein gänzlich
unmögliches Unterfangen. Ein Musikhistoriker wäre jedoch
kein echter Musikhistoriker, wenn er sich von solchen ne-
bensächlichen Einwänden abhalten ließe. Darum findet
man in der Literatur viele verschiedene Zeiträume, ab denen
so etwas wie der Blues identifizierbar sein soll –, bewiesen
wird dabei allerdings herzlich wenig. Vielleicht könnte man
sich grob umrissen darauf einigen, dass im 19. Jahrhundert
eine Spielpraxis innerhalb der Kultur und Lebenswelt der
afro-amerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten
entstanden ist, die so etwas wie die Geburtsstunde des Blues
gewesen sein könnte.
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Eines Tages in irgendeinem Proberaum in Deutschland ... Plötzlich heißt es: „Spielen wir doch
einen Blues!“, und das Unheil nimmt seinen Lauf. Zwölf Takte und drei Akkorde (Tonika, Sub-
dominante und Dominante) müssen für die nächsten zehn Minuten genügen, der Gitarrist
packt ein klischeehaftes Riff aus, das schon damals am Lagerfeuer niemanden überzeugte, der
Saxofonist versucht, an jeder nur erdenklichen Stelle eine Blue Note unterzubringen, und der
Sänger wiederholt immer wieder: „I woke up that morning feeling bad, I woke up that morning
fe – e – ling bad, being pretty lonesome makes, ohh, that makes me very sad.“

Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Blues

SERIE

Musikterminologie erklärt:

Z

Tonika
(4 T.)

1

Subdominante
(2 T.)

5

Tonika
(2 T.)

7

Dominante
(1 T.)

9

Subdom.
(1 T.)

10

Tonika
(2 T.)

11

Blues-Schema



Nun ist es recht schwierig, einen Anfang zu setzen, wenn
gar nicht klar ist, worüber denn genau gesprochen wird.
Was also verbinden wir heute mit frühen Bluesmusikern?
Das wohl einprägsamste Bild liefert uns die Lebensge-
schichte des Robert Johnson (1911 - 1938), der seine Seele
an den Teufel verkauft haben soll, um ein begnadeter Gi-
tarrist zu werden. Wohl die meisten solcher Anekdoten
haben ihren Handlungsort in den Südstaaten. Der ein-
same Sänger, der sich auf der Gitarre selbst begleitet und
aus seinem Innersten traurige Lieder anspielt, wurde zum
Symbol des Blues. Aber Halt! Eine Sache wäre da zu be-
denken: Schon in den 1920er Jahren gab es eine kommer-
zielle Plattenindustrie. Ein bestimmtes Image war damals
bereits verkaufsförderlich, und so kam es, dass – neben
den durchaus existenten Vollblut-Bluesmusikern – man-
cher begabte afro-amerikanische Unterhaltungsmusiker
in eine Rolle gedrängt wurde, die vielleicht nicht immer
den eigenen musikalischen Ambitionen entsprach. Um
Geld zu verdienen und im amerikanischen Plattenmarkt
bestehen zu können, der sich noch den Regeln der Ras-
sentrennung unterwarf, fügten sich anfangs einige eigent-
lich weitaus vielseitigere Musiker ihrem Schicksal. Um die
dann folgende Geschichte hier knapp zu fassen: Blues ent-
wickelte sich innerhalb der Tonträgerindustrie zu einem
Oberbegriff, der gegenwärtig ganz besonders vom Image
des Sänger-Gitarristen geprägt ist. 

Blues ist also auch eine Schublade! 

Form
Heute ist aus dem Blues eine feststehende Form hervorge-
gangen. Es sind 12 Takte, die immer wieder wiederholt
seine Grundlage bilden und so etwas wie einen beinahe ein-
deutigen Erkennungswert dafür liefern, dass ein Blues ge-
spielt wird. Es sind aber eben nicht einfach nur 12 Takte,
sondern ein harmonisches Gerüst, das dem Instrumenta-
listen eine Basis für seine Improvisation liefert. Das Schema
in seiner einfachsten und gebräuchlichsten Form lautet: 4
Takte Tonika, 2 Takte Subdominante, 2 Takte Tonika, 1 Takt
Dominante, 1 Takt Subdominante, 2 Takte Tonika.

Zum Vergleich: Die meisten Jazzstandards orientieren sich
eher an einem Taktschema, das auf 8, 16 oder 32 Takten ba-
siert. Das Blues-Schema passt in dieses Formprinzip eigent-
lich nicht hinein. Woher stammt es? Nun, in der Literatur
findet sich eine zumindest plausible Erläuterung, wonach
der Blues eigentlich den Liedtexten folgen würde, und die
wären in der Regel frei oder wenigstens teilweise frei im-
provisiert worden. Der Sänger trug also eine Textzeile über
vier Takte vor. Damit er Zeit hatte, einen dazu passenden
Reim zu dichten, wiederholte er die erste Textzeile und
schloss dann mit dem spontan gefunden letzten Vers. Der
Wechsel zur Subdominante ab Takt 5 hätte so eine zusätzli-
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che Spannung für die Wiederholung erzeugt. Ob es sich in
dieser Einfachheit so zugetragen haben kann und welche Be-
deutung der Form in den Anfängen des Blues überhaupt
zukam, ist allerdings ebenfalls umstritten. Denn: Bekannte
Stücke, die sich Blues nennen, folgen – wie beispielsweise der
„St. Louis Blues“ von W. C. Handy mit einem 16-taktigen B-
Teil – keineswegs stets strikt diesem Schema. Aber: Wir leben
nicht in der Vergangenheit, und wer heute von Blues spricht,
kommt in der Spielpraxis nicht um dieses Schema herum.
Ergo: 

Blues ist also auch so etwas wie eine Gattung! 

Bluestonleiter
Das wohl umstrittenste Thema ist die Tonalität – nämlich
die Verwendung sogenannter Blue Notes. Wobei handelt es
sich dabei? Schauen wir zunächst auf die sogenannte Blues-
Tonleiter. Häufig wird folgende Skala zum Improvisieren
über ein Blues-Schema in C angegeben: C – Es – F – (Fis) –
G – Bb – C. Ohne den Tritonus (hier: fis) könnte man diese
Skala als pentatonische Moll-Tonleiter verstehen, doch ins-
besondere um die Verwendung der kleinen Terz ranken sich
einige Mythen, die einer solch einfachen Interpretation ent-
gegenstehen. So wird keineswegs immer eine „saubere“
kleine Terz gespielt oder gesungen, sondern dieser Blue
Note wird eine unsaubere Intonation nachgesagt. Bei vielen
Blues-Musikern soll sie irgendwo zwischen der kleinen und

der großen Terz liegen. Das soll übrigens ebenso für die
kleine Septime und den Tritonus gelten, weshalb auch diese
Töne gelegentlich als Blue Note klassifiziert werden. Und
nun kehren wir noch einmal zur bereits skizzierten Ge-
schichte des Blues zurück: Haben einige Wissenschaftler
einfach behauptet, die afro-amerikanischen Musiker hätten
die Terz schlicht nicht richtig singen können, so begaben
sich alsbald einige Forscher auf den Weg, die Ursprünge der
Blue Notes in Afrika zu suchen. Nun stand aber dort die
Musikentwicklung genauso wenig still. So gab es sicher in
Afrika innerhalb der Musiktraditionen ebenfalls Verände-
rungen und bestimmt unterlagen sie Einflüssen von außen,
sodass die traditionelle Musik heute wie vor 50 Jahren nicht
so klingt wie zu der Zeit der Sklavenverschleppung. Ein
schwieriges Unterfangen also! Andere Erklärungsansätze
münden in der Feststellung, dass auch sehr viele europäi-
sche und viele andere Volksmusikkulturen Terzen ähnlich
die der Blue Note verwenden. Wieder andere versuchen
nachzuweisen, dass von manchen Blues-Musikern über-
haupt alle Töne der Skala ein wenig zu hoch oder zu tief
intoniert werden – jeder Ton also so etwas wie eine Blue
Note sein kann. Das funktioniert natürlich nur auf Instru-
menten, die hinsichtlich der Intonation flexibel sind – auf
einem Klavier wäre das selbstverständlich nicht möglich.
Sei es, wie es sei, der heutige Effekt ist, dass gerade mit der
Blues-Skala ein gewisses „Feeling“ in die Musik eingebracht
wird. Mit ihr entsteht nämlich eine Spannung, da – kurz
gesagt – auf verschiedene Weisen die westliche Dur-Moll-
Tonalität mit eigentlich „falschen“ Tönen gewürzt wird. 

Blues ist also auch eine Spielweise, ein Stil! 

Nun wurden drei Möglichkeiten, was unter dem Begriff Blues
verstanden werden kann, nur kurz angedeutet. Unter keinen
Umständen ist es möglich, auf wenigen Zeilen einen kom-
pletten Abriss über das Thema Blues zu geben, ja, gar ein
ganzes Buch würde diesem Anspruch wohl kaum gerecht
werden. Zu weit fächert dieses Genre sich auf, mündet in ver-
schiedenen Stilistiken, bringt unterschiedliche Protagonis-
ten hervor, beeinflusst andere populäre Musikrichtungen,
wird verarbeitet, fordert „Back to the roots“-Bewegungen he-
raus. Am Ende bleibt eine Erkenntnis: So einfach und sche-
matisiert Blues gelegentlich charakterisiert wird, als Begriff
umfasst er eine Fülle von Bedeutungen, die vom bloßen mu-
sikalischen Aufbau bis hin zu einem Stil mit einer mindes-
tens über hundertjährigen Musikgeschichte reicht.            ■

SERIE
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Blues-Tonleiter

(wie üblicherweise angegeben)

��
kleine

Septime

(Blue-Note)

�
Quinte

�� ��
kleine

Terz

(Blue-Note)

� �
Grundton

��
Tritonus

(Blue-Note)

�
Quarte

�
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Anstatt den Zeitgeist zu spiegeln und aktuelle Einflüsse zu verarbeiten,
verbindet Tim Garland in seinem Spiel und den Eigenkompositionen
Musikstile, die er zutiefst verinnerlicht: von freier Improvisation zu
klassischer Perfomance, von ECM Third Stream zu Leftfield Elektro-
akustik; dabei macht er sich Anklänge an keltische Musik ebenso zu
eigen wie Yellowjackets Fusion. Kompositorische Stilsicherheit und
phänomenale Technik ermöglichen Garland gültige, aussagekräftige
und oft erstaunliche Verbindungen. Als Bandleader schafft er eine At-
mosphäre, in der es gestandenen Musikern gelingt, sich und andere
zu überraschen. „Songs to the North Sky“ vereint diese beiden Stärken
seiner Karriere in einem bemerkenswerten Projekt. Nach zwei Jahren
Produktionszeit, zwischen internationalen Touren und langen Aufent-
halten außerhalb von England feiert Tim Garland zehn Jahre Light-
house Musik und behauptet sich an seinem verdienten Platz als
Bandleader.
Garlands erweiterte Band Lighthouse markiert ihr Zehnjähriges ge-
konnt mit der ersten Hälfte von „Songs to the North Sky“. Das Zusam-
menspiel von Garland und dem erstaunlichen Schlagzeuger Asaf Sirkis
mit drei der talentiertesten Pianisten aus dem heutigen Jazz, Jason
Rebello, Geoffrey Keezer und John Turville, ist ein Fest für die Sinne.
Bassist Kevin Glasgow und Gitarrist Ant Law sind Neuankömmlinge
in dem Lighthouse-Projekt. Wie so oft schafft Garland einen optimalen
Raum, in dem sich Ausnahmetalente entfalten. Die Jahre, die er mit
Chick Corea unterwegs war, haben Garland eine selbstbewusste Prä-
senz verliehen, die in jeder Note spürbar ist. Selten hat er mit solch
einer herausragenden Freiheit gespielt. Tim Garland ist einer dieser
raren Musiker, bei denen man eine Live-Performance kaum von einer
legeren Jam Session unterscheiden kann. 
Die Gruppe baut traditionell auf einem Trio auf – mit Elementen aus
Garlands Bezug zu keltischer Musik, die neben seinen offensichtliche-
ren Modern-Jazz-Einflüssen wie C. Corea auftauchen. Es überrascht
nicht, eine einfache, wunderschöne Duet-Rendition von „She’s Out Of
My Life“, der berühmten Pop-Hymne von Michael Jackson, zu finden.
Garlands Liebe für Melodien (deshalb „Songs“) und sein zelebrierter
Sopransaxofon-Sound geben dem Projekt einen sicheren Rahmen. 

In der zweiten Hälfte von
„Songs to the North Sky“ entfal-
tet Garland sein solistisches
Können im Kontext von orches-
tralen Streichern, Jazz- und
klassischen Perkussionsinstru-
menten. Dieses Zusammenspiel
reflektiert Garlands zehnjährige Zusammenarbeit mit den Menschen
in Nord-Ost-England und die Harmonie wechselnder Wolkenlandschaf-
ten und des wilden Meeres. Das Schönste am Album ist aber vermutlich
die Musik aus Garlands eigener Feder: wogende, kraftvolle Klangströme
der Streicher, die sich um Garlands fließende und klar artikulierende
Holzblasinstrumente formen. Der Höreindruck gleicht der Beobach-
tung eines seltenen Tieres, das zurück in sein natürliches Umfeld findet.
Diese ausdrucksstarken Stücke sind mit improvisierten Verbindungen
überbrückt – intelligente Atempausen, die von dem großartigen Bas-
sisten und Freund John Patitucci gespielt werden.
Dies ist gleichzeitig lokale und internationale Musik, bei der viele Titel
auf Orte aus Nord-Ost England verweisen. The Sage Gateshead, das
Veranstaltungszentrum, hat die Produktion großzügig unterstützt,
und sogar die Royal Northern Sinfonia Streicher sind auf den Aufnah-
men vertreten. Trotz aller Auswahl ist diese Musik nicht einfach eine
Serie von Überraschungen und Anklängen an Filmmusiken, sondern
eine eindrucksvolle Antwort auf Fragen, die Garland selbst stellt. Das
Ergebnis ist eine spannende Reise durch unberührtes Terrain, das an-
dere für unpassierbar gehalten haben. Mit instrumentaler Virtuosität
und kompositioneller Raffinesse steht „Songs to the North Sky“ für
Garlands gesamte Bandbreite. Fans und Kenner werden entzückt sein,
alle anderen werden die Bekanntschaft mit einem der beachtenswer-
testen britischen Musiker dieser Generation als Bereicherung empfin-
den.

Veröffentlichung: 8. August 2014
Edition Records EDN1051/  EAN 5065001530555 / Soulfood
Format: CD, Download & HD 24 Bit Download  

Tim Garland 
Songs To The North Sky  

Saxofonisten ab ca. zwei Jahren Spielerfahrung bekommen hier vom Profi-Lehrer jazzig ange-
hauchte Melodien (mit rhythmischer Begleitung auf CD) serviert, die man sowohl alleine als auch
zu zweit im Duett spielen kann. Dabei stellen die zehn eigens für dieses Notenheft komponierten
Titel durchaus die eine oder andere Lernherausforderung dar. Das Notenheft eignet sich neben dem
autodidaktischen Lernen ebenso für den Unterricht. Auf der Begleit-CD zum Heft kann man sämt-
liche Titel in Voll- und Playalong-Versionen anhören. Lateinamerikanische und afro-kubanische
Rhythmen lassen grüßen ... Hier kann man wahlweise seine Stimme wählen und mit rhythmischer
Begleitung (Schlagzeug, Percussion, Bass ...) mit „Band-Feeling“ üben. 

Weitere Informationen: www.tunesdayrecords.de (Tunesday-Bestellnummer: TUN16)

Saxophon-Duette – LATIN & MORE...  
von Milo Herrmann / Tunesday Records Musikverlag

http://www.tunesdayrecords.de
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2014 ist das Adolphe-Sax-Jubiläumsjahr: Es wird sowohl sein
200. Geburtstag zelebriert als auch seines 120. Todestages ge-
dacht. Eine passende Gelegenheit also, sich dem Erfinder des
Saxofons in Buchform zu widmen. In einem im Berliner Ni-
colai-Verlag zweisprachig erschienenen Werk – die linke Spalte
ist auf Deutsch, die rechte in Französisch – beschäftigen sich
verschiedene Autoren wie der Musikjournalist Hans-Jürgen
Schaal, der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling und noch
viele andere mit der Geschichte des Instruments oder berich-
ten, welchen Platz das Saxofon in der eigenen Biografie ein-
nimmt. Im ersten Teil des Buches wird ausführlich das Leben
von Adolphe Sax und seine instrumentenbauliche Meisterleis-
tung beschrieben. Dann folgt unter anderem die Rolle des Sa-
xofons im Jazz, im Nationalsozialismus und heute. Dass es sich
dabei um eine Artikelsammlung unterschiedlicher Autoren
handelt, ist für den Leser offensichtlich. Denn besonders dann,
wenn man das Buch von vorne bis hinten am Stück aufmerk-
sam durchgeht, wird man merken, dass einige Informationen
– beispielsweise der Hinweis auf den Geburtsort von Sax oder
die Feststellung, dass Debussy eine Rhapsodie im Auftrag einer
gewissen Elise Hall komponiert hat –, dem Leser wiederholt
ins Bewusstsein gerufen werden. Diese Redundanz kommt al-
lerdings der wohl eigentlichen Funktion dieses Buches zugute:
Es ist ein Lesebuch mit dem Anspruch wissenschaftlicher Kor-
rektheit, ohne störende Fußnoten, das dazu einlädt, einfach
ein Kapitel aufzuschlagen oder durch die reichhaltige Bebil-
derung zu blättern. Zum Zeitpunkt der Rezension hat die dem
Buch beiliegende Audio-CD leider noch nicht das Presswerk
verlassen. Wir dürfen uns aber auf eine von Frank Lunte ein-
gespielte Reise durch die noch junge Musikgeschichte des Sa-
xofons freuen.

Erscheinungstermin: 23. September 2014. 
34,95 Euro

Saxophon(e)
Ein Instrument und sein Erfinder.
Un instrument et son inventeur.

Foto: © Hugh Carswell

Das neue Album

ALISON BALSOM

Im Konzert: 
14.11. Hamburg
15.11. Hannover
16.11. München
17.11. Berlin
18.11. Bremen

alison-balsom.de

Verführung pur mit 
Klassik, Jazz & Chanson
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Frank Lunte, Claudia Müller-Elschner (Hg.)

http://www.alison-balsom.de
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Swingcredible!
Die neue Scheibe der Swingin’     

„15 Jahre Swingin’ Fireballs – das waren über tausend Konzerte auf dem
halben Globus: Deutschland, Frankreich, Österreich, die Schweiz, Däne-
mark, Holland, Belgien, China mit zigtausenden zurückgelegter Kilometer
zu Land, zu Wasser und in der Luft. Die Swingin’ Fireballs haben acht CDs
mit insgesamt 157 Titeln aufgenommen. Ihre Musik lief in diversen Radio-
und TV-Sendungen, ist Filmmusik und wird in mehr als 30 Ländern ver-
kauft und gehört. Ihre Version von „I Wanna Be Like You“ wurde durch
die Ausstrahlung im amerikanischen Fernsehen im Finale von „So You
Think You Can Dance“ zu einem Hit. So viel zu aktuellen Zahlen, Daten
und Fakten. 15 Jahre Swingin’ Fireballs, die letzten 13 davon in derselben
Besetzung – das war und ist für uns vor allem echte Freundschaft mit allen
Höhen und Tiefen: viel Spaß und mancher Stress, musikalische Höhe-
punkte und umgelegte Noten, witzige Busfahrten und endlose Staus, Fünf-
Sterne-Hotels und fragwürdige Absteigen, Aftershow-Partys in der Hotelbar
und verkaterte Frühstücke, begeisterter Applaus und überforderte Veran-
stalter. Durch all das und so vieles mehr sind wir neun Freunde geworden,
menschlich wie musikalisch, neun Freunde, die zusammen um die Welt
ziehen und mit ihrer Musik die Menschen erfreuen wollen. Und auf all das
haben wir auch nach fünfzehn Jahren immer noch Lust“, so steht es im
Begleittext der neuen CD.
Die Swingin’ Fireballs präsentieren auf ihrer neuen Scheibe mitreißende
Swingmusik in erstklassigen Arrangements und in höchster Präzision. Die
Besetzung ist ungewöhnlich für eine Swing-Band: zwei Trompeten (Holger
Becker  und Matthias Rambach) und zwei Saxofone (Volker Bruder und
Matthias Schinkopf), dazu Rhythmusgruppe und André Rabini (Vocals),
der als Sänger und Frontmann einen engen Kontakt zum Publikum her-
stellt. Das Piano bedient Joachim Refardt, der auch für die Arrangements
der Fireballs verantwortlich zeichnet. Micha Keding spielt Bass und Frie-
demann Bartels sitzt als Motor der Band am Schlagzeug. „Sehr gute Ar-
rangements, erstklassig gespielt, Gesang hervorragend, Aufnahmetechnik
sehr gut“, so urteilte bereits Bandleader und Unterhaltungslegende James
Last. Die Swingin’ Fireballs haben seit der letzten CD-Produktion „Swing
Trek“ (sonic 3.2009) ihr Repertoire deutlich erweitert. 
Mit dem Opener „Jumpin’ At The Woodside“ von Count Basie geht es gleich
energiegeladen und mit großartiger Spielfreude zur Sache. Bruder am Alt-
sax und Schinkopf am Tenorsaxofon geben bereits im ersten Titel ihre Vi-
sitenkarte als Solisten ab. „Games That Lovers Play“ ist eine von James Last
international erfolgreichsten Kompositionen. Billy May hat diesen Song
zum Welthit gemacht. Solistisch greift Volker Bruder zum Baritonsax und
Joachim Refardt beeindruckt am Piano. 
Bei jedem Titel zieht André Rabini die Zuhörer aufs Neue mit seinem Ge-
sang in den Bann. So auch bei dem vor allem durch die Cover-Versionen
von Robert Palmer und UB40 in den 1990ern bekannt gemachten Bob-
Dylan-Klassiker „I’ll Be Your Baby Tonight“. Pianist Refardt greift hier üb-
rigens solistisch zum Flügelhorn und macht eine ebenso hervorragende
Figur. 
Auf die Frage nach dem Anlass für das neue CD-Album antwortete Trom-
peter Matthias Rambach: „Das Feedback der Konzertbesucher war deutlich
positiv und es gab immer mehr Anfragen, die neuen Stücke auf CD kaufen
zu können. Somit sind wir dem Wunsch unserer Konzertbesucher nach-

Von Holger Mück
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gekommen. Besonders ist an
dieser CD, dass wir das Pro-
gramm noch breiter gestreut haben, andere Grooves spielen, noch mehr
stilistische Vielfalt bieten und verschiedene Solisten featuren.“  
Alois Maxwell Hirt alias Al Hirt war ein bedeutender amerikanischer Trom-
peter und Bandleader. Während der 1960er Jahre galt Hirt neben Herb Al-
pert als einer der populärsten Trompeter. Dazu beigetragen hat die von ihm
gespielte Titelmusik zu der in den 1960er Jahren laufenden TV-Serie „The
Green Hornet“. Das Thema dieses Titels basiert auf der Grundlage von Ni-
kolai Rimski-Korsakows „Hummelflug“ und erlangte wiederholt weltweite
Popularität als Teil des Soundtracks von Quentin Tarantinos Film „Kill
Bill“. Ebenso wie Hirt beweist Holger Becker seine außerordentliche Fin-
gerfertigkeit, technische Raffinesse und enorme bläserische Höhe. Tom
Jones machte den 1965 von Les Reed und Gordon Mills geschriebenen
Song „It’s Not Unusual“ zum Nummer-eins-Hit. Rabini singt diesen Song,
als wäre er ihm auf den Leib geschrieben. Etwa ein Jahr später erschien
„Bring Me Sunshine“ (Komposition Arthur Kent, Text: Sylvia Dee). Am Te-
norsax improvisiert zum wiederholten Mal Matthias Schinkopf. Einmalig
dürfte die Coverversion von „Big Noise from Winnetka“ (Haggart/Bauduc,
1938) mit Schinkopfs Blockflöten-Special sein! Volker Bruder, der zusam-
men mit Pianist Joachim Refardt 1999 die Idee zur Gründung der Band
hatte, glänzt mit Baritonsax, Altsaxofon und Klarinette bei z. B. „Days Of
Wine And Roses“ (Mancini/Mercer), „Mona Lisa“ (Livingston/Evans),
„Sway“ (Demetrio/Gimbel) oder der Komposition „Solfeggietto“ in c-Moll
von Carl Philipp Emanuel Bach. Die Tempobezeichnung dieses Stückes ist
Prestissimo. Mit atemberaubender Fingerakrobatik spielt Volker Bruder
dieses Stück, welches ursprünglich für Tasteninstrumente angedacht war,
auf seiner Klarinette. Swingcredible! 
Einen Ausflug in Richtung Dixieland wagen die Fireballs bei „Bill Bailey“
– auch bekannt als „Won’t You Please Come Home“ (M & T: Hughie Can-
non, 1902) mit Dixie-Solos von J. Refardt, Trompete, V. Bruder, Klarinette,
M. Schinkopf, Tenorsax. Paul Simons „Let Me Take You To The Mardi Gras“
erklingt im zeitgenössischen New-Orleans-Stil. Reinhören, es lohnt sich!

Produziert wurde die Scheibe von den Swingin’ Fireballs und Christian
Mayntz im Studio Hire im Januar 2014. Für das Mastering zeichnete Darius
van Helfteren von Amsterdam Mastering verantwortlich, die Covergrafik
stammt von Arne Wahlers. Ende April 2014 wurde „Swingcredible!“ auf
der Jazz Ahead in Bremen der Öffentlichkeit vorgestellt und seit Kurzem
ist sie auch auf den gängigen Musikportalen erhältlich. Für den Vertrieb
sorgt die Plattenfirma Itchy Dog Records. 

Die Swingin’ Fireballs
André Rabini – Vocals; Holger Becker – Lead-Trompete, Flügelhorn;
Matthias Rambach – Trompete, Flügelhorn; Volker Bruder – Altsaxofon,
Baritonsaxofon, Klarinette; Matthias Schinkopf – Tenorsaxofon, Blockflöte,
Querflöte; Joachim Refardt – Piano, Trompete, Flügelhorn, Arrangements;
Micha Keding – Bass; Friedemann Bartels – Schlagzeug

www.swingin-fireballs.de
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(Bass), Louis Hayes
(Schlagzeug) und
natürlich John Mar-
shall (Trompete).
David Hazeltine ist
ein US-amerikani-
scher Jazz-Pianist,
der unter anderem
selbst als Komponist tätig ist.
Die erste Nummer der CD, das Stück „Blues-Like“, ist sowohl
rhythmisch als auch spieltechnisch echt powerful. Beeindru-
ckend ist der Anfang, der in den ersten Takten solistisch vom
Piano geführt wird. Doch dann setzen mit hervorragend syn-
chron gespielten superschnellen Triolen alle drei Bläser glanz-
volle Ensemble-Highlights. Jeder der Bläser kommt im Laufe
des Stückes zu seinen Soloparts, die vom Piano mit raffinierten
Einwürfen unterstützt werden. Die Soloteile von David Hazel-
tine mit seinem Piano bringen dann wieder einen vollkommen
anderen Charakter in das Stück. In den letzten Sekunden der
Aufnahme hört man noch den brandenden Applaus des Publi-
kums mit der Titelansage des Moderators.

Fazit
Die CD „Tail Wind“ genauso wie die Neuerscheinung „Marshall
plays Hazeltine“ sind zwei ganz ausgezeichnete Jazz-CDs. Es
macht Freude, solch perfekt interpretierte Musik zu hören. Be-
sonders beeindruckend sind Technik und tonliche Qualität, mit
der John Marshall die Stücke interpretiert: ein perfektes En-
semblespiel, was den Hörern geboten wird. Die Synchronität
der Musiker, insbesondere beim Live-Auftritt, ohne jegliche De-
fizite stellt die Weltklasse dieser Musiker ganz deutlich heraus.
Das Sextett bietet aufgrund der größeren Klangvielfalt noch
etwas mehr tonliche Abwechslung und man hört tatsächlich,
dass beim Live-Auftritt die Musiker mehr Emotionalität bei der
Interpretation der Stücke bewegt. Die Differenz ist aus meiner
Sicht nicht gravierend, aber so erhalten die Stücke doch ein
klein wenig mehr Würze.
Diese CD-Einspielungen öffnen einem auf wirklich beeindru-
ckende Art den Weg in die Welt des Jazz. 

www.organicmusic.de

Neben den vielen Aufnahmen der WDR Big Band, an denen John
Marshall mitgewirkt hat, hat er seit 1996 bereits 14 eigene CDs als
Band-Leader oder mitwirkender Musiker veröffentlicht. Hierbei
handelt es sich zum Teil um Studio-Aufnahmen, auf seiner neuen
CD mit dem Titel „Marshall plays Hazeltine“ ist es sogar ein Live-
Mitschnitt. Wie mag sich der Unterschied eines Live-Mitschnitts
zu einer Studio-Aufnahme darstellen?

John Marshall hat im Interview gesagt, dass die für ihn interessan-
teste CD seine Neuerscheinung „Marshall plays Hazeltine“ ist. Zum
Vergleich stellte er sonic dazu seine CD „Tail Wind“, die am 26.
Dezember 2010 in einem Studio in New York aufgenommen
wurde, zur Verfügung.

„Tail Wind“
Diese CD mit dem übersetzten Titel „Rückenwind“ wurde mit sei-
nem Quintett eingespielt. Als Musiker wirkten dabei mit John Mar-
shall (Trompete), Johan Hörlen (Es-Alt Sax.), Tardo Hammer
(Piano), David Wong (Bass) und Jimmy Wormworth (Schlag-
zeug). Insbesondere das von John Marshall selbst komponierte Ti-
telstück ist richtig sanfte und von ihm mit einem tollen Ton
vorgetragene Musik. Es beginnt mit einem kleinen fanfarenartigen
Signal, welches im Duett mit Trompete und Saxofon erklingt.
Dann übernimmt im ersten Drittel des Stückes die Trompete den
Solopart, den zweiten Teil interpretiert das Saxofon und der letzte
Part wird vom Piano in wunderbarer Weise präsentiert. Das Stück
endet wie der Anfang im fanfarenartigen Duett zwischen Trompete
und Saxofon und läuft schließlich ganz soft aus. Wirklich eine per-
fekte Musik, die auf der CD zu hören ist. Selbst Musikern, die keine
Jazz-Fans sind, wird diese CD gefallen und ihnen die Tür zur Welt
des Jazz öffnen.

„Marshall plays Hazeltine“
Die CD ist ein Live-Mitschnitt vom 6. Oktober 2012 beim Genera-
tions Jazz Festival in Frauenfeld in der Schweiz. Hier wurde die
von John Marshall beliebte Quintettgröße um ein Tenorsaxofon
auf ein Sextett erweitert und Kompositionen von David Hazeltine
gespielt. Bis auf John Marshall und Johan Hörlen haben an dem
Festival andere Musiker als an der „Tail Wind“-CD teilgenommen.
So spielten hier live die Musiker David Hazeltine (Piano), Grand
Stewart (Tenor-Sax), Johan Hörlen (Es-Alt Sax), Peter Washington

Von Johannes Penkalla

Marshall plays Hazeltine
Die neue CD von John Marshall

http://www.organicmusic.de
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Drei Jahre nach „Billy Rubin“ legt Johannes Enders
endlich mit seinem genialen Quartett nach: Er klingt
wie ein Original in seiner inzwischen klassischen
Phase; Musik zur Erdung im chaotischen Höher-
Schneller-Weiter und ein tiefgründiges Abenteuer der
Intimität, in dem das zutiefst Menschliche noch stets
am besten aufgehoben und transzendiert ist.

In „Mellowtonin“, einer Wortschöpfung von Johannes Enders, die als Titel über der zweiten CD
dieses Quartetts steht, schwingt Milde mit und die gedehnte Artikulation, mit der Billy Hart
„me-lo-dy“ ausspricht. Auch Assoziationen an Melatonin scheinen auf, an das Hormon also, das
den humanen Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Seine Produktion geschieht in Abhängigkeit vom
Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit. Mediziner haben Probleme damit, es nach Norm und
Routine anzuwenden.
Norm und Routine sind auch dieser Musik fremd, die in sechs konzentriert entspannten Stunden
im Münchner Studio entstand und auf das grandios balladenhafte „Billy Rubin“ nun mehr Be-
wegung folgen lässt. In größerer Vielfalt werden die Stimmungen gemischt, auf einer breiteren
Palette der Tag- und Nachtseiten, um im Bild zu bleiben. Doch weil es eine typische Enders-CD
ist, geraten die Ereignisse auch dann nicht außer Kontrolle, wenn es aufregender wird. Nicht,
dass ihnen Spontaneität fehlen würde, im Gegenteil. Alles konzentriert sich um den Moment,
um den Punkt des Jetzt, aus dem sich etwas entwickelt. 
Auf der Achse New York–Weilheim–Graz–Leipzig hat Johannes Enders seinen Tenorton indivi-
dualisiert. In diesem, seinem bis dato wohl besten Quartett kommt er imponierend zum Tragen,
schwingt sich empor und verschränkt sich mit einem schlüssigen Bandkonzept. Von Enders
stammen alle Kompositionen, die Sonne atmen, naturnah sind oder wie in „Chomutov“ Klang-
bilder finden für eine Spurensuche im böhmischen Geburtsort des Vaters. 

Allenthalben schimmern diverse Herkünfte und Sozialisationen durch diese austarierten Klänge.
Doch Enders hat daraus das Seine destilliert. Spurenelemente amerikanischer Ahnen von Stan
Getz bis John Coltrane schimmern ebenso durch wie das besonders mit Jean Paul Brodbeck ge-
teilte Faible für eine vielleicht gar nicht so selige Hippiezeit. Doch Enders klingt nicht wie die
Kopie irgendwelcher Vorbilder. Er klingt wie ein Original in seiner inzwischen klassischen Phase.
Er klingt nach einer Ankunft als größtmögliches Resultat nach diversen Aufbrüchen. Diese un-
aufdringlich, ohne vordergründige Kraftmeierei und Eskapismus auskommende Milde klingt
weise und wunderschön. Sie hat etwas Gravitätisches, das auf spirituelle Weise in sich ruht. Be-
seeltheit statt Norm und Routine, glutvolle Emotionalität statt anempfundener Dutzendware.
Hier aufgeraute Idyllen, dort dringlich angezogenes Tempo, durchgehend getragen von faszi-
nierender improvisatorischer Finesse, beiläufiger Power, Elastizität und Relevanz. 
In ihrer souveränen Unaufgeregtheit stemmt sich diese Musik gegen die Zeit und ihre Geister.
Ihr elegantes Fließen ist ein probates Gegenmittel zu Zapping und Infotainment. Manchmal
muss viel weniger passieren, um Räume zu schaffen, Spannung aufzubauen und sie zu halten.
Dann wird Musik zum Trost im chaotischen Höher-Schneller-Weiter. Dieser Bandkosmos ist ein
Glücksfall. Billy Hart, der mit seiner enormen Erfahrung jeden Moment aufladen kann mit Un-
verbrauchtem, Milan Nicholic mit seiner zuverlässig geerdeten Präsenz und Jean Paul Brodbeck,
der das Trio zum Orchester macht. Im Zentrum steht der Gruppenklang, der aus der unbedingten
Präsenz der Beteiligten resultiert. Der mündet in ein tiefgründiges Abenteuer der Intimität, in
dem das zutiefst Menschliche noch stets am besten aufgehoben und transzendiert ist.

Veröffentlichung: 3. Oktober 2014
(enja yellowbird / YEB 7748 / EAN 767522774825 / Vertrieb: Soulfood)

Johannes Enders 
Mellowtonin 

http://www.hageshop.de
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Von Ulrich Steinmetzger

Das hatte es bis dato noch nicht gegeben: Ein akustisch besetztes
Jazzquartett spielte an den bedeutenden Orten der Flower-Power-
Jahre inmitten von Bands wie Jimi Hendrix’ Experience, Frank Zap-
pas Mothers of Invention oder Grateful Dead vor Tausenden
Menschen und wurde gefeiert. 1966 beim Monterey Jazz Festival
dann wird das Charles Lloyd Quartet also nicht nur eine Band unter
vielen gewesen sein. Der Erfolg des wenig später veröffentlichten
Konzertmitschnitts übertraf aber doch alle Erwartungen. „Forest
Flower“ verkaufte sich mehr als eine Million Mal und zählt zu den
bekanntesten Jazzplatten aller Zeiten. Sehr
stabil blieb die Band mit Pianist Keith Jar-
rett, Bassist Cecil McBee und Schlagzeuger
Jack DeJohnette nicht. Immerhin zählte zu
den folgenden Tourstationen auch die Sow-
jetunion mit dem KGB im Windschatten,
denn man war nicht auf Einladung der Re-
gierung unterwegs, sondern dem Ruf der
Fans gefolgt, deren Euphorie bezeugt, wie
ein Saxofon in jenen Jahren als Waffe im
Kalten Krieg taugte. 

Charles Lloyds fünfeinhalb Jahrzehnte um-
spannende Biografie als Musiker und su-
chendes Individuum ist an Konsequenz
und Integrität schwer zu überbieten. Ein
wundervoller gut zweistündiger Film, den
seine Frau Dorothy Darr gemeinsam mit
Jeffery Morse drehte, macht die Faszina-
tion dieser Persönlichkeit deutlich, verbin-
det Konzertaufzeichnungen, Aussagen von
Kollegen, Zeitzeugen und Interpreten sei-
nes Werks mit Selbstaussagen Lloyds und
Bildern der ihn prägenden Lebensumfelder. Voller Emotionalität
wird in einer der schönsten Musikdokumentationen schlechthin
den Entwicklungsetappen Lloyds gefolgt, sodass man schlussend-
lich zu verstehen meint, was das Besondere und Einmalige dieser
innigen Musik ausmacht, von der Lloyd sagt: „Wenn ich es ausspre-
chen könnte, müsste ich es nicht spielen.“ 
1938 wurde er in Memphis, Tennessee, im Jahr nach der großen
Flut geboren, in nicht eben begüterte Verhältnisse, abstammend
von indianischen, äthiopischen und irischen Vorfahren. Charlie
Parker hörte er mit 9, mit Bluesgrößen wie Howlin’ Wolf und B. B.
King stand er auf der Bühne. 1960 zog er nach New York, spielte in
den Bands von Schlagzeuger Chico Hamilton und Saxofonist Can-
nonball Adderley und fiel auf, nicht nur durch das Besondere seiner
dreiteiligen italienischen Anzüge nebst Seidenkrawatten. Es folgte
„Forest Flower“ und das junge Rockpublikum war von dem großen
schlanken Mann ebenso fasziniert wie die Jazzgemeinde. Hier
schien einer in Visionen von größerem Zuschnitt zu denken. Zwi-

schen Introvertiertheit und Eruption, Avantgarde und Klangim-
pressionismus, ohne vordergründige Effekte und mit einem Gespür
für die Zeichen der Zeit schoss einer seine Pfeile in Richtung Un-
endlichkeit aus irgendeiner durch ihn erst definierten versöhnten
Mitte zwischen Hippies und farbigen Jazzern. 
Der Erfolg war unglaublich – genauso die Konsequenz, die Charles
Lloyd daraus zog. Er verließ die Szene in Richtung Einsamkeit,
kaufte eine 5 Hektar große Farm bei Big Sur an der kalifornischen
Westküste, lebte in einer Höhle, arbeitete an sich selbst, meditierte,

baute an und betrieb wissenschaftliche
Studien. Er floh die Drogen und die Be-
gehrlichkeiten einer Industrie, die ihn
zum Produkt machen wollte. Sporadisch
nur begleitete er Beat-Poeten wie Law-
rence Ferlinghetti oder Charles Bukowski
auf Universitätspodien oder Bands wie
Beach Boys, Doors und Canned Heat im
Studio. Die Jazzszene hatte ihn verloren.
Er verfeinerte seinen Ton im Spiel in der
freien Natur, orientiert an Lester Young,
denn „die Welt braucht mehr Sanftheit“
und nur ein besserer Mensch macht bes-
sere Musik. Bald nach einer ersten Begeg-
nung 1968 folgte ihm Dorothy Darr ins
Refugium: „Sie war bei mir, als ich es
nicht war.“ 

Und dann kam etwa 15 Jahre später noch
einer: der an der seltenen Glasknochen-
krankheit leidende kleinwüchsige Pianist
Michel Petrucciani. Er vertrieb Charles
Lloyd aus seinem Paradies, indem er ihn

davon überzeugte, auf die Bühnen zurückzukehren. Im Film ist
das geradezu ikonografische Bild zu sehen: Der Große trägt den
Kleinen nach einem Konzert. Diese Emotionalität durchzieht den
Film, auch und vor allem die spätere Begegnung mit dem Schlag-
zeuger Billy Higgins, der Lloyd nach einer schweren gesundheitli-
chen Krise nicht einfach nur zum Weitermachen überredete,
sondern ihm den fortgesetzten Dienst an der Musik abverlangte.
Gefördert von Manfred Eicher und seinem Label ECM wächst seit
Ende der 80er Jahre das Werk Charles Lloyds wie in Jahresringen.
Beginnend mit einem skandinavischen Quartett um Pianist Bobo
Stenson bis hin zum aktuellen mit Jason Moran: eine Platte schö-
ner als die andere und immer neue Beweise dafür, wie große Kunst
aus Integrität wächst. 

Charles Lloyd: Arrows into Infinity. A Film by Dorothy Darr &
Jeffery Morse. ECM/Universal DVD 60253780649. Spieldauer:
ca. 130 min.

Pfeile in die Unendlichkeit
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Lass’ den feinen Zwirn daheim, hier reichen dir
eine Lederjacke und die Stiefel. Passt besser. Viel
besser. 
High Energy Rockin‘ & Punkin‘ Jazz mit intelli-
genten Kompositionen, Hochspannungs-E-Gitarre, treibenden Drums und pumpenden Bassli-
nes. Über allem schwebt der überwältigende Sound ihres Bariton-Saxofons – großes Können,
kombiniert mit Energie, Hingabe und Temperament. Tini Thomsen bereichert unsere Hör-Welt.

Vergiss das Altsax. Echt. Die aalglatten Noten, das leichte Gesäusel. Wenn es an Tini Thomsen
liegt, werden sie alle umgeschmolzen zu Bariton-Saxofonen. Die Nebelhörner, womit man bei we-
niger als 50 Meter Sichtweite noch sicher nach Haus kommt. Naja, vielleicht hier und da ein Krat-
zer und eine Delle. Es ist nämlich so, wenn Tini spielt, wird Vollgas gegeben. Runter den Fuß, wie
die Noten und Töne. How low can you go? Sehr tief. Zur Not holt Tini die Bass-Klarinette noch
dazu. 

Tini Thomsen (Hamburg, 1981) wurde geformt und geeicht auf dem Konservatorium von Ams-
terdam, was sie 2010 cum laude abschloss. Sie spielte mit New Cool Collective, Metropole Oche-
stra, NDR Bigband und in den Bands von Alain Clark und Waylon. Man würde es wahrscheinlich
nicht vermuten, wenn man den sexy Lockenkopf so auf der Bühne stehen sieht (es geht das Ge-
rücht um, ihre Frisur sei eine Ehrerweisung an Tony Curtis aus dem Film „Some Like It Hot“,
ihre erste Jugendliebe), aber ihre Vorliebe liegt nicht im Jazz oder Soul. Tini will stampfen. Prah-
len und angeben. 
„In den Jazzcombos, in denen ich spiel, bin ich immer das äußerste Extrem. Ich bringe Energie,
nicht das verkopfte Solo.“
Ihre größten Inspiratoren heißen nicht Gerry Mulligan oder Pepper Adams, sondern Queens of
the Stone Age und Foo Fighters. „Energie kombiniert mit großer harmonischer Vernunft“, sagt
Thomsen. „Man hört bei den Bands, dass sie sehr gut wissen, was sie tun. Die Musik ist voller De-
tails, aber gleichzeitig will man springen und tanzen, wenn man sie hört.“
Der mitreißende Enthusiasmus von Tini sprang auf den Schlagzeuger Joost Kroon über. Auch je-
mand, den man bei Jazzcombos hinter den Deckeln und Töpfen sieht, der aber lieber in Rockbands
die Felle entzwei trommelt. Kroon holte den Topbassisten Manuel Hugas (Candy Dulfer, Jan Ak-
kerman) und den Gitarristen JB Meijers (De Dijk, Common Linnets) mit an Bord. Diese Vier ma-
chen mehr Lärm als eine Brigade Hell’s Angels auf Kriegsfuß. Das Album „MaxSax“ ist
Bariton-Saxofon to the Maximum. Nimm den Titeltrack, in dem Tini, Joost JB und Manuel rennen,
als ob eine Herde wilder Stiere ihnen auf den Fersen säße. Nimm „Stolen“, das Josh Homme von
Queens of the Stone Age ohne Probleme nehmen kann, um sein Publikum aufzuwärmen. Oder
nimm das filmische, mysteriöse „West Side Trip“, in dem Baritonsax und die Streicher zusammen
ein seltsames Ballet tanzen.

„MaxSax“ ist ein Album, wie es selten, sehr selten jemand gehört hat. Es ist die Musik, von der
Tini Thomsen jahrelang träumte. Wild, zappelnd, Adrenalin durch die Adern pumpend. Gib den
Anzug, die Krawatte und die Brogues an der Garderobe ab, da hängen schon deine Lederjacke und
die Stiefel. Passt besser. Viel besser.

http://www.tinithomsen.de
Veröffentlichung: 12. September 2014
(339 Records TTNCD-004 / Painted Dog Records / EAN 9789078377139 / Vertrieb: NOVA MD

MaxSax 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

An
ze

ig
e

Tini Thomsen 

http://www.tinithomsen.de
http://www.alfredverlag.de


„Komponieren für Dummies“ ist in der ersten Auflage im
September 2013 unter der ISBN: 3-527-70979-7 im Wiley-
VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim erschienen. 

„…für Dummies“ bezeichnet eine umfangreiche Reihe von
Sachbüchern im Taschenbuchformat. Laut Verlag vermitteln
die Bücher in gut aufbereiteter und leicht erfassbarer Form
komplexe Sachverhalte an Leser, die im jeweils behandelten
Thema weitestgehend unerfahren sind. Unter dem Motto „Mit
Spaß zum Erfolg“ richtet sich vorliegendes Taschenbuch an
alle, die sich mit dem Komponieren eigener Melodien sowie
mit Arrangements für unterschiedliche Besetzungen befassen
wollen. 
Autor des Buches ist Scott Jearret, ein erfolgreicher Musiker
und Produzent, der schon mit unzähligen Künstlern zusam-
mengearbeitet und zwei eigene Alben herausgebracht hat:
„Without Ryhme or Reason“ und „The Gift of Thirst“. Er
zeichnete bereits für zahlreiche Theaterproduktionen – unter
anderem auf dem Broadway – als Musikdirektor verantwort-
lich und hat an verschiedenen Musikschulen Musiktheorie,
Komposition, Produktion und Aufnahmetechnik gelehrt. Der-
zeit betreibt er das Monkey House Tonstudio in Hudson, Wis-
consin, USA.
Holly Day unterrichtet Schreiben am Open Book Writing Col-
lective in Minneapolis. Sie schrieb Texte zum Thema Musik
für zahlreiche Publikationen wie etwa Guitar One, Music
Alive!, Computer Music Journal, The Oxford American und
Mixdown Magazine u. v. m. Zu ihren bisherigen Veröffentli-
chungen gehören „Musiktheorie für Dummies“, „Shakira“,
„The Insider’s Guide to the Twin Cities“ und „Walking Twin
Cities“. 
Übersetzer des amerikanischen Originaltextes ist Oliver Fehn.
Geboren 1960 und zweisprachig aufgewachsen lebt Fehn
schon seit seiner Kindheit nach dem Motto „Music was my
first love“. Als Vierzehnjähriger brachte er sich selbst das Gi-
tarrespielen bei und trat schon im Teenageralter gelegentlich
als Singer/Songwriter vor Publikum auf. Die Musik ist seine
große Leidenschaft geblieben, auch wenn er sich sein Geld
inzwischen in der schreibenden Zunft verdient. In den letzten
zwölf Jahren hat er mehr als 30 Romane und Sachbücher
sowie unzählige Comics aus dem Amerikanischen und Fran-
zösischen übersetzt – darunter viele Ausgaben der „… für
Dummies“-Taschenbuchreihe.
Sachlich leicht verständlich widmen sich die Autoren dieses
Buches der grundlegenden und unterschiedlichen Herange-

hensweise an eine eigene Komposition. Die Sprache ist ein-
fach und direkt gehalten, markante Symbole kennzeichnen
wichtige Passagen. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich
mit den Grundlagen des Komponierens und der Rhythmik.
Das notwendige Handwerkszeug wird vorgestellt. Papier oder
Bildschirm? Diese Frage stellt sich unweigerlich, wenn man
eine Melodie aufschreiben und ausarbeiten will. Dabei hat
alles seine Vor- und Nachteile. So ist eine Melodieidee oder
eine rhythmische Phrase schnell und einfach auf einem No-
tizzettel notiert, um sich später daran zu erinnern. Weiterhin
beeinflusst der Klang eines spezifischen Instrumentes eine
Melodie schon während ihrer Entstehung. Es kann daher hilf-
reich sein, komplett ohne Instrument nur mit einem spitzen
Bleistift und einem Notenpapier zu komponieren. Ein Über-
blick über den Status quo heutiger Notationssoftware, darun-
ter die Programme „Finale“, „Sibelius“, „Pro Tools“, „Logic
Pro“ und „Cubase“, zeigt die vielseitigen Möglichkeiten krea-
tiver Arbeit am Computer. Rhythmen und Tempi nehmen
maßgeblich Einfluss auf die Stimmung einer Melodie. Das
Grundtempo sowie der Rhythmus eines Stückes legen fest,
welche Emotionen (Angst, Freude, Zorn usw.) mit einer Kom-
position transportiert werden. 
Im zweiten Teil geht es um verschiedene Möglichkeiten und
Herangehensweisen, eine eigene Melodie zu entwickeln. Me-
lodien warten überall darauf, entdeckt zu werden, so kann z.
B. der Gesang eines Vogels, das leise Brummen oder Murmeln
einer Person, das Geheul auf der Straße oder der Anblick
einer Blume inspirierend sein. Wie daraus eine Melodielinie
entsteht und diese um eine gesprochene oder geschriebene
Textzeile herumgebaut werden kann oder daraus ein melodi-
sches Motiv hergestellt wird, ist das Thema in diesem Teil.
Unverzichtbare Hilfsmittel sind dabei die verschiedenen Ton-
leitern und Modi. Der Leser soll lernen, sich deren typischer
Stimmungen nutzbringend zu bedienen. 
Harmonie und Struktur – diese Überschrift macht auf den
nächsten Abschnitt neugierig. Der Leser lernt, wie man aus
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Komponieren für Dummies – 
das Taschenbuch für ange-
hende Komponisten
Von Holger Mück 



einer bereits bestehenden Melodie eine passende harmo-
nische Begleitung schreibt. Es wird aufgezeigt, wie man
beim Komponieren auf Akkordprogressionen zurück-
greift, bekannte Musikstücke als Vorbilder benutzt oder
grundlegende musikalische Formen anwendet. 
„Orchestrierung und Arrangement“ lautet das Thema des
vierten Kapitels. Musik, die nur auf einem Papier steht
und nicht gespielt wird, ist im Grunde noch gar keine! In-
strumente müssen her, die die Noten spielen, oder Sänger,
die sie singen, oder beides. Als Arrangeur muss man den
spielbaren Tonumfang der Instrumente kennen, für die
man etwas schreiben will. Es wird der Tonumfang trans-
ponierender Instrumente, wie z. B. B-Trompete, Es-Kla-
rinette oder Waldhorn, erläutert, gefolgt von dem der
nicht-transponierenden Instrumente wie z. B. Querflöte,
Tenor-Zugposaune oder Cello. 
Ein gewisses Grundwissen über Musikgeschichte vermit-
teln die Autoren im fünften und letzten Kapitel. Unter der
Überschrift „Top Ten“ werden zehn nennenswerte und be-
einflussende Komponisten sowie die zehn wichtigsten
Epochen der Musikgeschichte anschaulich dargestellt.
Jede dieser Epochen brachte Neuerungen und Revolutio-
nen in der Musik mit sich. Selbstverständlich erklären die
Autoren, was an diesen so bedeutend war. 
Der Leser lernt auf 303 Seiten das Komponieren, begin-
nend bei den Grundzügen mit Harmonien, Rhythmen,
Tempi und Akkorden, traditionell mit und ohne Instru-
ment, Papier und Bleistift oder mithilfe einer passenden
Computersoftware. Viele Möglichkeiten werden vorge-
stellt, wie man musikalische Ideen umsetzt, eine Melodie
entwickelt, ein Musikstück aufbaut oder wie man für meh-
rere Stimmen komponiert und dabei verschiedene Instru-
mente einsetzt. In der Musik geht es darum, Gefühle zu
übermitteln. Wie man diese in musikalischer Form am
besten ausdrückt, welche Stilmittel, Tempi und Instru-
mentierungen man verwendet, zeigen Scott Jearret und
Holly Day an bezeichnenden und leicht verständlichen
Beispielen. Übung macht bekanntlich den Meister, darum
unterstützt dieses Buch mit vielen praktischen Aufgaben
den Lerneffekt. 

Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis, eine ausführli-
che Begriffserklärung im Glossar sowie ein übersichtli-
ches Verzeichnis der Modi und Akkorde machen
„Komponieren für Dummies“ zu einem idealen Nach-
schlagewerk für angehende Komponisten und Melodien-
erfinder. Im Handel ist dieses empfehlenswerte Buch zu
einem Preis von 19,99 Euro erhältlich. 

Infos: 
www.fuer-dummies.de
Preis: 19,99 Euro
Seiten 303
Erscheinungstermin: September 2013
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Mein Instrument!
Überzeugende Qualität,

überzeugender Klang!

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

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

Jeder hat seinen eigenen Stil – jede Musik ihren eigenen 

Klang. Immer mehr MusikerInnen haben namhafte  

Marken probiert und sich für Qualität und Klang 

der brassego-Instrumente entschieden. Wir freuen uns 

auf Sie. Willkomen bei brassego.
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KLEINANZEIGEN

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

Conn C-Melody Modell 8M, komplett versilbert, gerader
Bogen (Umbau bei Eppelsheim, München), gebördelte Tonlö-
cher, inklusive original Koffer & Mundstück (3 zur Auswahl),
sehr gute Intonation (auch mit Tenor Sax Mundstück), kürz-
lich generalüberholt, seitdem nicht gespielt. Preis: 1.890
Euro. E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

Verkaufe Tenorsax Rampone Cazzani R1 Jazz, matt vergoldet
in fast neuwertigem Zustand. Preis: 3.200 Euro VB. Altsax
Dolnet Bel Air, sehr gut erhalten, neue Polster 100 % versil-
bert. Preis: 990 Euro VB, Tel.: 069 468956.

Yamaha Altposaune YSL-673 Goldmessing-Schallstück, la-
ckiert, mit original Etui, komplett im neuwertigen Zustand,

aus Altersgründen zu verkaufen. Preis: 1.600 Euro, Raum Ruhr-
gebiet. Tel.: 0234 232242

Verkaufe Yamaha-Trompete YTR 8340, Modell „ERIC MIYAS-
HIRO“, versilbert, mit zusätzlichem Amado-Wasserventil am 3.
Zug, 5 Monate alt, neuwertig, wenig gespielt, ohne Koffer, Neu-
preis 2.929 Euro. Verkaufspreis: 2.200 Euro (VB). Tel.: 09131
66783, E-Mail: wernerelke.hoehn@kabelmail.de

Selmer Mark VII Altsax, Gravur in Bestzustand, justiert und so-
fort spielbereit, original Koffer. VB 2550 Euro. Mark VII Tenor-
sax, Gravur, generalüberholt, super Zustand, original Koffer. VB
2950 Euro. Anspielen in Köln, Fotos nach Anfrage: 0173-
2788132

mailto:susannewolbers@hotmail.com
mailto:wernerelke.hoehn@kabelmail.de
http://www.ruedigerbaldauf.de
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Leblanc Kontrabassklarinette tief C, Metall, komplett verni-
ckelt, gewundene Bauart, inkl. original Koffer & Mund-
stück, aus 1. Hand, in sehr gutem Zustand. Preis: 7.490
Euro. E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

Conn Alt Sax Modell 6M, Ladyface, Goldlack, inklusive
Hartschalen-Formkoffer, guter Zustand. Preis: 1.790 Euro.
E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

Miyazawa Querflöte Modell MC-400E, Silberrohr, C-Fuß,
geschlossene Klappen, gezogene Tonlöcher, Offset, E-Me-
chanik, kürzlich in Meisterwerkstatt generalüberholt. Preis:
2.890 Euro. E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

Berg Larsen – Metallmundstück für Tenorsax zu verkaufen.
Original aus London, 80er Jahre, „Metal 105/2SMS“, 
kaum benutzt, mit Originalhülle. Aus 1. Hand, privat.
Preis: 100 Euro.   Tel.: 0173 2823722

CERVENY KAISER-HELIKON Tuba in B, seltenes Instru-
ment. Schall 56cm, 6/4 Mensur, Bohrung 21,2mm, Messing
unlackiert, Neusilberzüge. Soeben im Original-Zustand
überholt. Maschine leise und leichtgängig. Instrument ist
sofort spielbereit. Stimmung und Intonation sind gut. Ex-
trem leichte Ansprache und mächtiger Klang. Viel leichter
als eine vergleichbare Kaisertuba, dadurch sehr gut zum
Spielen beim Stehen oder Marschieren (natürlich auch im
Sitzen gut spielbar).Preis 2.700 Euro VB,  Anspielen und
Testen in Chemnitz Tel. 0157-8718 4917

Verkaufe mein Selmer Mark VI Sopransaxofon. Serien-Nr.
267979, Baujahr 1976, Hoch-Fis, 

Tenorsax Cannonball Mad Meg (unlackiert) – das Instru-
ment befindet sich in einem sehr guten Zustand, keine
Kratzer oder Dellen (wurde kaum gespielt). Verkaufe das
Saxofon mit einem OTTO LINK-Mundstück (NEW YORK
TENORSAX 7*), zwei S-Bögen, Koffer und Zubehör. Per-
sönliches Anspielen ist erwünscht. Fotos können zugesandt
werden. Preis: VB 1.950 Euro. Tel.: 05722-1871 oder Mail:
info@holzendorff.de

Hammerschmidt Querflöte, Mod. Klingson. Aus dem
Hause Karl Hammerschmidt und Söhne, deutsche Wertar-
beit. Gekauft am 6.10.1966. Modell-Nr. 49 A, Neusilber ver-
silbert. Flöte Nr. 2627 (lt. Prägung). VB 750 Euro. Versand
möglich. Ansehen und Probespielen in Hannover möglich.
B. Schulze 0179 - 663 54 74

mailto:susannewolbers@hotmail.com
mailto:susannewolbers@hotmail.com
mailto:susannewolbers@hotmail.com
mailto:info@holzendorff.de
http://www.musik-lenz.at


Verkaufe Yamaha Bb / F Doppelhorn. Es handelt sich um
das bewährte Modell YHR 644 aus der professional Serie
von Yamaha, Seriennummer 007170. Das Horn befindet
sich in einem gepflegten Zustand. Alle vier Ventile laufen
blitzschnell und leise. Sämtliche Züge sind beweglich und
gefettet. Optisch hat das Instrument Gebrauchsspuren in
Form von einigen wenigen winzigen Dellen, die man wirk-
lich suchen muss um sie zu finden. Ansonsten weist das
Horn die üblichen Lackabnutzungen auf, die allerdings
keine Auswirkungen auf die Spielfähigkeit haben. Klang
und Intonation des Waldhorns sind hervorragend. Ich ver-
kaufe mein Horn frisch gewartet und gereinigt mitsamt
des original Yamaha-Koffers sowie eines passenden Mund-
stücks. Preis: 1.990 Euro. Das Horn kann gerne bei mir in
München angespielt werden. Meine Telefonnummer lautet
0176-470 489 05

Biete zwei  Selmer Tenöre: Mark VI.226***, kein hoch Fis,
Lack 10 %, gute spielbarer Zustand, super Sound, keine
Beulen. Stabiler Koffer . VB 4950 Euro. Mark VI 172***,
hoch Fis, fantastischer Jazz-Sound, generalüberholt .VB
5300 Euro. Beide Saxofone stimmen sehr gut und haben
sehr leichte Ansprache. Anspielen in Köln. Tel.: 0173-
2788132

Josef Klier KG
Schleifmühlstr. 6
91456 Diespeck
Tel.: 09161-2671
Fax: 09161-4690

e-mail: info@jk-klier.de

www.jk-klier.de

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl

           

mailto:info@jk-klier.de
http://www.jk-klier.de
http://www.saxofoonwinkel.nl
http://www.saxofoonwinkel.nl
http://www.musikbeck.de


Verkaufe mein Selmer Mark VI Sopransaxofon. Serien-Nr.
267979, Baujahr 1976, Hoch-Fis, Supersound, läuft tadellos
(frisch vom Service, Mechanik neu eingestellt, Polster ok),
inkl. Original Koffer und Mundstück, 1. Hand, privat. Preis:
3.200 Euro. Anspielen nach Absprache, Raum Ruhrgebiet.
Tel.: 0173-2823722

Yanagisawa Sopranino Modell Elimona, Goldlack, inkl. ori-
ginal Koffer und Mundstück. Preis: 1.690 Euro. E-Mail: su-
sannewolbers@hotmail.com

Handgemachtes B-Flügelhorn Eckensberger Meisterklasse
4 Ventile NEU. Messing unlackiert. Neusilberkranz am
Schallstück. Handgehämmertes handgebogenes Schallstück
aus Blattzuschnitt. Handgezogenes Mundrohr. Handge-
schmiedete bzw. gedrehte Stützen Das 4. Ventil ist ein
Quartventil und ermöglicht die präzisere Intonation anstelle
von 1-3 und erweitert den Tonumfang in die Tiefe (Nutzung
als Baßtrompete oder Marching Trombone etc.). Preis: 
1.500 Euro VB, Anspielen und Testen: Tel.: 0157-8718 4917

Yanagisawa Saxofon SC-992 Sopran gebogen in einem Ab-
solut neuwertigen Zustand.  Das dazugehörige Original
Mundstück von Yanagisawa ist unbenutzt und Neu. SaxT-
uning im Jahr 2013 bei Armin Weis Holzblasinstrumente /
Marburg.  SaxTuning für größeren Sound, mehr Volumen,
leichtere und vor allem zuverlässigere Ansprache in allen
Registern sowie eine insgesamt größere Dynamik-Range.
Preis 2.650 Euro FP, Lebayle Mouthpieces 7 Sopran Sax Stu-
dio Metall  115 EUR, Mundstück Selmer Super Session E So-
prano Sax 90 Euro, Selmer S80 C* Soprano Sax für 75 Euro,
Lebayle Mouthpieces  Tenor Sax Metall Jazz 8*für  125 Euro,
Selmer Series III S-Bogen NEU 175 Euro,
merlin2304@web.de oder telefonisch unter  0172-9972365

4/4 Tuba in F CERVENY MODELL FILHARMONIA, Schall
36,5cm, Messing unlackiert. Höhe ca. 89 cm. Bohrung
18,3mm im Hauptstimmzug konisch auf 21mm verlaufend,
Neusilberzüge, Neusilberkranz. Trommeldruckwerk-Ma-
schine 5 Drehventile, jedes Ventil besitzt eineindividuelle Fe-
derspanneinrichtung zur Regulierung der Leichtgängigkeit.
Maschine dicht, leise und sehr schnell. Sehr guter Zustand,
generalüberholt. Stimmung und Intonation hervorragend.
Wird z.Z. professionell gespielt. Anspielen und Testen jeder-
zeit nach Vereinbarung in Chemnitz/Sachsen. Preis auf tel.
Anfrage: Tel. 0157-8718 4917

Selmer MARK VI Tenorsaxofon von 1955, Seriennummer
60459, Hoch Fis, außergewöhnlicher Klang, leichte Anspra-
che und hervorragende Stimmung über 4 (!) Oktaven. Zweit-
besitz seit 1978. Preis: 8.000 Euro. Tel.: 030-27596319
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St. Georgenstr. 52, 8400 Winterthur, T +41 52 213 24 55, www.spiri.ch

ansprechend

präzis

individuell

Die Spiri Vario Trompete

 

Trompeten aus 
Carbon 
 

www.dacarbo.ch 

Spiri Vario 

mailto:su-sannewolbers@hotmail.com
mailto:su-sannewolbers@hotmail.com
mailto:merlin2304@web.de
http://www.spiri.ch
http://www.dacarbo.ch
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Aus Nachlass: Tenorsaxofon Selmer Mark 6, Bj. 1961, Ser.-
Nr.95594, Original S-Bogen. Der Lack ist zu ca. 80%, die fran-
zösische Originalgravur zu 100% erhalten. Die Polster sind
nicht neu, das Instrument spielt jedoch sehr gut, der Klang ist
warm, voll und obertonreich. Das Instrument hat einen mittle-
ren Blaswiderstand, so dass die komplette dynamische Band-
breite zur Verfügung steht, ohne dass der Ton instabil wird.
Wahlweise mit Gigbag oder Winter Formkoffer. Fragen oder
Terminabsprache bitte per E-mail an: vowi@osnanet.de

B&S Challenger I Trompete 3137 GKL, Goldmessing lackiert,
Bohrung 0.459", Schall-Ø 4.782, Neusilber- Außenzüge, 2 Was-
serklappen inkl. Koffer mit Zubehör inkl. BACH-Trompeten-
mundstück Nr. 3C (Kesseldurchmesser und Randform wie Nr. 3
und Nr. 3B, etwas brillanter im Ton) Zustand neuwertig Zah-
lung per Vorkasse zzgl. Versandkosten bzw. Barzahlung vor Ort
(Bückeburg) VB 450 Euro, Tel.: 0171-4813442

Absolut neuwertige Yamaha Jazzposaune zu verkaufen. Sie hat
die Bezeichnung 697-Z, stammt aus der Profi-Serie von Ya-
maha und wurde im April 2014 neu gekauft.  Der Zug läuft
prima und sie hat keine Kratzer und keine Dellen, halt neuwer-
tig. Bohrung, Dual-Bore 12,29 - 12,45. Messingschallstück, mit
Koffer und Yamaha-Mundstück. Tolle Posaune für Lead in einer
BigBand oder Bläsersatz. Die Posaune kann in Saarbrücken
oder 66822 Lebach angespielt werden. Kontakt: 0178-6903009

Biete hier mein Selmer Paris Es-Bariton Sax an. Es wurde vor
einigen Jahren komplett generalüberholt und neu lackiert. Da-
nach kaum gespielt. Ich verkaufe es schweren Herzens aus
Zeitmangel für das Hobby. Gerne kann das Instrument bei mir
in Solingen angespielt werden, Abholung wäre sowieso ideal,
um Schäden beim Transport zu vermeiden.. Versandkosten
für`s Ausland auf Anfrage. Folgendes Zubehör ist noch mit
dabei: Original Selmer C* Mundstück mit Kapsel und Blatt-
schraube, Ständer und Original Koffer. Versandoptionen auch
international nach genauer Rücksprache machbar. Das Instru-
ment wird professionell verpackt. Preis VB 2.700 Euro, 
Tel.: 0212-71855334

Verkaufe mein Tenorhorn von Roland Meinl inklusive zwei
Mundstücke. Alle Ventile und bewegten Teile sind voll funkti-
onstüchtig. Das Instrument hat einen sehr schönen Klang. 
Optisch ist es nicht mehr so schön. Gebrauchsspuren, kleinere
Dellen und Lackschäden vorhanden. Zu dem Angebot gehört
auch die passende Tasche (Softbag) sowie die auf den Fotos zu
erkennenden Pflegeprodukte für das Instrument. Der Preis ist
Verhandlungssache. Wahlweise auch in 69483 Wald-Michelbach
(Hessen) zu besichtigen. Preis 600 Euro VB, 
Tel.: 0176-91399462

mailto:vowi@osnanet.de
http://www.gewamusik.com
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Trombone Shorty überlebensgroß
während des DC Jazz Festivals 2014

Washington, 28. Juni
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Dann mal besser Ansatz und lange Töne üben!

Batman in Rage!

Bad man 
zum Schluss!
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VINTAGE SAX   
BUESCHER „ARISTOCRAT“ & „400“

BERND SCHRAMM
PERFEKTE MUNDSTÜCKKOPIE       

HENRI SELMER
METALLKLARINETTEN DER 1920ER   

VERTIGO TROMBONE
POSAUNENQUARTETT IM TALK

James Carter

Hamiet Bluiett

Alexander von Hagke

Rainer Heute

Fabian CapaldiKarolina Strassmeyer

Stefan Weilmünster

Greg Osby Jason Marshall

Reiner Witzel

Tony LakatosArno Haas

P. Mauriat Artists

pmauriatmusic.com
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BRASS & WOOD

WISSEN
Musikterminologie

Das ist BLUES!

Burbank Claude Gordon
Adams A4-LT
Expression XP-1 & XP-2 
Eppelsheim Soprillo   

ACCESSORIES
Ponzol, AW Reeds, Aizen 
WoodStone & Blitz Care

INSIDE
Musikinstrumentenbau II 

MUSIKER
Kim Barth,  Michael Mossman
Harry Sokal, Ellery Eskelin 
John Marshall, Jörg Vollerthun
Takuya Kuroda 

sax & brass M a g a z i n  f ü r  H o l z -  u n d  B l e c h b l a s i n s t r u m e n t esax & brass M a g a z i n  f ü r  H o l z -  u n d  B l e c h b l a s i n s t r u m e n t e

http://www.pmauriatmusic.com
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