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EDITORIAL

Kurze Freude, langer Ärger
Zu den Untiefen des Internets gehören zweifelsohne unseriöse Angebote
über schlechtgemachte Instrumentenkopien diverser Hersteller. Auf ebay
tummeln sie sich immer wieder, wie schon mehrfach in sonic berichtet.
Der Flurschaden für die hier aufs Korn genommenen Marken hält sich
dabei stets in Grenzen, da schon bei grobem Hinschauen ein vielleicht an-
fängliches Interesse schnell wieder abklingt: Diese Instrumente, für die der
englische Sprachgebrauch das Wort „Fake“ parat hat, sind meist so schlecht
verarbeitet, dass niemand ernsthaft an einem Kauf interessiert ist, ge-
schweige denn Urheberschaft einem etablierten Hersteller zutrauen würde.
Die neuerdings zirkulierenden Offerten bei ebay, in denen vermeintliche
„Yamaha“- Flöten für nicht einmal eine Handvoll Dollar angeboten werden,
setzen nun noch einmal „eins drauf“. Eine Fake für ein paar Dollar und an-
schließend horrende Frachtkosten als Zusatzüberraschung, wer nicht
genau das Kleingedruckte liest. Man soll es nicht glauben:  Es gibt immer
wieder Menschen, die darauf hereinfallen. Wir empfehlen: Seriöse Anbieter
wählen, sonic lesen und grundsätzlich davon ausgehen, dass die Freude
über den günstigen Preis nicht so lange anhält, wie der Ärger über schlechte
Qualität.  Dass nun offensichtlich auch der Versand von Instrumenten, ins-
besondere wenn es sich um älteres Musiziergut handelt, mit bösen Überra-
schungen verbunden sein kann, überraschte uns dann doch. Mit dem
Erfahrungsbericht von Klaus Dapper spüren wir einer über DHL verschick-
ten Flöte nach, deren Verschwinden dem an sich zuverlässigen Paketdienst
trotz Versicherung nur ein paar Euro Ersatz wert war. (Siehe S. 16) Die Be-
gründung, es handelte sich schließlich um ein 77 Monate altes Instrument,
ist bemerkenswert wie ärgerlich zugleich. Da bleiben wir für Sie ,dran‘!

Wir  wünschen allen Lesern ein gesundes neues Jahr!

Herzlichst,



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

Alle Serien auch als
Tenorsaxophone erhältlich.

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

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

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

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

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

http://www.jupiter.info


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

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

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

Die neue Saxophon Generation – getestet von Dirko Juchem

Altsaxophon ·  JP 767GL-Q   |   Tenorsaxophon  ·  JP 787GL-QAltsaxophon  ·  JP 567GL-Q   |   Tenorsaxophon ·  JP 587GL-Q Altsaxophon  ·  JP 1167GL-Q  |   Tenorsaxophon  ·  JP 1187GL-Q
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Corno da Caccia
Reminiszenz an F. Syhre

38

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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Nikoläuse spielen einen 
Marsch am Times Square

New York, USA 
13. Dezember 2014
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NEWS

Anzeige Anzeige

Henri SELMER Paris bringt unter seiner Marke SeleS das neue Altsaxofon „Axos“ auf den Markt.
Die Fertigung des Instruments geschieht weitgehend in der hauseigenen Manufaktur in
Frankreich und trägt das Gütesiegel Made in France. Insbesondere alle Teile der Bohrung
werden in Paris mit der gleichen Sorgfalt und dem gleichen Material wie bei den professio-
nellen Serien gebaut. Nur das garantiert die Identität des Instruments in der Tradition
von Henri SELMER Paris, mit seinem vielbeschworenen Sound und der delikaten Ba-
lance zwischen reichhaltigen Obertönen und einem sehr runden Klang. Um qualitativ
hochwertige Instrumente einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, nützt
SELMER unter seiner Marke SeleS neue industrielle Verfahren in der Produktion
sowie Kooperationspartner in Osteuropa und Asien. Das Instrument ist klarlackiert
und mit Lederpolstern mit Metallresonatoren ausgestattet. Die Ausstattung umfasst
ein SeleS Etui, ein SELMER Mundstück S 80 C* und das Zubehör. 

Weitere Informationen unter www.seles-by-selmer.com

SeleS by SELMER
Neues Altsaxofon Axos
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Thein
R E M B E R T I R I N G  4 0
D - 2 8 2 0 3  B R E M E N
Tel. +49-(0)421-32 56 93
Fax +49-(0)421-33 98 210
eMail: contact@thein-brass.de

Thein

Prof. Matthias Höfs plays THEIN

BILGER 
SAXOPHONE 

MOUTHPIECES 

DIE legendären  
Saxophon-Mundstücke 

bei uns noch erhältlich für 
Sopran-Saxophon 

Alt-Saxophon 
Tenor-Saxophon 

Bariton-Saxophon 
Bass-Saxophon 

Anzeige

http://www.seles-by-selmer.com
http://www.thein-brass.com
http://www.thein-brass.com
http://www.thein-brass.com
http://www.thein-brass.com
mailto:contact@thein-brass.de
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Am 28. und 29.3.2015 findet in den Räumlichkeiten der
Firma Blechblas-Instrumentenbau Egger ein Workshop,
moderiert von Malte Burba und Joo Kraus, statt. Malte
Burba vermittelt dabei die Grundlagen der von ihm ent-
wickelten „Methode für Blechbläser – Der logische Weg
zu grenzenloser Sicherheit, Ausdauer und Höhe.“ Joo
Kraus widmet sich den Themen Jazz-Improvisation,
Phrasierung und Timing. Eine Anmeldung ist zwingend
erforderlich. Weitere Informationen zum Workshop und
zur Anmeldung sind auf den jeweiligen Firmenwebseiten
von eggerinstruments.ch oder galileo-brass.ch zu finden.

Das prominente Philharmonische Orchester Buenos Aires
(Orquesta Filarmónica de Buenos Aires) hat einen neuen
Solo-Trompeter: Martin Mengel, geb. 1980 in Buenos Aires,
ab 1999 Musikstudium in Deutschland, hat sich mit einer
Amrein „Principal“ Bb-Trompete die Solo-Trompeterstelle
erspielt. Die Amrein-Trompete wird von Martin und ande-
ren Profis wegen ihrer genauen Intonation und ihres vollen
Klangs bevorzugt. Mit ihrer imponierenden Tonschönheit
wird diese Amrein Profi-Trompete mittlerweile bis nach
Skandinavien, Japan und China verkauft und ist nun auch
in Argentinien zu hören.

Mit „Principal“ 
zum Prinzipal 

Workshop in Basel
mit Malte Burba und Joo Kraus

15. – 18. 4. 2015

Hands on music

Spannende Trends und Entwicklungen, In-
strumente und Equipment aller Art - und
dazu Tausende Musiker und musikbegeisterte 
Menschen: Die Musikmesse in Frankfurt ist 
die größte internationale Fachmesse für Her-
steller und Vertriebe von Musikinstrumenten, 
Noten, Hard- und Software sowie Zubehör. 
Besuchen Sie die Musikmesse 2015 und ent-
decken Sie interessante Neuheiten auf über 
90.000 qm. 
Ausführliche Info zur neuen Hallenbelegung 
in Ausgabe 2.2015 März/April.

Erfahren Sie mehr:
www.musikmesse.com
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http://www.musikmesse.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
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since 1969

PLAY 
YOUR 
BEST!

www.otto-horn.com
Dieter Otto e.K. Inh. Martin Ecker 
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Anzeige
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KunstKunst
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Der Smooth-Jazz-saxofonist Kenny G mischte
sich in Hongkong unter die Pro-Demokratie-De-
monstranten und äußerte über Twitter seine Un-
terstützung für ihren Protest. Als die chinesische
Regierung in Peking ihren Unmut über seine Ak-
tionen äußerte, distanzierte sich Kenny G dann
gleich wieder von den Demonstranten und
schrieb auf Twitter und Facebook: „Ich unter-
stütze die Demonstranten nicht, da ich ja über-
haupt nichts über die Situation weiß. Ich wollte
nur meinen Wunsch für Frieden für Hongkong
und ganz China ausdrücken.“ Kenny G ist in
China überaus populär; sein Hit „Going Home“
wird in Einkaufszentren, Bahnhöfen und Parks
als Rausschmeißer gespielt, wenn die Menschen
nach Hause gehen sollen.

Kenny G
distanziert sich

http://www.ricco-kuehn.de
mailto:info@ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com
http://www.mundstueckbau-tilz.de
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Fagottist Marceau Lefèvre und Klarinettist Blaž Šparovec
wurden als Gewinner des 3. Internationalen Holzbläser-
wettbewerbs „hülsta woodwinds“ 2014 im Rahmen eines
festlichen Preisträgerkonzertes in Münster ausgezeichnet.
Vor rund 200 Besuchern überreichte Wettbewerbsleiter
Dr. Matthias Schröder im barocken Festsaal des Erbdros-
tenhofes den Musikern ihre Urkunden. Die beiden gleich-
rangigen Preise sind mit jeweils 5.000 Euro, einer
CD-Produktion und honorierten Konzerten dotiert.
„hülsta woodwinds“ wurde von der Möbelmarke hülsta
aus Stadtlohn und der GWK- Gesellschaft zur Förderung
der Westfälischen Kulturarbeit e.V. mit Sitz in Münster
initiiert und veranstaltet. Die Musikhochschule Münster
ist Kooperationspartner. Mit dem Wettbewerb sollen
hochbegabte junge Holzbläserinnen und Holzbläser ge-
fördert werden. Die beiden Preisträger-CDs erscheinen im
Label CC ClassicClips. Der Wettbewerb findet alle 2 Jahre
in der Musikhochschule Münster statt. 

Informationen im Internet unter 
www.huelsta-woodwinds.com 

hülsta woodwinds 2014
Fagottist Marceau Lefèvre und
Klarinettist Blaž Šparovec
ausgezeichnet
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http://www.huelsta-woodwinds.com
http://www.gewamusic.com
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Conrad Mollenhauer GmbH mit Sitz in Fulda, einer
der drei größten Hersteller von Blockflöten in

Europa, hat ihren Maschinenpark erweitert. Das 
hessische Unternehmen, das jährlich einen Umsatz
von rund 2,6 Millionen Euro erwirtschaftet, hat sich

einen 3D-Drucker angeschafft und in ein hoch-
modernes Fräszentrum investiert. Damit verfügt

Mollenhauer jetzt über eine High-Tech-Fertigung mit
20 Maschinen, darunter sechs CNC-Maschinen.

Vor allem durch das neue Fräszentrum verspricht
sich Mollenhauer eine wesentliche Verbesserung des

Produktionsablaufes. Die größere Laufruhe des 
Fräszentrums ermöglicht die Produktion präziser 

Metallteile für Klappenmechaniken und die 
Herstellung von Sondermodellen nach speziellen
Kundenwünschen. Zudem löst sich Mollenhauer 

mit dem 3D-Drucker von den engen Grenzen 
des traditionellen Modellbaus.

www.mollenhauer.com 

Blockflöten
über

3D-Drucker

Anzeige
Anzeige

http://www.mollenhauer.com
http://www.geniale-i.de
http://www.reka-web.com
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Für Saxofonisten aus der ganzen Welt sind die Namen SAX
und SELMER eng miteinander verknüpft. Die gemeinsame
Geschichte basiert auf der Verschmelzung, als Henri SEL-
MER Paris die Firma von Adolphe Sax im Jahr 1929 kaufte.
Das nun angebotene Limited Edition Altsaxofon feiert zu-
gleich den 200. Geburtstag dieses großartigen Erfinders
und den 130. Geburtstag von Henri SELMER Paris. Das De-
sign dieses besonderen Instruments nimmt Bezug auf his-
torische Modelle: Vom Klappenschutz mit Draht, über
Perlmutt-Rollen, das Design der Oktavklappe bis hin zum
Mundstück wurden Details aus vergangenen Zeiten verar-
beitet. Die Gravur illustriert die Leidenschaften von Adolphe
Sax. Sie zeigt neben Handzeichnungen des originalen Pa-
tents auch eine Maschine aus der Werkstatt des Erfinders
und einen Papagei, der stellvertretend Sax‘ Passion zur Vo-
gelkunde darstellt. Nicht zuletzt erinnert die Struktur der
Gravur an den Crystal Palace in London, wo die erste Welt-
ausstellung stattfand und auf der Adolphe Sax und seine
Erfindungen großen Erfolg feierten. Das Instrument ist mit
einem Lack in Perloptik überzogen und wird neben einem
besonderen Etui und Mundstück mit einem Herzschoner
aus Grenadillholz, einem Beutel für den S-Bogen und der
DVD „Sax Revolutions“ ausgestattet. Das Instrument
kommt in der nächsten Ausgabe auf den ,Prüfstand‘.Vo
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http://www.moennig-adler.de
http://www.floeten-haber.de


nfang September meldete sich der
Empfänger, die Flöte sei noch nicht da.

Dafür hat DHL eine Tracking-Nummer, mit
der man den Verbleib ermitteln kann. Hier
erfuhr ich: Die Einlieferungsstelle hat die
Sendung Anfang August weitergeleitet zum
Paketpost-Zentrum Krefeld. Diesen Ort hat
meine Flöte nie verlassen. Geklaut? Gabel-
stapler drübergefahren? Ärgerlich, ist aber
zum Glück versichert, dachte ich.  
Ich stellte einen Nachforschungsantrag.
Hierfür wollte man eine Original-Rechnung
über den Kauf sehen und eine Serien-Num-
mer wissen: erste Hürde. Hand aufs Herz:
Wer hat von allen seinen Musikinstrumenten
noch einen Original-Kaufbeleg und die Se-
rien-Nummer zur Hand? Ich war stolz, das
Geforderte vorweisen zu können. 

Nach einer Woche kam eine Antwort: 

Ich war platt. Eine frisch überholte Flöte mit
einem Alter von wenig mehr als 6 Jahren hat
keinen materiellen Wert? Das widerspricht
der Lebenserfahrung.

Haben die überhaupt gesucht? Ein Fracht-
postzentrum  besteht aus Fabrikhallen-gro-
ßen Gebäuden. Macht sich da jemand auf,
nach einem Paket mit einem Maximal-Wert
von 500 Euro zu suchen? Kenner der Szene
sagen: nein. Da gibt es irgendwo einen Con-
tainer, wo unzustellbare Sendungen (Aufkle-
ber abgelöst, Paket stark beschädigt)  hinein-
geworfen werden. Die kommen dann in den
Müll. Früher wurden solche Pakete aufge-
macht und nach Hinweisen auf Versender
oder Empfänger gesucht. Heute fehlt dafür
wohl das Personal; es ist einfacher, das alles
über die Versicherung abzuwickeln. Aber die
hat anscheinend keine Lust zu zahlen. 
Wir wollen jetzt genau wissen, warum die
Versicherung den Schaden nicht ersetzt, und
schlagen nach bei den auf der DHL-Seite pu-
blizierten Versicherungs-Bedingungen. Da
steht: „Versichert ist der Wert ihrer Sendung,

das bedeutet die Wiederbeschaffungskosten
zum Zeitpunkt  der Abholung oder Einliefe-
rung, jedoch maximal bis zur vereinbarten
Versicherungssumme.“  

So weit, so gut. Der Wiederbeschaffungswert
lässt sich durch Secondhand-Angebote des
Musikhandels, durch entsprechende Angebote
in diversen Kleinanzeigen und durch Gutach-
ten von Fach-Händlern ermitteln. Meine
Faustregel, die sich in den letzten 30 Jahren
als recht praktikabel erwiesen hat. Zeitwert =
50% vom heutigen Neuwert mit Zuschlägen
und Abschlägen je nach Erhaltungs-Zustand.
Bei gutem Erhaltungszustand und z. B. nach
einer Generalüberholung dürften  2/3 des Neu-
preises  realistisch sein; bei einem schlecht ge-
pflegten oder reparaturbedürftigen Instrument
müssten die Mängel oder der Reparatur-Auf-
wand in Abzug gebracht werden. Der Wert von
Instrumenten in besonders schlechtem Zu-
stand  kann durchaus in die Nähe von Wert =
Null geraten. Für Instrumente mit Liebhaber-
Wert und wertvollen historischen Instrumen-
ten (vom Selmer Mk-6 Saxofon bis zur
Stradivari-Violine) gelten wiederum andere
Regeln, hier ist wohl ein Wert-Gutachten eines
Fachmanns erforderlich. Problematisch ist das

16 sonic 
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Wenn der Postmann 
keinmal klingelt…

Instrumentenversand mit DHL
Im August 2014 verschickte ich eine Querflöte Pearl 505RE
(versilbert), neu gekauft  im Jahr 2008 für 660 Euro,  mit DHL.
DHL-Pakete sind automatisch bis 500 Euro versichert, das
sollte wohl passen, dachte ich. Wie man sich täuschen kann.
Ein Erlebnis-Bericht von Klaus Dapper

A

Die Pearl Flöte geht auf Reisen...



nur, wenn das Gutachten NACH Verlust des zu
begutachtenden Instruments erstellt werden
soll. Den Verlust hat DHL zu verantworten, die
dadurch verursachten Probleme bei der ge-
nauen Feststellung des Werts gehen zu Lasten
des geschädigten Kunden.  

Anscheinend macht DHL einen Unterschied
zwischen dem in den Versicherungsbedingun-
gen versprochenen „Wiederbeschaffungswert“
und dem, nach einer von DHL nicht publizier-
ten  Tabelle berechneten, „Zeitwert“. Dies ist
ein völlig unkalkulierbares Risiko für den Ver-
sender: Wie soll er ein Musikinstrument versi-
chern? Kaufpreis einer guten Querflöte vor 20
Jahren: 6.000 Mark. Versichern auf den
Höchstbetrag von 25.000 Euro, weil über 2.500
Euro Kaufpreis? Oder reichen 2.500 Euro
wegen eines in der Höhe nicht genau zu bezif-
fernden Wertverlusts? Oder Wert = 0, weil 20
Jahre alt? Dann würde ein Päckchen reichen,
weil bei  einem Zeitwert = Null sowieso nichts
ersetzt wird? Dass z. B. eine Computer-Anlage
nach 5 Jahren technisch überholt ist und der
Wert daher niedrig, ist nicht vergleichbar mit
einem soliden Musikinstrument, das technisch
auch in 100 Jahren nicht überholt sein wird
und gut und gerne seinen Besitzer überleben
kann. Das ist DHL nicht bekannt, oder man
will es nicht wissen.

Für den Versender ist die große Frage: Wie er-
mittelt DHL den Zeitwert eines gebrauchten
Gegenstands, z. B. eines Musikinstruments?
Trotz zweimaliger ausdrücklicher Nachfrage
erhielt ich keine Antwort.  Soll das der Kunde
nicht erfahren, damit er etwa nutzlose Höher-
Versicherungen abschließt? Oder sich sicherer
fühlen soll, wenn er als Paket und nicht als
(unversichertes) Päckchen verschickt hat? 

2. Die Versicherung zahlt nicht bei Unterversi-
cherung. Auch darüber steht nichts in den Ver-
sicherungs-Bedingungen. Man liest lediglich: 
„Wann immer die im Produkt enthaltene Ab-
sicherung nicht ausreicht, EMPFIEHLT Ihnen
DHL, Sendungen mit wertvollen Inhalten
durch eine zusätzliche Transportversicherung
zu schützen“. Dass es anderenfalls wegen Un-
terversicherung keinen Cent gibt, will uns
DHL vorher  nicht sagen. 

Das wurde in früheren Zeiten anders gehand-
habt. Von diesem Haftungsausschluss erfuhr
ich vor etwa zehn Jahren. Zu dieser Zeit habe
ich ein Buffet Super Dynaction Alt-Sax für etwa
700 Euro bei eBay geschossen. Das Instrument
entsprach leider nicht der Beschreibung, es
war viel stärker beschädigt als beschrieben und
kaum reparabel. Ich konnte mit dem Verkäufer
eine Rückabwicklung des Kaufs vereinbaren
und schickte es als normales Post-Paket (ohne
zusätzliche Versicherung) wieder zurück. Nach
einer Woche fragte der Verkäufer, wo das Paket
bleibe. Ich rief bei DHL an, was zu tun sei. Die
freundliche Dame am anderen Ende fragte
mich, was der Paketinhalt wert sei. Bei Unter-
versicherung zahle man nämlich nicht die
Obergrenze von 500 Euro, sondern GAR
NICHTS, da in diesem Fall ein Verstoß gegen
den Versicherungsvertrag vorliege. Das war
mir neu, das hörte ich damals zum ersten Mal
und wunderte mich. 700 Euro war das Instru-
ment jedenfalls nicht wert, sonst hätte ich es
behalten. Nach meiner Einschätzung war das
Paket wegen des sehr schlechten Zustands des
Instruments mit 500 Euro nicht unterversi-
chert. Glücklicherweise erreichte mein Paket
nach zehn Tagen doch noch den Empfänger.
Sonst hätte DHL drei Optionen zur Abwehr
meines Anspruchs gehabt.  Erstens: unterver-

sichert, da für 700 Euro gekauft, zweitens:
Zeitwert = Null, da 35-40 Jahre alt.  Drittens
wusste ich die Serien-Nummer nicht, und
einen Original-Kaufbeleg von der Erstanschaf-
fung konnte ich auch nicht vorweisen. Also
gaaaanz schlechte Karten. 
Aber: Was tun, wenn man sicher sein will, dass
der Verlust oder die Beschädigung von ge-
brauchten Musikinstrumenten in vollem Um-
fang versichert ist? Der Logistik-Chef eines
großen deutschen Musik-Großhändlers äu-
ßerte mir gegenüber die Meinung, dass die
Versicherungs-Bedingungen vieler Transport-
unternehmen ein Fall für die Sendung „Nep-
per, Schlepper, Bauernfänger“ sei. Viele
Versicherungen seien so gestrickt, dass sie
zwar viele Prämien entgegennähmen, aber
möglichst selten hafteten. Daher schließt seine
Firma separate Versicherungen für jedes ein-
zelne verschickte Instrument ab. Wenn etwas
wegkommt, zahlt diese Versicherung genau
den Betrag, der als Wert angegeben wurde. 
Kürzlich verschickte ich ein Edelholz-Kopf-
stück für Altquerflöten; es soll bei CD-Aufnah-
men zum Einsatz kommen. Der Empfänger
erweiterte für die Dauer von einem Monat
seine Instrumenten-Versicherung um dieses
Kopfstück,  Kosten: 20 Euro. Sorry. Das ist an-
scheinend der einzige sichere Weg. Auf DHL
ist kein Verlass. 

Zur weiteren Lektüre empfehle ich:
123recht.net   Stichworte „ DHL verweigert
Schadenersatz“ und Ähnliche.                   ■

Die beiden Zitate zu den Versicherungsbedin-
gungen finden sich unter:
https://www.dhl.de/content/dam/dhlde/downlo
ads/paket/agb-2014/dhl-transportversiche-
rung-pk-072014.pdf
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... ist sie ,vom  Laster’ gefallen!

und an irgendeiner Stelle in der Logistik-Kette ... 

https://www.dhl.de/content/dam/dhlde/downlo


      



In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahrene 
Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen 
- darunter ein Blech- und ein Holzblasinstrumentenbau meister, 
drei Blechblasinstrumentenbauer, ein Fagottbauer und ein Holz-
blasinstrumentenmacher. Ausgestattet mit den neuesten und 
modernsten Werkzeugen ist Ihr Instrument hier in den aller 
besten Händen. Bei uns in Treppendorf bei Bamberg können 
Sie übrigens das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 
spielbereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 

Schau doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

            

http://www.thomann.de


ie zum Transport sorgfältig verkorkten Instru-
mente sind in zwei verschiedenen Koffern unter-

gebracht: das weiter gebohrte Modell „Edge“ in einem
stoffbezogenen Formkoffer, das Modell „Core“ mit Stan-
dard-Bohrung in einem Fiberglass-Formkoffer. Diese bei-
den Modelle werden jeweils in neun verschiedenen
Finish-Ausführungen angeboten. 
Im gut gepolsterten Stoff-Case mit Reißverschluss, Trage-
gurt und verdeckter Rucksack-Garnitur sitzt das Instru-
ment exakt im dafür vorgesehenen Nest. Der flexible
Schalenkoffer mit vier Schnappverschlüssen und Tragegurt
ist hingegen wenig gepolstert, das Horn hat zudem etwas
Spiel in der Aussparung. Beide Etuis bieten Fächer für
Mundstück, S-Bogen und Zubehör, der größere Stoffkoffer
auch noch eine große aufgesetzte Tasche für Noten etc.   
Je nach Gusto kann der eine oder andere Koffer ohne Auf-
preis geordert werden.  
Die jeweils beigelegten identischen Mundstücke mit Mes-
sing-Schraube und -Kapsel sind nicht beschriftet und wer-
den sich beim Anspielen als für geübtere Spieler
ungeeignete Einsteiger-Mundstücke mit kleiner Bahnöff-
nung erweisen. Meiner Ansicht nach könnte man sie zu-
gunsten eines etwas geringeren Preises weglassen. Als
Dreingabe gibt es zu jedem Instrument ein „BG Tenor Sax
Pro Pack“, bestehend aus gepolstertem Gurt, wiederver-
wendbarem Polstertrockner, sechs Bissgummis, einem
Durchziehwischer, drei Rigotti Blättern, drei Aufklebern
für das Blatt („Reed Performer“) und Korkfett.  

Technische Details
Das japanische Messing wird beim „Pure Brass“-Finish in
einem chemischen Prozess auf Wasserbasis dunkler gemacht,
die floralen Gravuren vom Becher bis zum verschraubten Bo-
genteil werden danach von Hand herausgearbeitet. Diese Me-
thode wenden übrigens auch andere  Marken wie P. Mauriat
oder Cannonball an. Beide Instrumente haben einen Plastik-
Stopfen, der unter anderem die Oktavmechanik schützt.
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EMJEE Imports aus den Niederlanden vertreibt seit einigen Jahren Saxofone von Sopran
bis Bariton, die für das Label System 54 in Taiwan hergestellt werden. In Deutschland
werden derzeit 26 und in der Schweiz zwei Händler mit den Saxofonen beliefert. Zum
Test stehen uns zwei Tenöre in „Pure Brass“-Ausstattung zur Verfügung, die in zwei
unterschiedlichen taiwanesischen Werkstätten gefertigt werden.

Von Uwe Ladwig

TEST 

System 54 Tenor-Saxofone

D
„Edge“ & „Core“



Weitere Gemeinsamkeiten: Die Tonlöcher sind aus dem Kor-
pus herausgezogen, plangefräst und mit einem aufgelöteten
Bördelring gekrönt (siehe sonic 6.2014). Die Daumenpodeste
(links) und Daumenhaken (rechts) sind ebenfalls identisch,
genauso wie der Kleiderschutz, die Klappenschutzbleche, die
mit Heißkleber eingebauten schwarzen Pisoni Mypad-Polster
mit konvexen Metallresonatoren mit Niet sowie die verwen-
deten spitzen Nadelfedern bzw. Flachfedern. 
Die großen Klappen C und H werden jeweils mit einem
Doppelarm geführt, alle Perlmutter-Einlagen bestehen
aus dunklem Perlmutt, auch beim Front-F. Die Applikatur
geht bis hoch F#, die Kunststoff-Rollen sind schwarz, na-
türlich gibt es einen Marschgabelhalter. Zusätzlich zu den
üblichen Einstellschrauben sind kleine Madenschrauben
in den Mitnehmern integriert. Das ist sehr komfortabel
für den Reparateur, da so die Klappenkopplungen erheb-
lich einfacher und exakt eingestellt werden können, ohne
mit Schleifpapier am Kork hantieren zu müssen.    

Ansonsten unterscheiden sich die Saxofone doch sehr: Die
Tonloch-Netze differieren und das Modell „Edge“ weist
eine größere Bohrung auf: 13,4 mm an der Spitze des S-
Bogens, 26,0 mm an der Steckverbindung bis zum etwa
160 mm messenden Becherrand. „Core“ wartet mit 12,7
mm – 25,8 mm – 158 mm auf.  Aus diesem Grund sind die
Necks nicht austauschbar. Becher und Korpus sind beim
Modell „Edge“ mit einer Vier-Punkt-, beim „Core“ her-
kömmlich mit einer Drei-Punkt-Verbindung befestigt. Die
Messing-Applikaturen mit Wippe für den linken kleinen
Finger sind zwar jeweils auf Ribs vormontiert, stammen
aber offensichtlich aus separaten Fertigungen. C- und Eb-
Klappe sind beim „Edge“ auf getrennten Achsen montiert,
beim „Core“ auf einer. Die Dämpfer aus Kork und Filz sind
beim Modell „Edge“ schwarz, beim Modell „Core“ grün.      

Verarbeitung, Intonation und Sound
Kein toter Gang, kein seitliches Achs-Spiel, keine über-

stehenden Nadeln oder Ähnliches und alle Polster decken
einwandfrei – hier hat es der niederländische Vertrieb je-
doch etwas zu gut gemeint. Zur Vermeidung des Polster-
Schmatzens (eine Eigenheit vor allem imprägnierter
Polster) hat er alle Pads großzügig mit einem speziellen
Silikon-Spray behandelt, was dazu führte, dass beide In-
strumente praktisch komplett benetzt waren. Mit Öl und
Fett zum Fetten der Achsen und Lager wurde ebenso
wenig gegeizt. Mein Hemd und meine Hose konnte ich
nach dem Test geradewegs in die Wäsche geben … 

Dennoch: Mechanisch sind die Hörner perfekt eingestellt,
sprechen beide leicht an und intonieren einwandfrei bei a =
440 bis 442 Hz. Stimmungsmäßige Ausreißer konnte ich
bei den Testinstrumenten nicht feststellen. Der Sound bei-
der Saxofone ist modern und am französischen Klangbild
orientiert; allerdings klingt im Gegensatz zum weiter ge-
bohrten Modell „Edge“ das „Core“ schlanker und mehr zen-
triert. Zum Anspielen habe ich ein Berg-Larsen 105/2/SMS
Kautschuk-Mundstück und ein AW-722 Blatt verwendet. 
Mehr noch als im Klang unterscheiden sich die Instru-
mente für mich im Handling: Das Modell „Core“ liegt mir
besser in der Hand, das tiefe Bb ist für mich leichter als
beim „Edge“ zu greifen, auch den ausgeformten Oktav-
drücker finde ich sehr angenehm. 

Fazit
Zwei gute Instrumente, die uns tadellos eingestellt gelie-
fert wurden. Sie unterscheiden sich klanglich ein wenig
und liegen unterschiedlich in der Hand. Für kleinere
Hände dürfte das Modell „Core“ geeigneter sein, Musiker
mit größeren Händen werden vielleicht das Modell „Edge“
angenehmer finden.   
Eine Taiwan-Alternative zu den System 54-Tenören wäre
ein P. Mauriat PMXT-66R, das jedoch etwas teurer gehan-
delt wird. 
Wie immer hilft hier nur: selber ausprobieren.              ■
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Ergonomischer Oktavdrücker beim Modell „Core“ Ungewöhnlich: Edelstahl in der Applikatur des Modells „Core“

Pro & Contra

+   gutes Preis/Leistungs-
      Verhältnis
+   bei vergleichbarer Aus-
      stattung Wahl zwischen     
      zwei Sound- und Handling-
      Varianten

-   kaum brauchbares 
      Mundstück 

Produktinfo

Modellbezeichnung:
System 54 R-Series Edge Pure
Brass, System 54 R-Series 
Core Pure Brass

Ausführung: jeweils Tonum-
fang bis hoch Fis, Vintage-
Look, aufgelötete Bördelringe,
verstellbarer Messing-Daumen-
halter, Perlmutter-Einlagen,
schwarze Pisoni Polster

Lieferumfang: Instrument,
Koffer, Mundstück mit Kapsel
und Schraube, Zubehör, drei-
jährige Garantie

Unverbindliche 
Preisempfehlung:
2.320 Euro (Edge) 
2.440 Euro (Core)

www.system54.com

http://www.system54.com


oderne Polster gehen auf den deutschen Klarinet-
tisten, Komponisten und Instrumentenbauer Iwan

Müller (1786-1854) zurück, der die damals übliche Filzdich-
tung mit einer (Leder-)Haut überzog und damit eine viel
bessere Abdichtung des Tonlochs erreichte. Reflektoren
wurden erst im 20. Jahrhundert üblich, zu Adolphe Sax’ Zei-
ten gab es sie noch nicht.

Die heute üblichen Saxofonpads bestehen aus weichem,
mittelhartem oder hartem Filz, der auf der Unterseite einen
Pappboden hat und komplett mit Leder (Rind, Ziege, Kän-
guru) bezogen ist. 

Meist ist das Leder imprägniert. Statt einer Imprägnierung
wurde vor einigen Jahrzehnten zwischen Filz und Leder
eine Bleifolie eingelegt, um vor allem die Durchnässung zu
verhindern, was auf Dauer ein Verhärten des Filzes nach
sich zieht. Später wurde zu diesem Zweck auch Kunststoff-
Folie verwendet. Manche moderne Pads sind zusätzlich me-
tallbedampft (z. B. Jim Schmidt Gold-Pads).
Darauf wird in der Regel ein zentrischer Resonator aufge-
bracht.
Zum Kleben wird traditionell Schellack verwendet, manche
Reparateure nehmen Siegellack und ab Werk kommt bei
vielen Herstellern Heißkleber aus der Pistole zum Einsatz.
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Von Uwe Ladwig

INFO

Polster und Resonatoren

Reso-Pads links mit Kunststoff-
Folie, rechts mit Bleifolie, hinten
neues Ersatzpolster von Ferree’s

links Pisoni Pro Pad, rechts
Pisoni Premium de Luxe,

hinten Roo Pad

Snap-On Resonator
und Aluminium-Scheibe

Altes Lederpolster mit geschlossenem konvexem
Metallresonator und Bleifolie

Eine aktuelle Studie des Computational Acoustic Modeling Laboratory (CAML) aus Kanada
kommt zum Schluss, dass im Rahmen einer Testreihe mit 13 Saxofonisten kein signifikan-
ter Unterschied beim Spielen zwischen den verschiedenen Resonatortypen herauszufinden
ist. Fehlen jedoch Resonatoren generell, wird der Klang vergleichsweise als weniger strah-
lend empfunden.  Diese interessante Forschungsarbeit nehme ich zum Anlass, typische Sa-
xofon-Polster und -Resonatoren vergleichend darzustellen.

M



Toptone Prinzip

Weiche Polster
Sind Polster mit weichem Filzkern in die Klappenteller ein-
gebaut, lassen sich selbst nicht ganz plane Tonlöcher mit
etwas stärkerem Fingerdruck noch dichten. Das ist z. B. zu
bedenken, wenn Instrumente mit gebördelten Tonlöchern
verwendet werden – diese sind häufig nicht so plan wie ab-
gefräste gerade Tonlochkamine. Da vom weichen Filz mehr
Obertöne absorbiert werden, wird der Klang etwas dunkler.
Die Klappen schließen etwas leiser, das Gefühl „unter den
Fingern“ ist dafür etwas schwammiger. Es kommt häufiger
als bei harten Filzen (s. u.) vor, dass eine Undichtigkeit ent-
steht, da der weiche Filzkern weniger formstabil ist.

Harte Polster
Ein Pressfilz-Kern macht das Polster stabiler, dauerhafter
und schluckt weniger Sound. Das Spielgefühl ist definierter,
der Aufschlag auf dem Tonlochrand dafür lauter. Dieser
Polstertyp funktioniert nur gut, wenn der Tonlochkamin
plan ist.

Sonderpolster
Polster für das Buescher Snap-On-Prinzip benötigen an-
stelle des Pappbodens eine verwindungssteife Blechscheibe.
Der Resonator ist wiederverwendbar und fixiert das gelochte
Polster nach dem Druckknopf-Prinzip im Klappenteller. Die
originalen Snap-On-Polster werden nicht geklebt. 
Speziell für gebördelte Tonlöcher hatte Conn die Fool-Proof-
Pads eingeführt: Ein umlaufender Metallring unterhalb des
Leders spannt die Haut, sodass der bei gebördelten Tonlö-
chern oft auftretende Klebe- und Schmatzeffekt verringert
wird. Ein Polstertausch kann prinzipiell ohne Demontage
des Klappenwerks und ohne Kleber durchgeführt werden.
Die Einlage aus Bleifolie dient als Nässeschutz (später wurde
hierfür eine Kunststoff-Folie verwendet) und soll auch den
Randeindruck des Polsters konservieren. Die späteren wei-
terentwickelten Polster dieser Machart sind als „Res-O-Pads“
bekannt. 
Tipp: Ersatzpolster in der Buescher- bzw. Conn-Bauweise
gibt es z. B. bei Music Medic (USA).
Selmer US Padless: Ende der 1930er Jahre wurde das „Pad-
less“ Sax entwickelt, ein auf einem Buescher Korpus basie-
rendes Saxofon mit links angebrachten Becherklappen, bei

dem nicht der Klappenteller das Polster trägt, sondern im
Tonlochrand eine filzlose Dichtung eingelegt und der Klap-
pendeckel nur noch ein leichtes Blech ist. Als Vorteil wurde
in der Werbung genannt, dass, anders als bei herkömmli-
chen Polstern, so gut wie keine schallabsorbierenden Flä-
chen Ton, Dynamik und Ansprache negativ beeinflussen
könnten.

Rienk Smedings Firma Toptone Systems aus Meppel/NL
baute seit den 1990er Jahren auf zugekaufte Bodys ein spe-
zielles Klappensystem. Anstelle gewöhnlicher Lederpolster
wurde eine Scheibe mit Neoprenauflage und großem Reso-
nator verwendet und über einem Weichplastik-Zylinder be-
weglich aufgehängt. 
Wolf Codera verwendete einen flachen Deckel,
auf den ein Dichtungsring geklebt
wurde, die Resoblades. Somit konnte
jeder gewöhnliche Saxofon-Kor-
pus mit Standard-Tonlöchern
prinzipiell nachgerüstet wer-
den. Codera arbeitete mit dem
Erfinder und Saxofonisten
Arnfred Strathmann (*1932)
zusammen und kooperierte in
den 1990er Jahren mit B&S. 
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Buescher Snap-On Patent von 1921

Toptone Pad



Resonatoren aus Kunststoff
Kunststoff-Resonatoren werden von hinten kalt
(Metall-Niet) oder heiß (Kunststoff-Niet) vernie-
tet. Dieser gewölbte Resonatortyp war im Ausliefe-
rungszustand auf den Selmer Mark VI Saxofonenn
installiert. Ferree’s Tools/USA vertreibt einen speziellen
Kunststoffresonator, der eine angedeutete Kegelform hat.

Resonatoren aus Metall
Gewölbt mit separatem Niet: Tiefgezogener Resonator mit
durchgehendem Niet, der meist aus vernickeltem Blech her-
gestellt wird. Der Resonator hat ein zentrisches Loch, durch
das ein Metallniet durchgesteckt und hinter der Pappscheibe
umgelegt wird. Dieser Resonatortyp ist auf den meisten mo-
dernen Saxofonen werksseitig verbaut.
Gewölbt mit integriertem Niet: Konvexer, vernickelter
Blech-Resonator, der von hinten vernietet wird. Liegt wie
der oben genannte Blechresonator fest am Leder an und
spannt dieses. Die Resonatoroberfläche wird durch den auf
der Unterseite fest angebrachten Niet-Zylinder nicht unter-
brochen.
Flacher Blech-Resonator mit durchgehender Niete aus ver-
nickeltem Blech:. Er ist typischerweise bei den Reso-Pads
(s. o.) installiert. Durch die plane Form liegt er flach auf dem
Leder auf. Eine Variante davon ist der Noyek-Resonator, der
eine dem nachgenannten Airtight Resonator ähnliche Ober-
flächenstruktur hat. 

Maestro Star Airtight Resonator
Aus den USA kommt ein massiver tiefgezogener Messing-
Resonator, der seitlich satt auf dem Polster aufliegt und das
Leder strafft.

Leblanc/USA verwendete auf einigen Saxofonen wiederver-
wendbare Resonatoren aus flachem Messingblech. Diese
wurden mittels einer flachen Mutter auf der im Klappentel-
ler aufgelöteten Gewindestange befestigt. Das Polster
musste somit nicht eingeklebt werden. 
Auf dem Markt sind zudem Custom-Made Resonatoren er-
hältlich, die z. B. aus dem vollen Messing gedreht werden
und ebenfalls wiederverwendbar sind.                                 ■

Siehe auch: 
Paulino Eveno, Gary Scavone: A perceptual study on the ef-
fect of pad resonators on the saxophone (Computational
Acoustic Modeling Laboratory, Schulich School of Music of
McGill University, 555 Rue Sherbrooke Quest, Montreal/QC,
Canada, 2014)
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INFO

Links Standard-Kunststoff-Resonator, 
rechts Ferree’s Resonator mit Kegelform

Metallresonatoren: links mit integriertem
Niet, rechts mit Durchsteck-Niet

Gewellte Resonatoren: links aus flachem Aluminium,
rechts aus tiefgezogenem Messing

Leblanc USA Pad-BefestigungPadless Prinzip, Abbildung aus einem Selmer US-Katalog von 1941



eit 1994 besitzt Grünewald den Meisterbrief, sein Meisterstück
war der Umbau eines Keilwerth Basses, der danach unter anderem

einen Tonumfang von hoch F# bis tief A aufwies. Bis 2003 arbeitete er
bei Keilwerth als Ausbildungsleiter im Bereich Instrumentenentwick-
lungen, Sonderanfertigungen, Endmontage und Endkontrolle. Danach
wechselte er zu Püchner in die Fagott-Fertigung. Schon seit 1994 ist
Grünewald nebenberuflich mit seiner „Saxophon-Werkstatt“ tätig. 
1995 entstand ein Soprano mit angesetztem aufgeweitetem Alto-Bügel:
Das Einzelstück hat gezogene, ungebördelte Tonlöcher. Der Korpus ist
vernickelt, Innenbecher wie Klappenanlage sind goldlackiert, die Perl-
mutter-Auflagen, wie bei Keilwerth-Saxofonen üblich, ohne umfassen-
den Ring aufgeklebt. Der Daumenhalter ist verstellbar. 
Die zusätzlichen vier Töne unterhalb des Bb werden über Zusatzklappen
mit beiden Daumen aufgerufen: A und G mit dem linken Daumen (G
wird zu G# erhöht, keine separate Klappe), F# mit dem rechten Dau-
men. Damit kommt das Sopralt bis auf eine kleine Terz an das Alto
heran: Der tiefste Ton des Sopralt ist ein klingendes E (gegriffen: F#),
beim Alto ein klingendes C# (gegriffenes Bb). 
Das Instrument befindet sich im Besitz von Willy Kenz, der es mir
freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.                                     ■

INFO

S

Sopralt
Der gebürtige Bremer Martin Grünewald (*1964)
kam Ende der 1960er Jahre mit seiner Familie nach
Nauheim und erlernte von 1983 bis 1986 den Beruf
des Holzblasinstrumentenmachers bei Julius Keil-
werth. Mitte der 1990er Jahre entstand ein kurioses
Instrument: ein verlängertes Keilwerth Bb-Sopran,
das einen erweiterten Tonumfang bis tief F# hat.
Von Uwe Ladwig
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Bogen-Erweiterung

Die zusätzlichen
Bedienklappen für

die tiefen Töne
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eine ehemalige Auszubildende Britta Ambach, die
mit ihm zusammenarbeitet, macht derzeit ihre

Meisterausbildung. Unsere Testergebnisse waren stets ähn-
lich: solide, optisch wie technisch einwandfreie Klarinetten
mit einer Summe bester Eigenschaften. Im Klarinettenbau
überwiegt zwar die Handfertigung, computergesteuerte
Kopiermaschinen haben jedoch inzwischen Einzug gehal-
ten und sind – ob der Anforderungen an Präzision und
Wiederholbarkeit – unerlässlich geworden. Auf den Hun-
dertstelmillimeter genau können Tonlochnetz und Säul-
chenbohrungen positioniert werden; früher waren dazu
Metallschablonen im Einsatz, deren Genauigkeit zwar re-
lativ hoch, jedoch unterhalb des heute technisch Mögli-
chen lag. Versilbern oder vergolden lässt Hufnagel die
Mechaniken außer Haus, schon der enormen Umweltauf-
lagen wegen. Für den Korpus des Instruments verwendet
er – wie die Mehrzahl seiner Kollegen – überwiegend Gre-
nadill, ein afrikanisches Edelholz mit einer Dichte von >1,
das somit im Wasser nicht schwimmt. Wegen der beson-
deren Optik – dunkelorange über tiefrot bis dunkelbraun
– und differenten klanglichen Eigenschaften kommt gele-
gentlich Cocobolo-Holz zur Verarbeitung, außerdem ste-
hen sogar Olive und Palisander zur Wahl.

Das Programm der Firma umfasst Deutsches und Boehm
System. Es beginnt mit der 22-klappigen „D 22“ in B, die mit
beiden Gabelmechaniken und einer Duodezimverbindung
sowie der doppelten C-Klappe am Oberstück (f1/c2 mit dem
linken Mittelfinger) und beiden Hebern für den linken klei-
nen Finger ausgestattet ist. „D 24“ verfügt darüber hinaus
über eine Becherklappe zur Anhebung der tiefsten Töne, „D
26“ über eine komplette Tief-E-F-Mechanik. Die Oehler-Kla-
rinetten tragen die Bezeichnungen „D34“ (unser Testinstru-
ment) und „D36“ (mit Tief-E-F-Mechanik); bei letzterer gibt
es zusätzlich eine A-Klarinette. Alle deutschgriffigen Klari-
netten Hufnagels haben eine A-As-Verbindung am Ober-
stück; bei Betätigung der Klappe für das (kurze) a1 wird die
As-Klappe mit gehoben. Diese Verbindung ist sonst bei
Boehm-Klarinetten oder Österreich-Ausführungen zu fin-
den. Mit höherer Wandstärke als üblich kommt die Hufna-
gel-Boehm-Klarinette „B 23“. Aufgrund der Mensur
erzeugen diese Instrumente einen dem Deutschen System
angenäherten Klang. Einzellagerung der Seitentriller ge-
währt zusätzliche Stabilität. Auf Wunsch kann der heute
weitverbreitete linke Es-Heber angebracht werden, der beim
Boehm-System die Zahl der Alternativgriffe für die kleinen
Finger komplettiert. In professioneller Ausführung fertigt
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Über die von Klarinettenbaumeister Georg Hufnagel nach seiner Meisterprü-
fung in Dreieich bei Frankfurt 2007 gegründete Werkstatt und ihre Erzeug-
nisse haben wir in sonic mehrfach berichtet. Das Programm umfasst den
Neubau von Klarinetten, Reparaturen, Umbauten und Generalüberholungen
an allen Holzblasinstrumenten, zudem assembliert er für andere Hersteller.

Von Claus Raumberger

TEST

Neues aus der 
Hufnagel -Werkstatt

B-Klarinette
„D34“

S



Georg Hufnagel eine Es-Klarinette mit 23 Klappen und sechs
Ringen, die wir ausführlich in sonic 4.2012 besprochen
haben. Für Amateure hält man Klarinetten der Marke „Ja-
kobs“ bereit, wobei eine B-Klarinette mit kindgerechter Me-
chanik ebenso angeboten wird wie ein Oehler-Modell. Diese
Instrumente kommen aus einer ausgesuchten Werkstatt in
Fernost und werden im Hause Hufnagel justiert.  

Ausstattung und Verarbeitung
Die „D34“ kam in einem großzügig bemessenen Roko Gig-
Bag von Kölbl. Es enthält – neben einem Deckelfach – Nester
für Mundstück, zwei Birnen, Oberstück, Unterstück mit
daran verbleibendem Becher und Leerfach. Die sehr bauchi-

gen Birnen tragen (wie das gesamte Instrument) keine Me-
tall-, sondern Carbonringe und messen 60,3 bzw. 58,2 mm.
Das Mundstück stammt von AW und besitzt die Bahn D100
(vgl. den ausführlichen Test in sonic 5.2013) mit einer Öff-
nung von 1,00 mm – für das deutsche Modell schon beacht-
lich. Eine GF-Schraube mit Kapsel liegt bei. Reinigungstuch
und Instrumentenabdeckung sind vorhanden. Am Oberstück
findet man vorne die Signatur HG/Hufnagel/Dreieich, dorsal
vor dem Mittelzapfen die Seriennummer; Unterstück und
Becher enthalten keinerlei Gravuren. Der Becher weist kei-
nen unteren Metallring auf, sondern zeigt einen kannelierten
Wulst. Der Daumenhalter ist verstellbar und verfügt über
einen Ring, in den eine Tragschnur einzuhängen ist. Georg
Hufnagel hat die Bohrung der Klarinette im Hinblick auf ver-
besserte Intonation und runderen Ton modifiziert; so wur-
den gegenüber den anderen Modellen die Konen in Ober-
und Unterstück verändert. Die Bohrung entspricht am Mit-
telzapfen dem heute verbreiteten Maß 14,65 mm.
Mit 25 Klappen, fünf Ringen und dem Fingerdeckel für die
Oehler-Mechanik vertritt die „D34“ das klassische Modell die-
ser Bauart. Am Oberstück befinden sich Gabel-B-Mechanik,
Duodezimverbindung und doppelte F/C-Klappe (für den lin-
ken Mittelfinger), das Unterstück trägt die Oehler-Klappen-
anordnung, H-Cis-Triller, linken Es- und F-Heber sowie eine
Hoch-E-Mechanik. Bei dieser wird mittels des Drückers
As/Es über eine Verbindung die Satellitenklappe am ersten
Ring geschlossen, damit e3 nicht zu hoch wird.

Hufnagel ist für erstklassige Verarbeitung bekannt, und so
konnte man an unserem Testinstrument nur Bestes feststel-
len: sehr sorgfältig ausgesuchtes Holz mit schöner Oberflä-
che und eine gleichermaßen ästhetisch erfreuende wie
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stabile Applikatur. Die Firma verarbeitet bei diesem Modell
neue Mechanikelemente, die Gussteile sind aus Bronze, was
zu einer glatteren Oberfläche und mehr Stabilität beiträgt.
Die „langen“ H- und Cis-Stangen am Unterstück bestehen
nunmehr aus gefrästem Neusilber-Vollmaterial, wodurch un-
angenehmes Nachschwingen verhindert wird. Die an den ge-
nannten Stangen und am A-Triller eingesetzten Röhrchen
sind aus Monel.

Monel ist eine nach ihrem Hersteller A. Monel benannte sehr
korrosionsbeständige Legierung aus 67% Nickel und 28%
Kupfer; hinzu kommen Mangan, Eisen, Silicium und Koh-
lenstoff. Es ist gut zu verarbeiten, von hoher Verschleißfes-
tigkeit und findet in der Technik vielfältigen Einsatz, z. B.
bei Schaufeln von Dampfturbinen. Im Musikinstrumenten-
bau wird es in zunehmendem Maße verwendet. 

Auf lange Zeit ihren Glanz behalten dürfte die Versilberung
der Mechanik, da 40μ als durchaus kräftig zu bezeichnen
sind. Die Griffigkeit der Drücker und Ringe ist vorbildlich,
für eine Oehler-Klarinette sogar relativ eng. Die breiten
Ringe geben dem jeweiligen Finger guten Halt, und als sehr
gelungen seien die Drückerpartien für die beiden kleinen
Finger bezeichnet. Großzügig dimensioniert sind die Drü-
cker für den rechten Zeigefinger (Es/B- und F/C-Klappe
sowie die beiden Triller). Erstgenannte liegt für mein Emp-
finden etwas zu nahe am Korpus, das ist jedoch Geschmacks-
sache. Lobenswert sind die satten punktgenauen Anschläge.
Da der Drücker der A-Klappe beim Deutschen Modell waag-
rechter (längs dem Korpus) ausgeformt ist, wird durch die
erwähnte As-A-Verbindung erhöhter Druck erforderlich;
daran gewöhnt man sich rasch. Unser Testinstrument war
hervorragend befedert (Hufnagel verwendet jetzt rostfreie
Federn) mit Tendenz zum eher Weicheren. Zusammenfügen
von Ober-, Unterstück und Birne(n) ging zügig, wenn auch
etwas straff vonstatten – so wünscht man sich das.

Spieltest
Die Qualität der sorgfältig eingesetzten Polster mit Silikon-
und Faserepoxidkern zeigte sich beim ersten Anspielen –
sämtliche Töne kamen bei mäßigem Fingerdruck mit siche-
rer und deutlich-klarer Ansprache bei minimalem Vorge-

räusch. Die „D34“ geht sehr gut los, die Mensur mit geän-
derten Konen trägt zu großer Klangfülle und Projektion bei.
Insgesamt zeigt die Klarinette hohe Klangvaleurs mit viel
Substanz und kann – wie alle Hufnagel-Klarinetten – mit
„modern-dunkel“ über den gesamten dynamischen Bereich
umschrieben werden. Das Chalumeau-Register kam tief-
gründig und satt, die Kopftöne besaßen trotz der kurzen
Luftsäule viel Kraft und klangen rund. Das Clarino-Register
war so, wie es bei einer Klarinette sein soll: blühend, groß
und mit reichen Farbschattierungen. Im Suraigu schließ-
lich war noch viel „Klarinette“ zu hören und nicht etwa ein
pfeifiger Ton. Das AW-Mundstück mit der etwas weiteren
Öffnung vertrug sich gut mit der nicht zu weiten Bohrung.
Daneben wurde die Klarinette mit Zinner- und ESM-Mund-
stücken gespielt, die ebenfalls sehr gut harmonierten. Ein
Vandoren B40 und Meyer/USA Bahn 7 (für Jazz) kamen
ebenfalls zum Einsatz, wobei die Klarinetten stets ihren ei-
genständigen Klang behielten. An Blättern fanden Steuer
100 und French I sowie AW 145 und 302 Verwendung. Die
von Hufnagel vorgenommenen Bohrungsmodifikationen
ergeben eine sehr gute Insichstimmung, lediglich a1 schien
geringfügig knapp – dies dürfte jedoch Ansatz-Gewohnheits-
sache sein. Sämtliche Alternativgriffe waren sowohl in In-
tonation als auch Klang gleichwertig zu verwenden. Bei
einer deutschgebohrten Klarinette benötigen die drei tiefs-
ten Töne erfahrungsgemäß etwas Druck, um genügend
hoch zu sein. Aufgrund des geänderten Konus im Unter-
stück genügte beim Testinstrument schon eine geringe
Druckanhebung. Mit der langen Birne spielt man um die
440 - 441 Hz, die kürzere ermöglicht 442 Hz und mehr, al-
lerdings bei nicht ganz leichtem Blatt. (Anfänger dürften
diese Klarinette ohnehin kaum erwerben – dafür ist das
akustische Design der „D34“ nicht ausgelegt.) Erwähnt sei
zudem die sehr gute Stimmung der dreigestrichenen Töne.

Fazit
Mit seiner Oehler-Klarinette „D34“ präsentiert das Haus Huf-
nagel ein Instrument für den Berufsmusiker oder ernsthaf-
ten Amateur, das jeden durch die gesamte Karriere begleiten
kann. Ausgesprochen schöner Klang (da macht sogar das
Töne aushalten wieder Spaß …), sehr gute Stimmung und
hoher Gebrauchswert mögen als Empfehlung dienen.       ■
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Pro & Contra

+   Klangvaleurs
+   Intonation
+   Verarbeitung  

Produktinfo

Hersteller: Georg Hufnagel
Holzblasinstrumentenbau 

Modell: B-Klarinette „Huf-
nagel D34“, Oehler-System

Technische Daten: 
25 Klappen, fünf Ringe, 
Oehler-Mechanik, Gabel-F- und
Gabel-B-Mechanik, doppelte
F/C-Klappe, Duodezimverbin-
dung, F- und Es-Heber links

Zubehör: ROKO Gig-Bag, 
Reinigungsmaterial, Mund-
stück AW D100, zwei Birnen 

Preis: 4.599 Euro

www.klarinetten-
hufnagel.de

Insgesamt sauber laufende ApplikaturMundstück von AW-Reeds / Nürnberg

http://www.klarinetten-hufnagel.de
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Berliner Philharmoniker 
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ie Lyons-Klarinette war rasch bekannt und begehrt,
kostete jedoch weit mehr als eine in Asien gebaute

Kunststoff-B-Klarinette. Lyons hat inzwischen mit Max
Clissold die Fertigung nach China verlagert und konnte
so die Kosten deutlich senken. Unsere Redaktion erhielt
je ein Modell in schwarz-silber und weiß-blau vom Ver-
trieb Artis Music in Marburg.

Aussehen, Verarbeitung, Handling
Da der Korpus einteilig gehalten ist, kommt das Instrument
in einem länglichen plastikbezogenen Koffer, der wie ein
überdimensioniertes Flötenetui wirkt. Im Inneren befinden

sich der Korpus (gehalten von zwei Klettschlaufen), Becher,
Mundstück und Zubehör, bestehend aus Durchziehwischer,
Fettdöschen, zwei Kunststoffblättern und einem Holzblatt.
Pflege- und Montageanleitung sowie Grifftabelle ergänzen
die Ausstattung. Zur Verfügung steht ferner ein Starter-Set
„Erste Schritte“, das Lehrbuch, CD und DVD enthält.
Außerordentlich gewöhnungsbedürftig – wenn man von
den traditionell gebauten Instrumenten kommt – ist das
Äußere (der Korpus könnte in einem Film als Raumschiff
durchgehen). Da keinerlei metallene Achsen oder Federn
(ausgenommen Seiten-Es/B und langes H links mit Spiral-
federn) vorgesehen sind, werden sämtliche Klappenstiele
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Im letzten Heft testete Klaus Dapper Querflöten des chinesischen Herstellers Nuvo Instru-
mental (Asia) Ltd., die mit sechs Pluspunkten gegen zwei Minuspunkte recht gute Bewer-
tung erhielten. Da der Kollege über die Hintergründe der Entstehung ausführlich berichtete,
sei an dieser Stelle nur Kursorisches erwähnt. Vor 25 Jahren hatte der britische Klarinettist
und Klarinettenlehrer Graham Lyons eine nach ihm benannte Vollkunststoff-C-Klarinette
entwickelt, wobei selbst Klappen, Achsen und Federn aus Kunststoff bestanden und das 
Instrument somit fast nicht kaputtzubekommen war. Die Klarinette sah zwar utopisch aus,
brachte aber ordentlichen Klang zustande, wie zahlreiche Musiker bekundeten. Londons
Klarinettenstar Jack Brymer kaufte sogar eine für seine Enkelin.

Von Claus Raumberger

TEST

Plastic fantastic II
Nuvo „Clarinéo“ komplett in Kunststoff

Mundstück mit Blattschraube Daumenring und Drücker der Duodezimklappe

D



und Übertragungen in bandähnlichen Kunststoffteilen auf-
gesetzt. Die Klappen selbst sind in Lagerböcke geklipst und
benötigen keinen Instrumentenmacher bei fälligem Aus-
wechseln. Appliziert ist die „Clarinéo“ mit vereinfachtem
Boehmsystem: fünf Ringe (R.H. drei, L.H. zwei für Daumen
und Zeigefinger), wobei der Ring für den linken Mittelfin-
ger nicht angebracht ist, da die Klappe für das „long ac-
tion“-B fehlt – sie ist bei einem vorwiegend für Lernzwecke
konzipierten Instrument auch nicht nötig. Als einzige Sei-
tenklappe ist die erwähnte Es/B-Klappe vorhanden, ein
wichtiger Grundgriff. Die übrigen Triller sind nicht ange-
baut; man braucht man sie anfangs nicht und der Platz
wäre wegen der Daumenklappenverbindung nicht ausrei-
chend. Die „langen“ Klappenstiele links arbeiten nach dem
Boehmsystem (E/H und Fis/Cis nehmen F/C mit, die rech-
ten bzw. linken Alternativgriffe für die genannten Töne ent-
fallen). In den Drückern für die kleinen Finger findet man
Rollen, die Cis/Gis-Klappe liegt tiefer als die beiden langen
Drücker und greift 180° um den Korpus. Damit sich hier
kein Wasser sammelt, ragt eine Hülse in die Bohrung,
ebenso bei F/C und dem Duodezimloch. Der Daumenhalter
ist angeklipst und kann längs verstellt werden.

Zweifarbig gestaltet ist der Becher, der mit einem Bajonett-
verschluss befestigt wird. Auch Kinder können ihn leicht
anbringen, ohne dass etwas verbogen wird – dies ist bei
Holzklarinetten leider nicht immer der Fall. Ein durchaus
interessantes Merkmal zeigt das mitgelieferte Mundstück,
das hinsichtlich seiner Dimensionen einem regulären
Boehm-Es-Klarinettenmundstück weitgehend entspricht:
Im Tischbereich (dieser und die anschließende Bahn sind
trassiert angelegt) ist ein etwa 12 mm langer und 0,9 mm
breiter Schlitz eingebracht, der auf Tischhöhe beginnt und
schräg in 1,2 mm Tiefe endet. Das Pendant, eine entspre-
chend dimensionierte „Flosse“, ist bei den Kunststoffblät-
tern vorhanden. Somit können selbst unerfahrene Spieler
das Blatt richtig und sicher aufsetzen, zumal sich Kunst-
stoffblätter auf Kunststoffmundstücken oft glitschig verhal-

ten und spätestens beim Anbringen der Blattschraube alles
verschoben ist. Die umgreifende Nuvo-Blattschraube muss
lediglich mit einem Hebel fixiert werden. (Aufgrund ihrer
leichten Konizität könnte sie evtl. verkehrt aufgesetzt wer-
den, also merken: Wenn die Mundstückspitze nach oben
zeigt, muss der Schriftzug Nuvo lesbar sein.) Der eingeras-
tete Hebel hält das Blatt garantiert fest und passt sich sogar
den unterschiedlich starken Rücken von Holzblättern an.
Der Hersteller schreibt in seiner Handreichung ausdrück-
lich von der erweiterten klanglichen Vielfalt beim Gebrauch
von Holzblättern, empfiehlt jedoch die Kunststoffausfüh-
rungen für den ersten Anfang (wer Holzblätter nachkauft,
muss Es-Klarinettenblätter für das Boehmsystem verlangen,
das deutsche Modell ist zu schmal). Am Mundstückzapfen
befinden sich zwei Kunststoffringe anstelle von Kork, die
für die nötige Dichtung sorgen und zügiges, nicht zu leicht-
gängiges Aufstecken ermöglichen. Der Blattschoner bedeckt
Unterseite und einen Teil des Aufbisses, wie man es etwa von
Lawton-Mundstücken kennt. Er wird beim zusammenge-
setzten Instrument an den Korpus geklemmt, im zerlegten
Zustand an eine Kapsel.

Handling und Spieltest
Zunächst fällt das sehr geringe Gewicht des aus Leicht-
Polymer bestehenden Instruments auf; die Klarinette
bringt gerade mal ca. 280 Gramm auf die Waage, da freut
sich der rechte (Kinder-)Daumen. Die generelle Grifflage
entspricht einer herkömmlichen Boehm-C-Klarinette.
Gut zu erreichen sind die Kleinfingerdrücker, wobei das
radial nach unten gesetzte Cis/Gis etwas gewöhnungsbe-
dürftig scheint. Der Drücker für das kurze A (linker Zei-
gefinger) ist etwas versteckt und recht schmal, hier kann
es passieren, dass man den ersten Ring und damit die Fis-
Klappe schließt. Sehr gut greifbar sind der Daumenring
und die Duodezimklappe. Als recht gewöhnungsbedürftig
erwiesen sich Federung und Aufschlagsgenauigkeit der
Klappen. Erstere ist sehr weich, mit wenig Gegendruck,
der lediglich beim weiteren Herunterdrücken – wenn
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Kurze As- und A-Klappe Drücker für den linken kleinen Finger

Produktinfo

Hersteller: Nuvo Instrumental
(Asia) Ltd., Hongkong 

Modellbezeichnung: 
NU-CL 100 (+ Farbkürzel) 
als Standard-Set
NU-CL 150 (+ Farbkürzel) 
als Starter-Set mit DVD, 
CD und Schule

Technische Daten: 
Leicht-Polymer
Vereinfachtes Boehmsystem
Stimmung: C

Farbkombinationen:
Schwarz-silber, weiß-blau, 
weiß-pink, weiß-grün 

Preise (UVP):
Standard-Set    139,99 Euro
Starter-Set        159,99 Euro

Vertrieb:
Artis Music, Marburg

www.nuvo-
instruments.info
www.artismusic.de

http://www.nuvo-instruments.info
http://www.nuvo-instruments.info
http://www.nuvo-instruments.info
http://www.artismusic.de


überhaupt – spürbar wird. F/C und besonders As/Es für
den rechten kleinen Finger sind nur ungenau und schwer
zu bedienen. Hinzu kommt der matschige Aufschlag der
Polster, die, hängend eingesetzt, sich dem jeweiligen
Kamin bzw. Zwirl anpassen. Wer auf dieser Klarinette
lernt, wird eine haptische Umstellung in Kauf nehmen
müssen, sofern er auf ein mit regulärer Mechanik ausge-
stattetes Modell wechselt.

Der Korpus besteht aus zwei zusammengefügten Schalen,
die Bohrung liegt bei 14 mm mit relativ spät angesetztem
konischem Auslauf. Eine Birne ist nicht vorhanden; der
Korpus wurde um dieses Maß verlängert. Zunächst wurden
die Kunststoffblätter aufgebunden, wobei das schwarze
etwas schwerer losging als das blaue, beide klangen etwas
hell und störrisch, da vermutlich noch nicht eingespielt
(insbesondere für ganz junge Schüler ist ein Einblasen der
Blätter – auch der Holzblätter – durch den Lehrer oder
einen erfahrenen Musiker sinnvoll). Insgesamt scheint die
Bahn gut offen (ca. 1,20 mm) und für Anfänger nicht un-
kritisch. Die Ansprache war rasch mit geringem Vorge-
räusch, der nicht überblasene Bereich klang satt und
angemessen dunkel, das Clarinoregister ziemlich hell und
präsent bei insgesamt mäßigem Widerstand. Mit Holzblät-
tern bekommt der Klang mehr Farbe und Tiefe. Ein Versuch
mit einem Es-Klarinettenmundstück aus Kautschuk (Zinner
418*K-JH) brachte einen deutlichen Zugewinn an Klangqua-
lität; hier war zu einer Holzklarinette nur noch geringer Un-
terschied festzustellen. Wie die meisten Kunststoffklarinetten
ist die „Clarinéo“ nicht übermäßig laut, trägt aber gut. Hat
man sich an die schwabbelige Applikatur gewöhnt, lässt sich
recht ordentlich Musik darauf machen. Hinsichtlich der In-
tonation lag das Testinstrument bei 440 (lockerer Ansatz) bis
>442 Hz, Anfänger dürften um 440 Hz liegen. Dass die un-
tersten Töne etwas knapp kommen, ist naturgemäß (sonst
bräuchte man die Bechermechaniken bei teuren Instrumen-
ten nicht), mit etwas Praxis kann man gut ausgleichen.
Recht gelungen scheint das von Graham Lyons verfasste

Lehrbuch „Erste Schritte mit dem Clarinéo“, mit dem der
Anfänger pädagogisch höchst sorgfältig in das Klarinetten-
spiel eingeführt wird. Ob man gleich mit einem Lehrer be-
ginnt oder nicht, sei in diesem Falle dahingestellt, seitens
des Autors wird es zumindest für später empfohlen. Auf der
DVD sind alle Montage- und Spielvorgänge noch einmal an-
schaulich dargestellt, die CD enthält Mustereinspielungen
mit teils recht schwungvoller Begleitung und dürfte damit
zum Üben anregen. Da die Nuvo-Instrumente nicht (sofort)
ausgewischt werden müssen, kann man sie ausgepackt und
spielfertig stehen lassen und zwischendurch mal schnell ein
paar oder mehr Töne anblasen (auch wenn materialmäßig
nicht erforderlich, sollte man den Wischer aus hygienischen
Gründen gelegentlich einsetzen). Einen „Sturztest“ habe ich
nicht durchgeführt, obgleich ihn das Instrument aushalten
dürfte. Sollte tatsächlich einmal etwas kaputtgehen, kann
man das Teil nachbestellen und (voraussichtlich) selbst ein-
bauen. Neben einem „Clarinéo Spares Pack“ mit Mundstü-
cken, Blattschonern, Fettdöschen etc., bietet man
Instrumenten-Tischständer und -Wandhalter sowie einen
Ständer für 12 Klarinetten, der in Bläserklassen oder Mu-
sikschulen zum Einsatz kommen kann. Blätter aus Leicht-
Polymer in mehreren Farben sind ebenfalls verfügbar.

Fazit
Nuvo legt mit der „Clarinéo“ ein ordentlich verarbeitetes
robustes Instrument vor, das für Anfänger durchaus zu
empfehlen ist. Klangbild und Anspracheverhalten sind po-
sitiv zu bewerten. Die weitgehende Unempfindlichkeit
gegen atmosphärische und physische Einflüsse trägt zu
hohem Gebrauchswert bei, sollte jedoch den Spieler nicht
zu Unachtsamkeit verleiten, sonst wird es beim Wechsel
zu einer regulär gebauten Klarinette ernst. Aufgrund der
Gesamtkonzeption (und des Preises) scheinen die Instru-
mente für Musikschulschnupperkurse und Bläserklassen
sehr geeignet, sofern Boehmsystem gelernt werden soll.
Die Mundstückbahn könnte im Hinblick auf die zu erwar-
tende Klientel modifiziert werden.                                 ■
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+   Klangwerte
+   Intonation
+   sehr robuste Ausführung
+   leicht zu pflegen
+   einfach zu reparieren
+   gut aufbereitetes Zubehör

-    matschige Befederung  
-    As/Es für den rechten 
      kleinen Finger ungünstig    
      zu bedienen 
-    Mundstückbahn für 
      Schüler weniger geeignet

Drücker für den rechten kleinen Finger Seiten-Es/B-Klappe



Deutschland Musik Station, Aiterhofen | Pleischl, Atting | Die Holzbläser, Berlin | Just Music, Berlin (Moritzplatz) | Max&Heinrich Thein, Bremen | Music World, Brilon
Haus der Musik, Detmold | Musikhaus Beck, Dettingen | Just Music, Dortmund (Reinoldikirche) | Triole Bläseratelier, Dresden | Harald Hüyng, Düsseldorf
Session Music, Frankfurt | Musik Bertram, Freiburg | Musik Lederle, Günzburg | FMB, Gütersloh | PMS, Hamburg | Jürgen Metzger, Hannover | Musikhaus Geiger & Geiger, Kehl
Bläser Atelier, Kiel | Bläserstudio, Kiel | Music Store, Köln | Döhnert, Leipzig | Musikhaus Klier, Nürnberg | Musikhaus Lange, Ravensburg | Musikhaus Martin, Runkel-Steeden
Musikhaus Arthur Knopp, Saarbrücken | Mister Music, Schramberg-Sulgen | Josef Distler Holzblasinstrumente, Stuttgart | Musikhaus Thomann, Treppendorf
Reisser Musik, Ulm | Session Music, Walldorf | Musik- und Pianohaus Deußer, Würzburg
Österreich Danner, Linz | Musik Aktiv, Spittal | Votruba, Wien

http://www.yamaha.com
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Nachdem die Hersteller der Notenpultleuchten von der Glühbirne auf die LED-Technik
umstellten, war es erstmals möglich, ohne Kabel und mittels Batterien ein Notenpult
auszuleuchten. Allerdings produzierten die LED-Leuchtkörper zunächst keine 
Lichtintensität, die vergleichbar zu der von Glühbirnen erzeugten Luxzahl war. In-
zwischen wurden solche Fortschritte erzielt, dass auch uns Musikern das Notenpult 
in hellem Licht erstrahlt. Darüber hinaus hat sich die Leuchtstofftechnik verbessert.
Drei unterschiedliche LED-Notenpultleuchten und eine Leuchtstofflampe zeigen uns
jetzt das Licht am Ende des Tunnels auf.

Von Johannes Penkalla

Mighty Bright Orchestra Light

TEST 

Das neue Jahr
erstrahlt in hellem Glanz

Notenpultleuchten mit 
LED- und Leuchtstoff-Technik

Mighty Bright Encore Light

Mighty Bright Hammer Head

K&M Notenpultleuchte



ie LED-Technik ermöglicht es, dass der Leuchtkör-
per klein ist und im Instrumentenkoffer problemlos

transportiert werden kann. Eine LED-Notenpultleuchte
nimmt nicht viel Platz weg und kann ein steter Begleiter
sein. Doch gibt es bei den Notenpultleuchten mit LED-
Technik unterschiedliche Größen, deren Leistung vergli-
chen werden sollte. Gerade im Winter ist es manchmal
unumgänglich, bei unzureichender Beleuchtung musi-
zieren zu müssen, und dann ist eine ausreichende Be-
leuchtung ungemein wichtig. Welche Lampe ist nun das
optimale Modell?

Notenpultleuchten von Mighty Bright
Der Name dieses Herstellers verspricht ja „mächtige Hel-
ligkeit“. Drei unterschiedliche Lampentypen hatte ich in
der dunklen Jahreszeit bei Konzerten im Einsatz und fol-
gende Erfahrungen gesammelt.

Notenpultleuchte Mighty Bright 
„Hammer Head“
Die Hammer Head ist eine kompakte Leuchte, ausgestat-
tet mit 6 LEDs. Durch die vor die LED-Leuchtkörper ge-
setzten Linsen wird das Licht gut verteilt. Insgesamt
reicht es aus, um ein hochkant aufgestelltes DIN A4 No-
tenblatt gut auszuleuchten. Die Leuchte hat zwei Hellig-
keitsstufen, sodass man individuell bei Betätigung des
Druckschalters auch mit gedämpfterem Licht arbeiten
kann. Ihre Gesamtlänge von 31 cm und der bewegliche
Schwanenhals von 20 cm Länge ermöglichen es, sie gut
auf durchschnittlich große Notenpulte einzustellen und
mittels eines Clips am Notenständer problemlos zu befes-
tigen. Ihr Gewicht von 87 Gramm einschließlich der drei
AAA Batterien, die im Befestigungsclip untergebracht
werden, beeinträchtigt die Standfestigkeit der zusammen-
klappbaren Notenpulte nicht. Im Dauereinsatz hatte ich
sie sieben Stunden bei einer Probe und anschließendem
Konzert, danach allerdings war die Leuchtleistung stark
gesunken. Es besteht aber die Möglichkeit, leider gehört
es nicht zum Lieferumfang, die Leuchte mit einem Netz-
teil zu betreiben. Aufgrund ihrer kleinen Größe und des
geringen Gewichts kann sie ein ständiger Begleiter im In-
strumentenkoffer sein. Für einen UVP von 23,70 Euro lie-
fert sie lt. Hersteller 100.000 Stunden Licht und erweist
sich so als wirklich nützliches Produkt.

Notenpultleuchte Mighty Bright „Encore Light“
Diese Notenpultleuchte ist ebenfalls mit 6 LEDs ausge-
stattet und im Grunde der große Bruder der Hammer
Light. Die Encore Light ist nur um 1 cm länger, der
Schwanenhals weist die gleiche Länge von 20 cm auf. Der
Unterschied besteht in der Breite des Lampenschirms von
15 cm, er ist also doppelt so breit wie der des Hammer
Light. Die Encore Light hat den gleichen Befestigungsclip
wie die Hammer Light und wird ebenfalls mit 3 AAA Bat-
terien betrieben. Zum Lieferumfang gehört hier ein Netz-
teil mit einem 4 Meter langen Kabel und eine praktische
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Tragetasche, in der die Leuchte gut verstaut werden kann.
Einschließlich der drei Batterien wiegt sie 139 Gramm
und ist dank des Gewichts problemlos an klappbaren No-
tenständern zu befestigen. Durch das höhere Gewicht des
Leuchtkörpers kann die Lampe an dünnen Notenständern
etwas zur Seite kippen. Sie war ebenfalls sieben Stunden
im Dauereinsatz und auch bei ihr sank die Leuchtleistung
nach dieser Zeit. Positiv ist der Blendschutz, wodurch der
Lichtkegel auf das Notenpult begrenzt wird. Mittels eines
Schiebeschalter bringt die Encore Light zwei Helligkeits-
stufen auf das Notenpult. Zwei DIN A 4 Notenblätter kann
sie nahezu bis auf die Randbereiche gut ausleuchten. Zu
einem UVP von 45,30 Euro bietet sie mehr Komfort als
der kleine Bruder. Lt. Hersteller liegt die Lebensdauer
ebenso bei 100.000 Betriebsstunden.

Notenpultleuchte Mighty Bright 
„Orchestra Light“
Mit der Orchestra Light bewegt sich der Hersteller in der
Tat im Bereich der Orchester Notenpultleuchten. Die
Leuchte ist mit 9 LEDs ausgestattet und bringt 270 Gramm
auf die Waage. Sie hält dank des größeren Befestigungsclips,
in dem 3 AA Batterien der Leuchte den notwendigen Strom
liefern, sicher auf leichten wie robusten Notenpulten. Die
Gesamtlänge von 41 cm und der Schwanenhals von 27 cm
Länge ermöglichen es, sie sehr gut auf Notenpulten jeder
Größe zu positionieren. Das höhere Gewicht verursacht
keine Instabilität der Klappnotenpulte. Die Gesamtlänge von
21 cm des Lampenschirmes bewirkt eine vollständige Aus-
leuchtung von zwei nebeneinander liegenden DIN A 4 No-
tenblättern. Hier hat man wirklich eine optimale und
vollkommen ausreichende Beleuchtung. Über einen Schie-
beschalter am Lampenschirm kann man auch bei der Or-
chestra Light über zwei Schaltstufen unterschiedliche
Helligkeitsstufen einstellen. Wie bei der Encore Light gehört
zum Lieferumfang eine Tragetasche einschließlich eines
Netzteils mit einem 4 Meter langen Stromkabel. Dieses be-
nutzte ich nach dem siebenstündigen Einsatz, denn danach

wurde die Leuchtleistung erkennbar geringer. Wie ihre bei-
den kleineren Brüder schafft sie 100.000 Betriebsstunden.
Dieses ideale und praxisorientierte Produkt wird zu einem
UVP in Höhe von 59,20 Euro angeboten.

K&M Notenpultleuchte 12285
Die Notenpultleuchte 12285 ist eine Leuchte für den Pro-
fibereich. Auch sie ist netzunabhängig einsetzbar und
kann mit 3, 6 oder 9 AA Batterien oder Akkus bestückt wer-
den. Eine neuartige Leuchtstofftechnik, die bei dieser No-
tenpultleuchte verbaut wird, liefert richtig helles Licht und
leuchtet zwei DIN A 4 Blätter bis über den Rand hinaus
aus. Dadurch hat man einen vollen Ersatz der bisherigen
traditionellen kabelgebundenen Notenpultleuchten. Die
Gesamtlänge beträgt 36 cm, die Länge des Schwanenhalses
20 cm. Der Lampenschirm mit seiner Länge von 24 cm,
Höhe von 5 cm und Breite von 7,5 cm dient gleichzeitig
den Batterien als Unterbringungsstätte. Mit 6 AA Batte-
rien bestückt bringt die Notenpultleuchte 545 Gramm auf
die Waage. Befestigt wird sie mittels einer Klemmver-
schraubung und sitzt dadurch absolut sicher auf dem No-
tenpult. Die Leuchte kann jedoch wegen ihres Gewichtes
nur auf stabilen Notenpulten angebracht werden, denn
das Gewicht der Leuchte liegt im Lampenschirm, der das
Notenpult aus dem Gleichgewicht bringen kann. Im Pra-
xiseinsatz habe ich festgestellt, dass aufgrund der Größe
des Lampenschirmes das Notenpult ganz exakt in der
Höhe positioniert werden muss, da sonst der Lampen-
schirm den Dirigenten teilweise verdeckt. Mit einem Netz-
teil, welches nicht zum Lieferumfang gehört, kann die
Leuchte ebenfalls betrieben werden. Nach dem sieben-
stündigen Praxiseinsatz war aber kein Leistungsabfall
trotz des Stromverbrauchs feststellbar. Es steht also eine
sparsame Notenpultleuchte zur Verfügung, die über viele
Stunden mittels Batteriebetriebs einsetzbar ist. Zu einem
UVP von 43,50 Euro erhält man eine innovative und für
den Profibereich konzipierte Notenpultleuchte, die im
Praxiseinsatz universell verwendbar ist.                         ■
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Orchestra Light und Encore Light im Einsatz Zwei DIN A4 Seiten ausgeleuchtet: Hammer Head von Mighty Bright

Info

www.mightybright.com
www.k-m.de

http://www.mightybright.com
http://www.k-m.de
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Friedbert Syhre aus Leipzig war
einer der renommiertesten 
Instrumentenbauer im Bereich
der Corni da caccia. Sein Sohn
Frank Syhre übernahm die Firma
bis zu seinem Tod im Jahre 2010.
Takao Nakagawa begann 2004
seine Lehre zum Blechblasinstru-
mentenbauer beim Musikhaus
Syhre und erwarb aufgrund 
seines hohen handwerklichen
Talentes bereits 2008 den Meister-
titel. 2014 hat er die Werkstatt
von Friedbert Syhre übernom-
men und im Eröffnungsjahr 
bereits ein neues Corno da 
caccia entwickelt. 
Dieses neue Corno, Modell F.
Syhre, präsentieren wir den 
Lesern der sonic.
Von Johannes Penkalla

TEST

Corno ca caccia
Modell F. Syhre
Takao Nakagawa tritt die 
Nachfolge von Syhre an



n unserer modernen Zeit kommen immer mehr his-
torische Instrumente zum Einsatz, denn sie haben

einen interessanten Klang, mit dem man alte Musik voll-
kommen authentisch spielen kann. So ist auch das „Corno
da caccia“ – übersetzt das „Horn zur Jagd“ –ein histori-
sches Instrument. Das Corno kommt immer häufiger,
vornehmlich in kirchenmusikalischen Konzerten, zum
Einsatz. Bei verstärktem Einsatz dieser Instrumentengat-
tung ist eine Erweiterung der Baureihe interessant. Als
Trompeter stellt sich die Frage, ob das neue Modell leicht
und problemlos spielbar ist und uns Trompetern einen
guten Einstieg in die Corno-Klangwelt bietet.

Takao Nakagawa, der neue Chef der 
ehemaligen Syhre-Werkstatt
Im Rahmen seiner Ausbildung und anschließenden Tätig-
keit als Blechblasinstrumentenbaumeister hat Takao Naka-
gawa die umfangreichen Berufserfahrungen von Friedbert
und Frank Syhre erlebt. Die Arbeit als Blechblasinstrumen-
tenbauer hat ihn immer fasziniert, im Laufe seines Lebens
wurde die Musik zu seinem Lebenselixier, wie er selbst er-
klärt. Wenn man mit solcher Leidenschaft Musikinstrumente
baut, steckt darin die volle Überzeugung und die Instru-
mente werden mit Liebe und Leidenschaft kreiert. Dank sei-
ner Kontakte in die höchste deutsche Profiliga hat er mit
namhaften Bläsern dieses neue Corno da caccia entwickelt.
Grundlage des Instrumentes ist das von Friedbert Syhre in
Zusammenarbeit mit Ludwig Güttler entwickelte Corno,
doch hat das neue Instrument bautechnische Optimierun-
gen erhalten. Wie sieht es im Einzelnen aus?

Das neue Corno im Detail
Man sieht dem neuen Corno den familiären Bezug zu den
von Friedbert und Frank Syhre entwickelten Corni an. Ty-
pisch ist der Verlauf des Mundrohres. So hat das neue Modell
die gleiche Mundrohrform wie die bisherigen Corni von
Syhre. Es verläuft ein kurzes Stück parallel zu den Ventilen
und mündet in einem ausladenden Bogen in das vierte Ven-
til. Das Corno hat zwei Stimmzüge in Form von Kluppen-
zügen. Einer ist für Mundstücke mit Trompetenschaft und
der andere für den amerikanischen Flügelhornschaft ausge-
legt. Die Drehventile mit einer 11,2 mm Bohrung laufen ge-
schmeidig weich und sind ergonomisch gearbeitet. Das vierte
Ventil (Quartventil) ist mit einer verlängerten Drückerplatte
ausgestattet und kann problemlos mit dem kleinen Finger
der rechten Hand bedient werden. 

Zwei alternative Haltemöglichkeiten
Ein ergonomisches Highlight sind die beiden unterschied-
lichen Haltemöglichkeiten des Instrumentes. So ist man
in der Lage, den größten Teil des Gewichtes des Corno
mit der linken Hand zu tragen. Zwischen viertem Ventil
und Schallbecher steht eine gebogene Stütze, die auf der
linken Hand in der Mulde zwischen Daumen und Zeige-
finger ruht. Auf diesem zentralen Punkt wird das Instru-
ment ausbalanciert. Zum Intonationsausgleich ist das
dritte Ventil mit einem Trigger ausgestattet, dessen Drü-

cker direkt vor dem Daumen der linken Hand liegt.
Die andere Führungsoption des Corno besteht darin, sein
Gewicht nahezu ausgeglichen mit gleichen Gewichtsanteilen
auf der linken und rechten Hand zu tragen. Dazu hat Naka-
gawa auf der Oberseite des Schallstücks einen verstellbaren
Fingerhaken angebracht, sodass man mit der linken Hand
das Schallstück wie beim Halten einer Drehventil-Trompete
umschließt. Zum Intonationsausgleich wurde die Trigger-
Schubstange des dritten Ventils um 90° in Richtung des
Mundstücks gebogen und am Ende mit einer Drückerplatte
für den Daumen versehen. Sie liegt ergonomisch genau an
der richtigen Stelle und so kann man locker und sehr aus-
differenziert die Triggerfunktion nutzen. Der dritte Zug wird
am Anschlag sauber durch einen Gummiring abgedämpft,
so lässt er sich ebenso wie die Ventile ganz geräuscharm be-
wegen. Der andere Teil des Gewichts des Corno ruht auf dem
Daumen der rechten Hand, denn in Höhe des zweiten Ven-
tilzugs befindet sich eine kleine Stützplatte, auf deren Un-
terseite der rechte Daumen das Gewicht des Corno abfängt.
Mittels einer solchen Haltung kann man vollkommen ent-
spannt und ausgeglichen das Instrument führen und die
Ventile ganz ruhig bedienen.

Ein neuentwickeltes Schallstück
Im Gegensatz zu den Bauformen der bisherigen Corni aus
dem Hause Syhre hat das neue Modell ein modifiziertes
Schallstück. Das Messingschallstück verläuft ab dem Anstoß
in runder Form, wobei der Radius deutlich enger gehalten
ist als die bisherigen Syhre-Radien. Verlängert man gedank-
lich die Ventile in gestreckter Linie weiter, ist an dieser Stelle
das Schallstück gerade ausgerichtet. Durch eine solche Bau-
form wirkt es optisch interessant, da die Rundung plötzlich
endet. Optisch nicht erkennbar, aber eine akustische Wir-
kung hat die Veränderung der Lötnaht. Die wurde jetzt auf
die Seite verlagert, was zwei Vorteile mit sich bringt. Einer-
seits lässt es sich bei der Herstellung besser bearbeiten, an-
dererseits kann es freier schwingen, was für uns Trompeter
ein entscheidender Vorteil ist. Darüber hinaus wurde der
Mensurverlauf in Zusammenarbeit mit den Leipziger Profi-
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Produktinfo

Hersteller: Takao Nakagawa 

Modell: Corno da caccia 
Modell F. Syhre

Technische Daten: 
Schallbecher 195 mm
Bohrung 11,2 mm
4-ventilige Bauweise
Trigger am 3. Zug
Wasserklappe am 4. Zug

Zubehör: Bogen für 
A-Stimmung
Flügelhornstift für USA-Schaft

Preise:
Grundpreis: 2.950 Euro
Aufpreis für: 
Lackierung: 202 Euro
Versilberung: 420 Euro
Flügelhornstift für 
USA-Schaft 110 Euro
Daumenstütze für 
rechte Hand 80 Euro
Etui 236 Euro

www.takao-nakagawa.de

http://www.takao-nakagawa.de


trompetern und unter Einsatz entsprechender Messgeräte
optimiert. Das Ziel war, die Intonation und Ansprache der
Corni zu verbessern. Gleichzeitig sollte aber die gute und
etablierte Klangfarbe der Syhre Corni bestehen bleiben. Die
Veränderungen haben einer langen Entwicklungszeit von
vier Jahren bedurft. Insgesamt ist festzustellen, dass durch
die engere und damit kompaktrunde Biegeform des Schall-
stücks ein ergonomisches Instrument zur Verfügung steht.
Um einen offenen Ton mit guter Projektion zu produzieren,
hat der Schallbecher einen Durchmesser von 195 mm. Ins-
gesamt bringt das Corno ein Gewicht von rd. 1.300 Gramm
auf die Waage.

Weitere Details
Der Anstoß besteht jetzt nicht mehr aus einem gezogenen
Rohr. Bisher wurde das zylindrische Rohr konisch gezogen,
wodurch eine unterschiedliche Wandstärke je nach Weite des
Rohrdurchmessers entstand. Jetzt besteht der Anstoß aus
einem gelöteten Rohr, welches den bisherigen konischen

Verlauf beibehalten hat, so wird ein ausgeglichenes Schwin-
gungsverhalten für das Instrument erreicht. Zusätzlich bietet
der Anstoß die Möglichkeit, durch Einschub eines A-Zuges
die Stimmung um einen halben Ton nach unten zu verschie-
ben. Um die Haltung und Ergonomie des Corno bautech-
nisch weiter optimal fortzusetzen, wurde wie bisher der
vierte Zug zum Ende der Baulänge des dritten Zuges mit
einem 180° Bogen versehen. Der restliche Teil des Ventilzu-
ges befindet sich unterhalb der Bauhöhe der übrigen Ventil-
züge und beeinträchtigt somit trotz seiner Länge in keinster
Weise das Handling des Corno. Er ist mit einer Hebelwasser-
klappe ausgestattet, die sich am tiefsten Biegepunkt des Bo-
gens befindet. Die Wasserentleerung des dritten Zuges ist
dadurch gewährleistet, dass er doppelt ausziehbar ist.
Das Corno ist qualitativ sehr hochwertig verarbeitet. Die
Züge bestehen aus Neusilber, das Schallstück einschließlich
der übrigen Rohre ist aus Messing gefertigt. Die Blattstärke
des verwendeten Metalls beträgt 0,4 mm. Sämtliche Lötstel-
len sind sauber gearbeitet und es finden sich keine Polier-
rückstände. Auch die Lackierung ist einwandfrei erfolgt.
Sämtliche Züge lassen sich problemlos bewegen, sodass
handwerkliche Spitzenqualität konstatiert werden kann.

Das neue Corno da caccia im Einsatz
Aufgrund der kompakten und ergonomischen Bauweise liegt
das neue Corno-Modell besonders ausgewogen in der Hand.
Der Wechsel von der Trompete auf das Corno ist normaler-
weise nicht ohne Weiteres möglich, da das Handling eines
Corno aufwendiger ist. Das neue Modell lässt sich jedoch voll-
kommen einfach in die Hand nehmen und insbesondere auf-
grund der alternativen Haltemöglichkeiten ähnlich wie eine
Drehventiltrompete führen. Es hat für uns Trompeter eine
ganz leichte Ansprache und lässt sich in der Tat nahezu wie
eine Trompete spielen. Man merkt ansprachemäßig kaum
einen Unterschied, den stellt man allerdings im Ton fest, die-
ser ist richtig hornig und sehr weich. Nicht vergleichbar ist
er mit einem Flügelhornton, da dieser eine engere Bindung
zur Trompete hat. Tonlich liegt ist das Corno deutlich näher
am Waldhorn, jedoch mit einem transparenteren Klang. Die
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+   warmer und weicher 
      horniger Ton
+   besonders weich und 
      hornig mit dem Flügel-       
      hornstift
+   transparenter Ton
+   sehr leichte Ansprache
+   sehr einfacher Wechsel      
      zwischen Trompete und     
      Corno da caccia
+   gute Intonation
+   2 Stimmstifte für Trom-
      peten- und Flügelhorn-       
      schaft



Luft fließt ganz super durch das Instrument, es lässt sich
wirklich ohne Umstellungsprobleme wie eine Trompete spie-
len. Trotz der konischen und runden Hornbauweise rasten
die Töne gut ein und man kann sie mit deutlicher Artikula-
tion sauber voneinander trennen. Das Corno entwickelt einen
vollen und runden Ton, der im gesamten Dynamikbereich
stabil bleibt und nicht ausbricht. Ich habe das Corno mit zwei
Flügelhornmundstücken (mit Trompeten- und Flügelhorn-
schaftlauf) auf beiden Stimmstiften gespielt. Mein Favorit war
die Variante mit dem Flügelhornschaft, setzt man den Flü-
gelhornstift für den USA-Schaft ein, entsteht ein besonders
weicher und horniger Klang. Die Intonation des Corno war
in der Tat einwandfrei und ohne Ausreißer. Beeindruckend
ist die Leichtigkeit, mit der selbst große Intervallsprünge auf
dem Instrument zu spielen sind. Im gesamten Dynamikbe-
reich ist die Ansprache gleichbleibend und problemlos. Der
Klangcharakter ändert sich von der tiefen bis zur hohen Lage
nicht. Es hat viel Freude bereitet, auf dem neuen Corno-Mo-
dell zu spielen, da der Wechsel von der Trompete zum Corno
ganz einfach ist. Das klangliche Ergebnis hat Zuhörern die
Bemerkung „Boah, war das tolle Musik und so schön weich“
entlockt. Das Corno hat sie tonlich in den Bann gezogen und
ist insbesondere wunderbar mit solistischen Gesangsstimmen
im Duett spielbar.

Schlussbetrachtung
Das Corno da caccia, Modell F. Syhre von Takao Nakagawa,
ist ein gelungenes Instrument, welches jedem Trompeter
den Weg von der Trompete zum Corno ebnet, da es bei die-
sem Instrument keine Umstellungsprobleme gibt. Mit dem
neuen Corno-Modell hat Takao Nakagawa ergonomisch und
musikalisch eine gute Verbesserung der bisherigen Syhre
Corni erreicht. Handwerklich ist es wie die bisherigen In-
strumente aus dem Hause Syhre eine echte Meisterleistung.
Tonlich zeichnet es sich durch eine tolle Transparenz aus
und spielt sich mit hervorragender Leichtigkeit. Besonders
begeistert hat mich der Flügelhornstift, der klanglich noch-
mals eine hornartige Verstärkung des Gesamtklanges pro-
duziert. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist vollkommen in
Ordnung. Das Instrument wird für einen Preis von 2.950
Euro angeboten, was im Hinblick auf die Exklusivität des In-
strumentes und die handwerklich hervorragende Arbeit in
einem guten Verhältnis steht. Die Trompeter können Takago
Nakagawa mit seiner Innovationskraft weiterhin viel Erfolg
wünschen und sich auf neue Instrumente freuen. Das Corno
erweitert den eigenen konzertanten Repertoire- und Klang-
rahmen in spieltechnisch leichter und klanglich beeindru-
ckender Weise, sodass es zu einer wunderbaren Bereicherung
des Instrumenten-Equipments führt.                                    ■
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irmengründer T.J. Getzen war rund 10 Jahre als Pro-
duktionsleiter bei der Holten Company tätig und

gründete 1939 die Getzen Company Inc. mit Firmensitz in
Elkhorn (Wisconsin). Mit drei Mitarbeitern lag der
Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Bereich der Reparaturen
von Blechblasinstrumenten. Im Jahre 1946 begann er,
seine erste Posaune herzustellen, im ersten Jahr produ-
zierte er davon rund 1.000 Stück. Der berufliche Erfolg
ging weiter, insbesondere als 1949 sein Sohn J. Robert Get-
zen für die Produktionsleitung verantwortlich zeichnete.
1960 wurde die Firma zwar an Harold M. Knowlton ver-
kauft, doch jetzt befindet sie sich wieder im Familienbesitz. 

Eine Schülertrompete ist ein Komplettpaket
Die Trompete wird vollständig geliefert. Musik Bertram
hat den Testkandidaten zur Verfügung gestellt und liefert
ihn in dem nachfolgend beschriebenen Umfang aus.
Neben dem Protagonisten gehört zum Lieferumfang ein
mit blauem Stoff überzogener schmaler Leichtkoffer mit
den Maßen (L x B x H) von ca. 60 x 19 x 23 cm. Das Case
ist ordentlich verarbeitet, die schlanke Größe macht einen
guten und handlichen Eindruck. Auf der Oberseite befin-
den sich zwei Handschlaufen – ebenfalls aus Nylonstoff –
zum lockeren Tragen auf der Längsseite. Zusätzlich ge-
hört ein Schultergurt zum Lieferumfang, der an den bei-
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Die Firma Getzen ist seit 1939 auf dem Musikmarkt etabliert. Die Produktpalette der
Trompeten geht vom Schülermodell bis hin zur Profiliga. Für Schüler ist es wichtig, ein
Instrument zu haben, welches immer problemlos funktioniert. Eine solche Schülerserie
hat von Getzen schon seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert, sodass es interessant 
ist, die Qualität dieser Baureihe ins Auge zu fassen. Denn oftmals fragen Schüler: „Welche
Trompete ist denn die richtige für mich?“ Der Testbericht wird eine Antwort geben.
Von Johannes Penkalla

TEST

SCHÜLERINSTRUMENT
UND BEWÄHRTES

EIN GUTES

Trompetenmodell Getzen 490
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den Ösen auf den Kopfseiten des Koffers befestigt werden
kann. Auf der Längsseite sind zwei Kunststoffplatten als
Fußstütze angebracht, der Kofferdeckel ist mit einer
Reißverschlusstasche ausgestattet. Hier können der
Schultergurt und die ebenfalls zum Lieferumfang gehö-
rende Marschgabel, das Fläschchen mit Getzen Ventilöl
und ein Mundstück untergebracht werden. Das Mund-
stück Getzen 7C wird durch eine bordeauxfarbene Mund-
stücktasche aus kurzhaarigem Plüschstoff mit
Klettverschluss vor Beschädigungen geschützt. Das Trom-
petenetui lässt sich durch einen umlaufenden Reißver-
schluss problemlos öffnen und schließen und die
Trompete wird senkrecht stehend in eine weich mit lan-
gem Plüschhaar gepolsterte – individuell auf das Maß der
Getzen 490 angepasste – Transportposition gebracht. Der
Koffer ist aufgrund seines Eigengewichts von 2 kg und der
kompakten Größe ein für Schüler optimales Transport-
mittel.

Die Details der Getzen 490
Die Trompete hat eine schlanke Mundstückzwinge, die
mit einem nach innen gebogenen Aufsatzstück versehen
ist. In ihr sitzen sowohl das Getzen-Mundstück als auch
die Mundstücke renommierter Mundstückhersteller ganz
fest. Das Goldmessingmundrohr schützt das Instrument
vor Lochfraß, was insbesondere für Schülerinstrumente
im Hinblick auf eine ansonsten permanent durchzufüh-
rende Mundrohrpflege ein Problem mit sich brächte. Wie
von Getzen gewohnt, arbeitet die dreiventilige Perinetma-
schine mit ihren Edelstahlpumpen in den Messingventil-
buchsen absolut einwandfrei. Dies ist umso beachtlicher,
als es sich nur um ein Schülermodell handelt und gerade
in diesem Bereich oftmals Probleme auftreten. Die gute
Geläufigkeit der Maschinen ist ohnehin ein großes Plus

dieses Herstellers. Der Druckpunkt ist angenehm und der
Drückerweg getzentypisch ein ganz klein wenig länger
ausgelegt als bei anderen Herstellern wie Bach, Schilke
oder Yamaha. Für Schüler ist mit diesen Ventilen ein si-
cheres und schnelles Wechseln der Ventilkombinationen
gewährleistet. Die Ventile sind ebenfalls eine der Stärken
von Getzen. Die Haltbarkeit und Geschwindigkeit der
Neusilberventile ist legendär im Gegensatz zu manchen
Monelpumpen. Die Außenfläche der Ventile ist glänzender
und härter und gewährleistet dadurch eine stringente Ver-
tikalbewegung innerhalb des Gehäuses mit einer bemer-
kenswerten Laufruhe. Der dritte Ventilzug ist mit einer
Amado-Wasserklappe und einem in der Länge verstellba-
ren Fingerring versehen. Diesen kann man entfernen und
im Falle der Marschmusik dort die zum Lieferumfang ge-
hörende Marschgabel befestigen. Der erste Zug hat zum
Intonationsausgleich einen gut positionierten U-Sattel er-
halten und sowohl die Ventilzüge als auch der Stimmzug
–dieser wurde ebenfalls mit einer Amado-Wasserklappe
versehen – lassen sich leichtgängig bewegen. Die Innen-
ventilzüge sind ebenso aus dauerhaftem Neusilber gefer-
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tigt wie der Anstoßring der äußeren Ventilzüge; hier ist
wirklich alles okay. Der erste und dritte Ventilzug haben
zur Geräuschdämpfung noch einen Gummiring erhalten.
Das Goldmessingschallstück hat einen Durchmesser von
117 mm und wurde damit – wie die Bohrung der Ventile
mit 11,68 mm – in einer schüleroptimierten ML-Ausstat-
tung konstruiert. Insgesamt ist die Verarbeitung ein-
schließlich der Lackierung für ein Schülerinstrument
vollkommen in Ordnung, sodass mit dieser Trompete ein
solides und – vor allem ventilmäßig – gutes funktions-
tüchtiges Schülerinstrument zur Verfügung steht.

Der Anspieltest
Für Schülerinstrumente kann natürlich nicht der gleiche
Maßstab wie für Profitrompeten an den Tag gelegt wer-
den. Mit ihrem Gewicht von 1.052 Gramm ist sie ohne
Probleme für Schüler nutzbar und liegt gut in der Hand.
Ebenfalls sehr angenehm ist die direkte Ansprache der
Getzen 490. Die Trompete reagiert sofort und weist einen
kompakten Gesamtklang auf. Der verändert sich auch
nicht nennenswert über die gesamten Lagen. Der Ton ist
eng und fokussiert, was durch den Mensurverlauf des
Schallstücks und der ML-Bohrung bedingt ist. Dies hat
für Schüler den Vorteil, dass die Töne gut und sicher ras-
ten. Trotz des eng gefassten Tones geht die Luft gut weg
und für Schüler gibt es überhaupt keine Probleme. Man
braucht nicht viel Luft und durch die direkte Ansprache
und das ordentliche Rasten der Töne lässt sie sich mühe-
los spielen. Darüber hinaus ist der Ton recht kraftvoll, so-
dass man nicht einmal Schwierigkeiten hat, sich
beispielsweise im Blasorchester durchzusetzen. Selbst bei

großen Lautstärken fängt sie nicht an zu plärren. Einige
Töne, insbesondere G1 und G2 einschließlich der übli-
chen Verdächtigen wie D2 und E2, waren intonationsmä-
ßig sehr tief positioniert. Hier müssen Schüler immer
gute Spannung aufbauen, um die richtige Intonationslage
zu erreichen. Dies kann man als pädagogisches Element
berücksichtigen, indem Schülern deutlich gemacht wird,
dass Töne individuell angespielt und geformt werden müs-
sen. In der Anfangsphase werden Schüler im Ensemble-
spiel allerdings Intonationsproblem haben.
Beeindruckend ist die Funktionalität der Ventile. Sie lau-
fen extrem schnell, haben einen guten Druckpunkt und
aufgrund der Erfahrungen mit Getzen-Maschinen wird es
auch für die Zukunft des Instrumentes keine Probleme
geben. Die Getzen 490 wird ein im Ventilbereich immer
problemlos arbeitendes Instrument sein.

Das zusammengefasste Ergebnis
Es handelt sich bei der Getzen 490 um ein echtes Schüler-
instrument. Die Trompete ist mit ihrem UVP in Höhe von
1.169 Euro zwar nicht im Low-Cost-Bereich angesiedelt,
aber man erhält mit ihr ein dauerhaftes und solides Instru-
ment. Der Trompetenkoffer ist schülerorientiert konstruiert
und bedingt durch die Bauweise –Goldmessingmundrohr
und Funktionsgarantie der Ventile – hat man mit ihr ein
dauerhaftes und langlebiges Instrument. Zwar erfordern die
intonationsmäßig schwierigen Töne eine besondere Tonfüh-
rung, aber insgesamt ist die Getzen 490 eine Trompete, die
auf die Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet ist und die An-
forderungen in den ersten Lehrjahren und sogar die eines
Amateurmusikers ordentlich erfüllt.                                  ■
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Pro & Contra

+   gute Ansprache
+   eng projizierter Ton
+   ausgezeichnete Ventil-
      gängigkeit  
+   solides Schülerinstrument
+   gute Verarbeitung  

-     Intonationsprobleme  

Produktinfo

Hersteller: Getzen Co. 

Modellbezeichnung: 
Getzen Modell 490 (Serie 400)

Technische Daten: 
ML-Bohrung (11,68 mm),
117 mm Goldmessing-
Schallbecher,
Goldmessing-Mundrohr, 
Neusilber Innenzüge,
Edelstahlventile

Ausstattung: Klarlack,
Daumensattel am 1. Zug, 
verstellbarer Fingerring am 3.
Zug mit Slide-Stop,
Amado Wasserklappen 

Lieferumfang: Leicht-Koffer,
7C Mundstück mit 
Mundstücktasche,
Marschgabel,
Ventilöl

UVP: 1.169 Euro brutto

www.musik-bertram.com
www.getzen.com

http://www.musik-bertram.com
http://www.getzen.com
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it den neuen Modellen möchte Instrumentenma-
cher-Meister Robert Worischek im Besonderen auf

die Bedürfnisse und Klangvorstellungen von Orchestermu-
sikern eingehen. Klangstabilität in allen Dynamikstufen ge-
hört für die Arbeit im Orchester zu den unabdingbaren
Voraussetzungen. Ein großer Trompetenton ist sicherlich
immer wünschenswert, dennoch muss dieser mit einer ge-
wissen Durchsetzungskraft, sprich Projektion, einhergehen.
Im Fortissimo darf der Klang einer Trompete keinesfalls
schneiden und zu brillant werden, im Piano sollte die Trom-
pete ebenso leicht ansprechen und klanglich gut definierbar
sein wie bei größerer Lautstärke.  

Die neuen Orchestermodelle „Varus“ in 
B- und C-Stimmung
Für einen ausgiebigen Test stellte uns Robert Worischek zwei
Prototypen seiner neuesten Trompetenentwicklung zur Ver-
fügung: eine Drehventil-Trompete in C- und eine in B-Stim-
mung. Mit dabei ist eine ausgesuchte Auswahl an
unterschiedlichen Mundrohren, schwerere Ventildeckel,
Stimmbögen mit und ohne Überblasklappen sowie zwei
Schallstücke verschiedener Mensur. 
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Instrumentenmacher-Meister Robert Worischek gehört
mit seinen Handmade-Instrumenten schon längst zu
einem der Gefragtesten seines Fachs. Mit einem schier
unersättlichen Ehrgeiz tüftelt, baut und experimentiert
er mit seinem Team immer wieder aufs Neue, um
immer noch ein Quäntchen mehr aus den Blechblasin-
strumenten herauszuholen. „In unserem Beruf muss
man sich stetig neu erfinden, Mut haben, neue Wege
zu gehen“, so Robert Worischek.
Von Holger Mück

TEST

En vogue 
Robert Worischeks 
neue Orchestermodelle 
„Varus“ in B und C

M



Die Schallstücke aus einem einteiligen Blatt-
zuschnitt mit Längsnaht und einer Ausgangs-
materialstärke von 0,45 mm bis 0,50 mm
werden in eigener traditioneller und rein hand-
werklicher Herstellung ausgeschnitten, gefalzt,
verzahnt, verhämmert, mehrfach geglüht und
klassisch in Blei gebogen. Durch diese Bearbei-
tung erhalten sie nicht nur ihre endgültige
Form, sondern durch eine feinfühlige und po-
sitionsgenaue Hämmerung ihre tragfähigen
Klangeigenschaften. „Jedes Instrument unter-
liegt ganz klaren physikalischen Eigenschaften,
die aber mit der Be- und Verarbeitung der Ma-
terialien positiv oder auch negativ beeinflusst
werden können“, so Robert Worischek. „Das
Schallstück ist neben dem Mundrohr ein sehr
entscheidender Einflussfaktor einer Trompete.
Durch jahrelanges Know-how im traditionel-
len Schallstückbau sowie durch akribische
Analyse unserer bisherigen Modelle sind wir
in enger Zusammenarbeit mit namhaften Or-
chestertrompetern auf die neuen Mensurver-
läufe und Becherweiten unserer neuen
,Varus’-Trompete gekommen.“ Angeboten
werden die „Varus“ Goldmessing-Schallstücke

in den Weiten von 130,00 mm bis 140,00 mm. 
Feine Stützen stellen die Verbindung von
Schallstück und Mundrohr zur Ventilmaschine
her, die – wie kann es anders sein – ebenfalls
aus dem Hause Worischek stammt. Worischeks
von Hand geschmiedete Stützen mit integrier-
ter Kugel sind längst zum Erkennungszeichen
seiner Meisterinstrumente geworden. Die Ku-
geln dienen jedoch nicht nur als Blickfang!
Durch gezieltes Einbringen von Masse wird
zum einen die Gewichtsverteilung am Instru-
ment, sprich Balance, optimiert, zum anderen
wirkt es sich positiv auf die Klang- und Reson-
anzeigenschaften des Instruments aus. 

Überblasklappen
Die Überblasklappen bei der Drehventil-Trom-
pete erleichtern die Ansprache bei bestimmten
hohen Tönen. Mit bis zu drei Überblasklappen
lassen sich z. B. die Töne c3, es3, as2  („Wiener“-
C-Klappe) oder  a2', des3, e3 („A“-Klappe) und
h'' punktgenau und ohne Übersprechen anspie-
len. Beide Testtrompeten sind je mit zweien die-
ser Klappen ausgestattet. Bei betätigter Klappe
wird das Instrument „akustisch verkürzt“ und

der nächsthöher liegende Naturton rückt für
den Spieler „weiter weg“. Ein Überblasen ist bei
gedrückter Klappe so nicht mehr möglich und
die Treffsicherheit, vor allem im Piano, erhöht
sich ungemein! „Die ,Anti-Kieks-Klappen’ sind
vergleichbar mit dem Sicherheitsgurt im Auto:
ohne geht auch, mit ist aber sicherer!“, scherzt
Robert Worischek. 
Der Stimmbogen verfügt standardmäßig über
eine handgeschmiedete Wasserklappe, deren
ausreichend langer Hebel auch als Überblas-
klappe für die Töne f2, b2, d3 und f3 verwendet
werden kann. 

Trigger
Die Trigger-Hebel wurden ergonomisch gut
platziert. Über ein Gestänge bewegt die Mecha-
nik den Zug am dritten Ventil und sorgt für den
notwendigen Tonausgleich. Der Zugbogen, der
über ein Kugelgelenk nicht wie bei vielen an-
deren Herstellern von oben, sondern von hin-
ten angeklickt wird, kann einfach nach vorne
zum Entleeren abgezogen werden. Zur An-
schlagsdämpfung des Ausgleichszuges verwen-
det Worischek Gummiringe mit quadratischem
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Querschnitt. „Diese lie-
gen besser am Zugende
an, ein Überrutschen des
Ringes wird somit ver-
mieden“, erklärt Robert Worischek. Eine gut
einjustierte Mechanik versteht sich beim Mei-
sterbetrieb Worischek von selbst. Meines Erach-
tens könnte man in Bezug auf den Hub des
Triggers noch einen etwas größeren Spielraum
gebrauchen! So muss z. B. in Georges Bizets
Vorspiel zur Oper Carmen eine Tonabsenkung
um einen halben Ton vom kleinen fis auf das
kleine f problemlos gewährleistet sein. 

Mundrohr
Ohne Frage sind die Mundrohre der „Varus“
auswechselbar, wobei auf Wunsch ein ausge-
suchtes Mundrohr auch vor Fertigstellung des
Instrumentes fest fixiert werden kann. Robert
Worischek hat für seine Konzert-Trompetense-
rie zwei neue Mundrohre unterschiedlicher
Mensur mit den Bezeichnungen „X“ und „V“
entwickelt. Diese gibt es in den Materialien
Messing („VM“, „XM“), Goldmessing („VG“,
XG“) und Neusilber („VN“, „XN“). „Wir haben
viel Zeit und Arbeit in die Entwicklung unserer
neuen Mundrohre gesteckt und mit sämtlichen
Formen (zylindrisch, konisch und parabolisch/
konisch) und deren Variationsmöglichkeiten
herumgespielt und experimentiert“, erklärt
Tüftler Worischek begeistert. 

Mut für Neues – „Reversed“ 
Stimmbogen
„Neue Ideen zu verwirklichen, um hervorra-
gende Instrumente zu schaffen, ist unsere Lei-
denschaft“, erzählt Robert Worischek, der seine
neuen Trompetenmodelle mit einem sog. „re-
versed“ (umgekehrten) Stimmbogen ausstattet.
Hierbei wird dieser nicht in, sondern über das
Anstoßrohr der Ventilmaschine geschoben. Da
aus Stabilitätsgründen am Anstoß sowohl das

Schallstück als auch der Haltering befestigt wer-
den, musste sich Meister Worischek etwas ein-
fallen lassen. Seine Lösung sieht folgender-
maßen aus: ein Doppelrohr am Anstoß! Hierbei
nimmt das innenliegende Rohr den Stimmbo-
gen auf, die äußere Hülse sorgt für die feste Ver-
ankerung des Schallstücks und des Halterings.
Gleichzeitig bringt er an dieser Stelle gezielt
mehr Masse ans Instrument und verändert da-
durch dessen Eigenresonanz, was sich in einem
mehr zentrierten Sound ebenso wie in einer
verbesserten Ansprache widerspiegelt. Damit
dies alles funktioniert und mechanisch passt,
braucht es eine penibel genaue Handarbeit! 

Worischek – Drehzylindermaschine 
Das Druckwerk funktioniert absolut präzise und
zuverlässig. Meister Robert Worischek setzt bei
seiner neuen Drehventil-Trompetenserie auf
sein patentiertes Drehzylinderventil-System,
welches er erneut einem Feintuning unterzo-
gen hat. Die früheren Blattfedern wurden durch
ein Spiralfederdruckwerk ersetzt, welches we-
niger fehleranfällig ist. Außengewinde an den
unteren Schraubdeckeln ersetzen nun die ur-
sprünglichen Innengewinde. Die Wechsel befin-
den sich mittig auf einem justierbaren Dorn, der
von außen mit einem Innensechskant-Schlüs-
sel eingestellt werden kann. Es stehen Schraub-
deckel in zwei unterschiedlichen Gewichts-
klassen zur Auswahl.  Der Musiker hat so die
Möglichkeit, mit der Masseverteilung am Ma-
schinenstock einhergehend die Ansprache und
den Klang der Trompete zu verändern und in-
dividuellen Bedürfnissen anzupassen. Beson-
derheit des Worischek-Drehzylinder-Ventils ist
der unkomplizierte Ein- und Ausbau der Wech-
sel zum Reinigen der Trompete, welcher kom-
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Produktinfo

Hersteller: Robert Worischek / Sachsenkam

Modellbezeichnung: „Varus“

Technische Daten: 
Goldmessing-Schallstück:  
Schallbecherdurchmesser 130,0 -140,0 mm;
Wandung: 0,45 - 0,50 mm; 
Maschinenbohrung: 11,20 mm
Mundrohre: VM (Messing), 
VG (Goldmessing), VN (Neusilber), XN, XG, XM

Preise: Grundmodell (poliert)   3.350 Euro 
(inkl. Messing Standardmundrohr)
Aufpreis für Mundrohre in Neusilber oder 
Goldmessing         70 Euro 

Preise Oberflächenveredelung:
Lackiert                 210 Euro
Mattlackierung      260 Euro  
Goldlack, matt       320 Euro
Versilberung         370 Euro
Vergoldung / Bicolor 600 Euro
Vergoldung           840 Euro

Ausführungen: 
Neusilberzüge innen und außen, U-Sattel am
ersten Zug, Tonausgleicher / Trigger am 
dritten Zug, zwei Wasserklappen, schwere 
Ventildeckel optional; Sonderanfertigungen 
und Umsetzung eigener Vorstellungen jederzeit 
möglich; Lieferung inkl. Öle und Pflegemittel

Optional gegen Aufpreis: 
Überblasklappen   je 170 Euro 
zusätzliche Wasserklappe am 
dritten Zug            60 Euro. 
Neusilberkranz     80 Euro 
Neusilberkranz mit Gravur 150 Euro
Schmuckstein-Verzierung 150 Euro
schwere Ventildecke je 50 Euro

Kontakt: 
Robert Worischek 
Metallblasinstrumentenbau 
Tegernseer Weg 4
83679 Sachsenkam
Telefon: 08021 / 909770
Fax: 08021 / 909771
E-Mail: robert.worischek@t-online.de                  

www.worischek.de

Testmodell in galvanischer Ruthenium-Beschichtung 

mailto:robert.worischek@t-online.de
http://www.worischek.de


plett ohne den Einsatz von Spezialwerkzeug
vonstattengeht. Die Maschinenbohrung der
neuen „Varus“-Trompete beträgt 11,20 mm. Ob-
wohl sich beide Prototypen im Rohbau befin-
den, erkennt man die fabelhafte handwerkliche
Ausführung. „Der Musiker muss die Handarbeit
fühlen und natürlich auch hören. Unser Ziel ist
es, eine solide und makellose Arbeit abzuliefern,
nur so können wir den hohen Ansprüchen un-
sere Kunden gerecht werden“, so Robert Wori-
schek. Alle Züge zeigen tadellose Kompression,
laufen ruckelfrei und geräuschlos. Die Lötstel-
len gehören zur Fertigstellung des Instrumen-
tes allerdings noch verschliffen und poliert. 
Seitlich am Schallstück hat Robert Worischek
sein Firmen-Emblem „R. Worischek – Sach-
senkam/Germany“ verewigt. 

Der Praxistest – Spieleigenschaften,
Sound und Intonation
Beginnen wir den Test mit dem großen 140er
Schallbecher auf der B-Trompete. Der Klang ist
sehr frei, groß und zentriert, und bereits bei
den ersten Tönen offenbart sich dem Bläser ein
hervorragendes Spielgefühl. Der große Becher

ermöglicht einen ausgereiften, sehr breiten
und außerordentlich großen dunklen Ton. Ich
würde das Ganze einmal als „Kölner“-Klang de-
finieren. Von der tiefen bis in die hohe Lage
bleibt die Trompete klanglich stabil, wobei der
Blaswiderstand nach oben leicht zunimmt,
dennoch lässt sie sich frei und ohne große An-
strengung spielen.  
Etwas heller und obertonreicher hingegen hört
sich der kleinere Schallbecher mit 130,00 mm
Durchmesser an. Ich würde diesen kernigen
und schlankeren Klang der österreichischen
Tradition mit ihrem eigenen, kernigerem Cha-
rakter zuordnen. Der Sound der Trompete
bleibt immer kompakt, gut formbar und bril-
lant sowie in jeder dynamischen Abstufung ho-
mogen.
Bei beiden Bechervarianten fließt die Luft sehr
leicht und frei durch das Instrument. „Aus un-
seren Erfahrungen wissen wir, dass ein gewis-
senhafter und absolut spannungsfreier Zusam-
menbau der einzelnen Instrumentenkompo-
nenten, vor allem bei verlöteten Verbindungen,
unabdingbar für das Schwingungsverhalten des
gesamten Instruments ist. Darauf legen wir

sehr großen Wert bei der Fertigung“, kommen-
tiert Firmeninhaber Robert Worischek. Die
Überblasklappen verrichten hilfreich und zu-
verlässig ihren Dienst. Durch leichtes Ziehen
am dritten Ventil-Zug kann dieser schnell ab-
genommen, entleert und wieder aufgesetzt
werden. Das Ganze geht so fix, dass es einen
Wasserauslass am dritten Zug quasi überflüssig
macht! Eine durchweg ausgeglichene Intona-
tion komplettiert die „Varus“ zu einem Profiin-
strument für den Orchestereinsatz.

Mundstück-Mundrohr Kombination 
Die Kombination Mundstück-Mundrohr hat
einen entscheidenden Einfluss auf das Spielver-
halten, die Intonation, den Blaswiderstand
sowie den Sound einer Trompete. Getestet wur-
den die Trompeten mit jedem der Mundrohre
und den folgenden Mundstücktypen: „JK Ex-
clusive 4C“, „Yamaha GP 17C4“ und einem
„Schilke D2“. Eigene Soundvorstellung und
Blasverhalten entscheiden letztlich darüber,
wie man klingt. Mit welchem Setup man sei-
nem Ideal am nächsten kommt, ist von Bläser
zu Bläser unterschiedlich. 
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Je nach Setup ändert sich der Klang der
Trompete von weit, offen und orchestral
(Mundrohr „XG“ wäre hier meine präferierte
Wahl), über mehr Ton-Kern und prägnanter
in der Ansprache (Mundrohr aus Neusilber),
bis hin zu etwas weicher, dennoch mit Kern
für Kantilenen und lyrische Stellen. 

C-Trompete
Die Intonation der neuen Worischek C-Trom-
pete ist ebenso absolut vorbildlich. Das zeigt der
Test mit dem Stimmgerät, aber auch im Satz
gibt es nichts zu bemängeln. Klanglich steht
die kleinere „C“ ihrem großen Bruder in nichts
nach. Ihr Sound ist kompakt, dennoch offen
und kann durch die verschiedenen Mundrohre
ebenfalls an die Spielgewohnheiten und Vor-
stellungen des Bläsers angepasst werden. Ihr
Blaswiderstand ist unmerklich höher als bei der
B-Variante, trotzdem bietet auch die „Varus C“
eine leichte Ansprache in allen Lagen. Druck-
werk und Ventilmaschine lassen sich hier eben-
falls mühelos und präzise bedienen.

Schwere Schraubdeckel für mehr
Tonstabilität und Tonzentrum
Sonderwünsche und Modifikationen der
Grundmodelle nach eigenen klanglichen und
optischen Vorstellungen sind in der Werk-
statt von Robert Worischek kein Thema.
Ebenso können optionale Büchsendeckel in
unterschiedlichen Gewichtsvarianten für die
neuen Trompetenmodelle erworben werden.
Mehr Masse am Maschinenstock sorgt für
eine größere Dämpfung der Obertöne. Der
Trompetenklang wird dunkler und das
Klangvolumen größer. Doch auch hier gilt:
Geschenkt bekommt man als Trompeter
nichts, das Mehr an Energie muss der Bläser
schon selbst aufwenden! 

Beide Trompeten mischen sich sehr gut in den
Gesamtklang des Orchesters, wohlgleich sie
selbst an exponierter Stelle problemlos und
ohne zu forcieren die Führung übernehmen
können. Der Meisterschmiede Worischek ist
mit dem Modell „Varus“ eine sehr flexible, viel-
seitige wie höchst professionelle Orchester-
trompete gelungen. 

Wie finde ich die für mich passende
Instrumentenkonfiguration?
Das Schallstück bestimmt weitestgehend
Klangfarbe und Widerstand einer Trompete. Aus
den angebotenen Schallstückmensuren (von
weit bis eng) wählt man sich nach gewünschter
Klangfarbe ein Schallstück aus, bevor man sich
im zweiten Schritt für einen bestimmten Blas-
widerstand entscheidet. Dieser wird anhand der
Materialstärke des Schallstücks in Verbindung
mit dem Stimmbogen (Form, Material und Ma-
terialstärke) in seiner Richtung vorgegeben. Die
Feinjustierung des Blaswiderstandes erfolgt
dann über die Auswahl eines Mundrohres, wel-
ches auch die Klangeigenschaften des Instru-
mentes sowie das Spielverhalten prägen. 

Ausführungen und Auslieferung
Im Hause Worischek werden die Trompeten
standardmäßig mit Ventilöl, Zugfett und Pfle-
getuch ausgeliefert. Hochwertige Etuis sind auf
Anfrage und mit Aufpreis erhältlich. Das Grund-
modell in B- wie in C-Stimmung bekommt man
in Hochglanz-Ausführung poliert zum Preis von

3.550 Euro. Ganz individuell ist der Geschmack
bzgl. des Trompetenfinishs. Manch einer macht
daran klangliche Parameter fest, der andere
wählt aus optischen Gründen ein bestimmtes
Finish. Sämtliche gängigen Oberflächen-Ver-
edelungen stehen  zur Auswahl: Für eine La-
ckierung verrechnet man einen Aufpreis von
210 Euro, eine Mattlackierung kostet 50 Euro
mehr, die Goldlack Mattlackierung gibt es für
320 Euro. Für 370 Euro wird die Galvanisierung
in Silber, für 840 Euro eine Vergoldung ange-
boten. Dazwischen liegt preislich das Bicolor-
Finish mit 600 Euro. Sämtliche Preise
verstehen sich inkl. deutscher Mehrwertsteuer. 
Bei den hochwertig gefertigten Handmade-In-
strumenten aus dem Hause Worischek sind in-
dividuelle Anpassungen an die Bedürfnisse der
Kunden jederzeit möglich und problemlos
durchführbar. Für das Anbringen von Überblas-
klappen ist  je ein Aufpreis von 170 Euro fällig,
eine zusätzliche Wasserklappe am dritten Zug
gibt es für 60 Euro. Nach alter Tradition wird
auch ein Neusilberkranz gegen Zuzahlung von
80 Euro angeboten (mit Gravur 150 Euro)
sowie eine Schmuckstein-Verzierung am In-
strument (150 Euro Mehrpreis). Wer gerne
noch mehr Masse an den Ventilblock bringen
will, dem kann man die schweren Ventildeckel
(Zuzahlung: 50 Euro pro Stück) empfehlen. 

Fazit
Einmal mehr hinterlassen die handgefertigten
Trompetenmodelle aus dem oberbayerischen
Sachsenkam einen äußerst positiven Eindruck.
In jeder Tonlage und Lautstärke ermöglichen
beide Test-Trompeten eine gleichbleibende Prä-
zision der Ansprache und eine klar definierte
Klangprojektion in den Raum. Eine „eierle-
gende-Woll-Milch-Sau“ zu bauen, die alle mög-
lichen Klangvorstellungen und Spieleigen-
schaften bedient und abdeckt, bleibt Utopie. Ro-
bert Worischek bietet zwei hervorragende
Grundmodelle, sowohl in B- als auch in C-Stim-
mung, welche mühelos professionellen Ansprü-
chen gerecht werden. Durch die Möglichkeit,
Schallbecher verschiedener Blechstärken und
Mensuren, verschiedene Stimmbögen und un-
terschiedlich mensurierte Mundrohre zu kom-
binieren, ist es dem Musiker möglich, sich seine
ideale Trompete zu konfigurieren. 

En vogue: Der Bläser kann sich seine Trompe-
ten nach seinem Spielverhalten, Einsatzbereich
und Klangvorstellungen zusammensetzen.
Weitere Features wie Überblasklappen und
unterschiedliche Deckel lassen darüber hi-
naus ein weiteres Feintuning zu.                ■

TEST

50 sonic 

Pro & Contra

+   großer deutscher Trompetensound
+   leichtgängige Ansprache
+   hochwertige Materialien
+   ausgezeichnete Intonation
+   individuelles Setup wählbar

Patentiert: Worischek-Drehzylinder
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Mal wieder Neuigkeiten von Deutschlands
bekanntestem Jazztrompeter. Till Brönner,
inzwischen mit sechs ECHOs, zwei Golde-
nen Schallplatten, German Jazz Awards 
für sieben seiner Alben, dem Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik und dem
Preis der Deutschen Plattenindustrie ausge-
zeichnet, ist so produktiv wie eh und je. In
den berühmten Eastwest Studios in L.A.
spielte er nun in hochkarätiger Besetzung
seine vierzehnte CD als Leader ein, „The
Movie Album“, mit der er ab Januar 2015 auf
Deutschlandtournee geht.
Von Christina Bauer

PORTRAIT

Filmreif 
„The Movie Album“



asablanca. Cinema Paradiso. Der Pate. Manch einer
könnte zögerlich werden, wenn es um Neuinterpre-

tationen der Filmmusik aus solchen Klassikern geht. Das
Problem hat Wahl-Berliner Till Brönner, 43, nicht. „Ich
glaube, man darf keine Angst haben vor berühmten Melo-
dien. Sie bleiben, was sie sind, und man selbst bleibt es
auch“, meint er. So stand ihm und dem für das Album zu-
sammengestellten Ensemble mit exzellenten Co-Musikern,
darunter Chuck Loeb, Mitch Forman und Vinnie Colaiuta,
auf dem Weg ins renommierte Eastwest Studio in L.A.
nichts entgegen. Dort spielte Gründer Frank Sinatra vor
Jahrzehnten „My Way“ und „New York, New York“ ein. Die
Lage, eingerahmt von Filmstudios, hätte motivisch kaum
besser passen können. „Man muss nichts erklären, wenn
man nach L.A. geht, um dort ein Filmmusikalbum aufzu-
nehmen.“ Die Einflüsse fand Brönner sehr inspirierend.
Aus den Abertausenden prinzipiell möglicher Filmmusik-
stücke will allerdings erst mal eine Auswahl für ein Album
zusammengestellt werden. Orientierung waren Brönner
dabei vor allem Filme, die ihn schon in jungen Jahren
musikalisch stark beeindruckten – und nicht nur ihn. Als
besondere Herausforderung sah er es, gerade solche Stü-
cke mit der Trompete einzuspielen, bei denen das im Ori-
ginal nicht der Fall war. Letztlich kam ein Album mit 14
Titeln heraus, deren ursprünglicher Entstehungszeitraum
sich über insgesamt sieben Jahrzehnte erstreckt.
Die älteste Komposition, „As Time Goes By“, kramte Brön-
ner aus dem Hollywood-Schmachtfetzen „Casablanca“.
Diese Melodie nur mit Trompete? Nein, hier ist auch Joy
Denalane am Mikro zu hören. Verstärkung durch ausge-
zeichnete Sänger – bereits erprobt bei früheren Alben,
etwa „Oceana“ und „Rio“ – gab es ebenso bei „Moon River“
aus dem 1961er Hollywood-Hit „Frühstück bei Tiffany’s“,
charmant neu interpretiert von Lizzy Cuesta. Aus dem
gleichen Jahr „Stand by Me“, das von Gregory Porter neu
eingesungen wurde. Für einen Song wagt sich Brönner
gleich selbst ans Mikro: „Raindrops Keep Falling on my
Head“, komponiert von Burt Bacharach und bekannt aus
dem 1969er Film „Butch Cassidy and the Sundance Kid“.
„Das ist ein Territorium, eine Temperatur, die meinem
Seelenleben ganz gut entspricht“, meint der Trompeter

C dazu. Und dass er an dem Lied, das so leicht klingt, in
Wirklichkeit gesanglich ganz schön arbeiten musste.
Doch Trompetenfans müssen sich keine Sorgen machen,
Brönners Hauptinstrument steht natürlich auch auf diesem
Album im Mittelpunkt. Das sieht der Musiker als ganz folge-
richtig an. „Die Trompete hat in der Filmmusik, glaube ich,
immer eine relativ gewichtige Rolle gespielt.“ So übernimmt
sie, üppig abgefedert von einem über 20 Musiker starken Or-
chester, meist die Melodieführung. Da ist Platz für etwas Dra-
matik und coole Grooves, vor allem aber für klanggewordene
Schmachtfetzen. Es überrascht wenig, dass Brönner zwei
Love Themes zu seinen absoluten Filmmusik-Favoriten
zählt: zum einen das von Ennio Morricone – laut Brönner
„der beste Filmkomponist aller Zeiten“ – 1988 für „Cinema
Paradiso“ komponierte, das sei in Melodie und Akkorden der-
art logisch, dass es an Perfektion grenze, so gut, dass es
genau genommen nicht mal einen Film dazu geben müsste,
zum anderen das von Nino Rota für „Der Pate“ komponierte.
Was der Trompeter auf jeden Fall umgehen wollte, war der
Militärtouch, der seinem Instrument aufgrund der ur-
sprünglichen Verwendung in vielen Filmen anhaftet. „Es
werden allzu oft amerikanische Flaggen zusammengefaltet
übergeben, wenn die Trompete ertönt, und umgedreht.“
Solche Assoziationen dürfte beim „Movie Album“ wohl nie-
mand haben. Beim vermutlich höchsten Pegelstand an
musikalischem Herzschmerz und -schmelz gelangt der
Trompeter gegen Ende des Albums an, mit dem Titanic-
Stück „My Heart Will Go On“, bei dem Céline Dions Ge-
sang kurzerhand durch die Trompete ersetzt wird.
Als wolle er dann wiederum die Klippe des allzu großen
Kitschfaktors gerade noch einmal elegant umschiffen, folgt
darauf eines der wenigen, etwas groovelastigeren Stücke der
CD: „Happy“ von Pharrell Williams aus dem 2013er Anima-
tionsfilm „Ich, einfach unverbesserlich 2“. Mit dem hätte
man als Zuhörer wohl sogar noch weniger gerechnet als mit
dem vorhergehenden, und in der Tat ist es halb zufällig dabei
– ein Spontaneinfall der Musiker, als sie nach den fertigen
Einspielungen im Studio saßen. Und Brönner? Freut sich,
dass es seine Interpretationen ausgewählter Filmmusik-Fa-
voriten nun als Album gibt und ab Januar auf deutschen
Konzertbühnen. „Das war ein großer Traum von mir.“ ■

sonic 53



      



      



sonic: Sie möchten die Tuba vom Hintergrund im Orchester
auf die Mitte der Konzertbühne bringen. Wie ist das möglich?
Florian Coutet: Ein unvergleichliches GefühI für einen
Tuba-Spieler ist, in einem Orchester zu spielen und  den
Klang mitzugestalten und zu verändern. Ich möchte wirk-
lich weiterhin in einem Orchester spielen. Aber manchmal
ist es doch toll, etwas Neues zu entdecken und sowohl das
Publikum als auch das Orchester zu überraschen. Mein Kol-
lege Dominique Delahoche, er ist Solo-Posaunist, kompo-

niert gerade ein Werk für das Orchestre National de Lorraine
in Metz. Das wird eine von diesem Orchester in Auftrag ge-
gebene Weltpremiere sein. Er will die Meinung des Publi-
kums über Brass-Instrumente, dazu gehört die Tuba,
ändern. Deshalb wird der Tuba-Part anders als üblich sein.
So kann die Zusammenarbeit mit Komponisten ein erster
Schritt für eine bessere Wahrnehmung der Tuba sein, ge-
rade wenn man an Festival- oder Konzertmanager denkt.
Warum sollten immer noch die Violine, das Klavier oder das
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Was sein Vater zu Hause auf der Tuba spielte, als er Kind war, war für Florian Coutet,
geboren 1984 in Monaco, zwar einlullend, blieb aber unvergessen. Deshalb entschloss
er sich, nachdem er Klavier an der Musikakademie Prinz Rainier III. in Monaco 
studiert hatte, zur Tuba zu wechseln. In Frankreich, am Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, entwickelte er seine Fähigkeiten so weit,
dass er bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet wurde und, neben Verpflich-
tungen in Orchester- und Kammermusik, eine Solo-Karriere startete.
Von Hans-Dieter Grünefeld

INTERVIEW 

Sei du selbst Florian Coutet



Cello Priorität haben? Ohne diese Instrumente abzuwerten
und mit Realitätssinn denke ich, dass Brass-Instrumente
und vor allem die Tuba eine gute Alternative sein und fri-
schen Wind zum Konzertpublikum bringen können. 

sonic: Das von Ihnen veröffentlichte Debüt-Album hat den
Titel „Keep In Touch“ und ist Melvin Culbertson gewidmet.
Was haben Sie von ihm und anderen Lehrern annehmen
können, das Ihnen Selbstvertrauen gab?
Florian Coutet: Melvin Culbertson war ein zweiter Vater für
mich. Sein bester Ratschlag war, ich selbst sein zu sollen.
Alle Tuba-Spieler, die mit Melvin Culbertson gearbeitet
haben, spielen wundervoll und haben trotzdem alle einen
anderen Stil. Er wusste, wie er seinen „Tuba Boys“ ver-
trauen konnte. Dankbar bin ich außerdem einigen Profes-
soren. Hervé Brisse vermittelte mir Basiswissen, Musik und
Repertoire; Ivan Milhiet unterrichtete mich in Phrasierung
mit dem Euphonium; Arnaud Boukhitine brachte mir
Multi disziplinarität und neugierig auf alles zu sein bei; auf
die Musik zuerst zu achten und Phrasierung an der Tuba
habe ich von Stéphane Labeyrie gelernt, und Hans Nickel
machte mir bewusst, wie wichtig es ist, stets einfach, pro-
fessionell, bescheiden und gut vorbereitet zu sein.

sonic: Das von Ihnen präsentierte Debüt-Programm ist eine
Reise durch die Musikgeschichte von der Romantik bis zur
Avantgarde. Aber statt Originalen wählten Sie zumeist ex-
quisite Kompositionen anderen Formats und Arrange-
ments aus. Warum?
Florian Coutet: Zunächst entschied ich mich für Repertoire
gemäß meinen Vorlieben und für Werke, die ich live auf-
führen möchte. Ein anderes wichtiges Kriterium war, ver-
schiedene Kombinationen zu zeigen, bei denen die Tuba
prominent hörbar ist. Etwa bei „Saturnalis“ von Meyer
Kupferman könnte der Notentext von Cello und Tuba auf
den ersten Blick seltsam erscheinen, insbesondere der
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Florian Coutet & Mel Culbertson

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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Klang, doch das gesamte Kolorit oder die Interaktionen der
beiden Instrumente sind sehr effektiv. Die Arrangements
des „Café 1930“ von Astor Piazzolla und des „Prayer From
Jewish Life 1“ von Ernest Bloch sind eigens für die Tuba
angefertigt. Doch ich habe die Originalstimmen (Cello und
Flöte) und somit auf einen hellen Klang geachtet. Für die
„Vocalise en forme de Habanera“ hat Maurice Ravel keine
explizite Instrumentation vorgeschrieben und den Musi-
kern jede Freiheit gelassen, diese kurze Studie in welcher
Besetzung auch immer aufzuführen. 

sonic: Die meisten Werke sind Duos, nicht nur mit Klavier,
wie sonst üblich, sondern auch mit Harfe und Cello. Wer
hat diese Konstellationen festgelegt?
Florian Coutet: Nachdem ich über das Repertoire nachge-
dacht und mich entschieden hatte, fragte ich die Harfe -
nistin Manon Louis und die Cellistin Thierry Amadi und
lud sie zu den Aufnahmen ein. Sofort haben sie die Heraus-
forderung angenommen. Mit ihren Instrumenten ergeben
sich interessante musikalische Kombinationen: Der helle
Klang der Harfe ist ein willkommener Kontrast zur virilen
Tubastimme, worauf wir beide großen Wert legen. Das
Cello ist im Kampf mit der Tuba, argumentierend, Ideen

herausstellend, das ist wie ein Wettbewerb um Dominanz
zwischen uns. Tuba und Cello gehören zwar zu ähnlichem
Register, indem sie aber Klänge und Töne kontrastieren,
entsteht Überraschendes. Das Motto der CD könnte schon
wegen dieser Duos „Die andere Tuba“ sein. 

sonic: Offenbar wollten Sie vorführen, dass die Tuba univer-
selle Qualitäten hat. Was sind nach Ihrer Meinung die ein-
zigartigen Eigenschaften und Timbres der Tuba?
Florian Coutet: Hans Nickel, Solo-Tuba-Spieler im WDR Sin-
fonieorchester, schrieb über meine CD: „Es ist so einfach,
laut und schnell aufzutrumpfen, aber in ‚Vocalise‘ (Ravel)
und ‚Prayer‘ (Bloch) phrasieren Sie die ruhigen Passagen
sehr schön melodisch und sensitiv, und diese Art der Dar-
stellung erfordert so viel mehr von einem Musiker.“ Ich emp-
finde die Tuba als sehr nahe zur menschlichen Stimme, und
ihr tiefer, dunkler Klang streckt die Register bis an ihre Gren-
zen. Man sollte daran denken, dass, als Vorgänger der Tuba,
das Serpent in der Kirche Gregorianische Choräle begleitete!

sonic: Als Mitglied von Smart Is Brass treten Sie mit einem
Ensemble auf. Wie würden Sie diese Erfahrungen im Ver-
gleich zu Ihrer Soloarbeit beschreiben?
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INTERVIEW 

DEBÜT-ALBUM
Florian Coutet „Keep In Touch“ 

Werke von Maurice Ravel, Trygve Madsen,

Ernest Bloch, David R. Gillingham, 

Meyer Kupfermann, Astor Piazzolla, 

Oscar Böhme

Florian Coutet, Tuba; Véronique Goudin-

Léger, Klavier; Manon Louis, Harfe;

Pauline Chacon, Euphonium; Thierry

Amadi, Cello; Smart Is Brass

Label: Animato 6149

Vertrieb: Edel:Kultur

INSTRUMENTE
Ich habe verschiedene Tuben und wähle jeweils gemäß des Repertoires, der Tradition und der
Besetzung ein passendes Instrument für Orchester, Kammermusik, Brassquintett oder Solo aus.

Die gesamte CD habe ich mit meiner Miraphone Petrouska Custom Gold Brass F-Tuba mit 
Piston-Ventilen, Romero 3 Mel Culbertson Mundstück und Schilpfinger Dämpfer aufgenommen.

Außerdem habe ich eine Miraphone F-Tuba 81-C Gold Brass mit Dreh-Ventilen,

Melton Fasolt Bb Kontrabass-Tuba (versilbert) mit Dreh-Ventilen und Perantucci 88 & 88+
Mundstücke,

Melton C-Tuba Model 2000 mit Windhager und Custom Schramm Perantucci 88+ Mund-
stücken,

Besson Prestige Euphonium (versilbert) mit Denis Wick 5AL Mundstück,

Melton Cimbasso (lackiert) mit Josef Klier Cimbasso Mundstück.

www.floriancoutet.com

http://www.floriancoutet.com


Florian Coutet: In einem Kammermusikensemble zu spie-
len, ist ein wesentlicher Grund für einen Musiker, überhaupt
Musik zu studieren. So ergänze ich meine Solo-Projekte und
die Aufgaben im Orchester. Fürs Ensemble ist sehr wichtig
auszuwählen, welches Repertoire mit welchen Musikern wir
spielen wollen und zusammen zu entscheiden, wie wir diese
Werke interpretieren. Diese Chance habe ich bei Smart Is
Brass, denn wir diskutieren unsere Ansichten frei heraus,
nehmen uns Zeit, uns kennenzulernen, und unter diesem
Aspekt ist die Kooperation eine schätzenswerte Erfahrung.
Als Solist muss ich vor allem mir selbst vertrauen, zuver-
sichtlich sein, sogar wenn ich, natürlich, Werke auf Rat-
schlag von Kollegen übernehme. Daraus ergibt sich eine
Balance für ein erfülltes Leben mit Musik.

sonic: Haben Sie Kontakte zu zeitgenössischen Komponis-
ten, und wenn ja, wie sind sie zustande gekommen?
Florian Coutet: Nein, ich hatte keine Verbindung zu Kompo-
nisten bis zu dem Zeitpunkt, als ich nach den Aufführungs-
rechten fragte. Von David Gillingham und Trygve Madsen
weiß ich, dass sie sehr erfreut über die Aufnahme ihrer Werke
waren, nachdem ich ihnen CDs geschickt hatte. Trygve Mad-
sen schrieb mir: „Sie sind ein Genie an der Tuba. Ihre kam-
mermusikalische Interpretation der Sonata ist fantastisch.“
Ich bin sehr stolz darauf, dass Komponisten eine so freundli-
che Meinung über meine Aufführungen ihrer Werke haben. 

sonic: Was denken Sie über die Zukunft von Repertoire und
Konzertchancen für Brassinstrumente? 
Florian Coutet: Insbesondere die Tuba ist eher in klassi-
scher Moderne und zeitgenössischer Musik etabliert. Die
Bedeutung von Brassinstrumenten wächst enorm, und die
Aufmerksamkeit für entsprechende und attraktive Kom-
positionen ist nun besser geworden. Um in diesem Kon-
text eine kleine Anekdote zu erzählen: Mein Meister und
Mentor Melvin Culbertson hat 1984, meinem Geburtsjahr,
als Solist des Philharmonischen Orchesters von Radio
France ein Live-Recital beim Rundfunk aufgenommen.
Ich kann mir heute nicht recht vorstellen, welches kultu-
relle, technische und musikalische Erdbeben diese Pro-
duktion verursacht hat. Es war in jener Zeit ein
ungeheuer neues Ereignis. Nun, dreißig Jahre später,
freue ich mich, dass ich ihm bescheiden meine Ehrerbie-
tung zeigen kann. Ich bin mir bewusst, dass ich mit „Keep
In Touch“ die Wahrnehmung der Tuba fördern kann, ge-
rade um auch auf die vielen Tuba-Spieler hinzuweisen, die
durch ihr Engagement unserem Instrument Respekt ver-
schafft haben. Jetzt habe ich mit meiner CD etwas dazu
beigetragen und hoffe, dass diese Aufnahmen andere, auf-
regende Hörerfahrungen in die Welt klassischer Musik
bringen werden. 

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.                             ■
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Nach seinem fünften Grammy, dem ECHO 2014
für sein Album „Magnetic“ und anderen Aus-

zeichnungen  könnte er sich an Preise gewöhnt
haben. Ihm aber geht es um Weiterentwicklung,

den Sinn von Musik und nicht zuletzt um die
Freude am Spielen. Vielleicht zählt Terence

Blanchard gerade deswegen längst zu den 
weltweit erfolgreichsten Trompetern im Jazz.

Von Christina Bauer

PORTRAIT

weiterwachsenImmer

Terence 
Blanchard



n New Orleans ist es sehr wahrscheinlich,
als junger Mensch ein Interesse am Jazz zu

entwickeln. Bei Terence Blanchard ist daraus
weit mehr geworden. Groß geworden in der
Heimatstadt des Jazz, hat man die Trompete des
heute 52-Jährigen inzwischen schon so ziem-
lich überall auf der Welt gehört. Auf über 20
Alben sind in unterschiedlichen Besetzungen
seine Kompositionen zu hören. Dazu kommen
mehr als 50 Filmmusiken, mittlerweile auch
Musik für Oper, Ballett und Theater. Da könnte
einer auf die Idee kommen, sich ein bisschen
auf den allseits geernteten Lorbeeren auszuru-
hen. Aber das ist so gar nicht Blanchards Fall.
„Ich suche nach Wachstum“, erklärt er. „Ich ver-
suche immer, etwas zu machen, das mir dabei
hilft, ein Stück weiterzuwachsen.“ Das, so
Blanchard, mache schließlich das ganze
menschliche Leben aus: sich und die Welt bes-
ser zu verstehen, sich weiterzuentwickeln und
neue Erfahrungen zu sammeln. Ein Ergebnis –
sei es ein Album, ein Konzert oder eine Film-
musik – sei zwar eine schöne Sache, im Grunde
allerdings immer schon der Anfang von etwas
Neuem. „Der Lernprozess ist für mich das Fas-
zinierendste an alldem.“
Da spricht ein begeistert Lernender und Leh-
render. Der regelmäßig Meditierende und ewige
Sinnsucher klingt wohl ebenfalls durch. Mehr
noch, wenn er versucht, den Sinn des Musik-
machens, überhaupt jeder Kunstform, in Worte
zu fassen. „Wir sitzen alle im selben Boot und
versuchen zu verstehen, warum wir hier auf
dem Planeten sind.“ Kunst sei doch vor allem
dazu da, die Welt besser zu verstehen, den Men-
schen neue Perspektiven zu zeigen. Manchmal
sogar dazu, ihnen neuen Mut zu machen. Be-
sonders klar zeigt sich dieser Gedanke im
Album „A Tale of God’s Will – Requiem for Ka-
trina“, in dem Blanchard die drastischen Folgen
des Hurricanes musikalisch aufarbeitete. Musik
ist das Medium, durch das er am besten ausdrü-
cken kann, was ihm auf der Seele brennt. Wenn
das gelingt, gemeinsam mit anderen Musikern,
sei das für ihn manchmal wie eine spirituelle
Heilung, erklärt er, eine Katharsis, die er in
Worten gar nicht beschreiben könne.
Bei all dem ist der Trompeter einer, dem das
Spielen an sich einfach Spaß macht. Ständig
lotet er seine Möglichkeiten neu aus. Das führt
zu fortwährend wechselnden Besetzungen,
Stilausrichtungen und Projekten. Derzeit freut
sich Blanchard über die neueste Formation, das
E-Collective. Modern Jazz trifft Funk trifft
Electronics – ungefähr in diesem Bereich sind
die Groove-lastigen Kompositionen zu veror-
ten. Nach einigen ersten öffentlichen Auftritten

machte sich der Trupp im Dezember 2014 auf
ins Tonstudio, um ein erstes Album einzuspie-
len. Im April 2015 soll das Repertoire im San
Francisco Jazz Center live präsentiert werden:
eines von insgesamt vier Konzerten, die
Blanchard dort als einer der künstlerischen Lei-
ter der aktuellen Saison vorbereitet hat. Über
seine Band-Mitglieder äußert er sich ausge-
sprochen lobend, die musikalische Zusammen-
arbeit macht ihm Spaß. „Wir sind ständig
damit beschäftigt, die Musik zu formen, zu ent-
wickeln, zu konturieren, kleine – manchmal
große – Veränderungen einzubringen. Das ist
eine tolle Erfahrung.“
Eine neue musikalische Aufgabe, neue Heraus-
forderungen – so richtig die Augen dafür öff-
nete Blanchard sein unverhoffter Zugang zur
Welt der Filmmusik. Eingeladen wurde er von
Spike Lee, der ihn auf einer Session Piano spie-
len hörte. Wenig später hatte Blanchard den
Auftrag für die Musik zu „Jungle Fever“ in der
Tasche. Das war anfangs nicht nur ein Grund
zur Freude. „Ich habe mich zuerst verrückt ge-
macht wegen dem, was ich da nun schreiben
sollte.“ Ein Anruf beim Kompositionslehrer
wirkte Wunder. Der meinte, Blanchard solle
sich ruhig auf seine Ausbildung verlassen, er
werde seine Arbeit sicher gut machen. So war
es dann auch, weitere Aufträge folgten. „Es war
eine meiner ersten größeren Erfahrungen
damit, etwas völlig anderes zu tun als vorher.
Was ich dabei alles lernte, war erhebend und
ausgesprochen belohnend für mich.“

Nach inzwischen 50 Filmmusiken findet
Blanchard es schwierig, davon einzelne als Fa-
voriten auszusuchen. Die Arbeiten für „Inside
Man“ hätten ihm gut gefallen, meint er. Ähn-
lich sei es ihm bei „Miracle at St. Anna’s“ ge-
gangen und bei einem Film, den wohl kaum
jemand gesehen habe, „Boom Racoon“, für den
er viel mit elektronischen Klängen gearbeitet
habe. Letztlich, so Blanchard, sei jeder Film für
ihn eine einzigartige und interessante Heraus-
forderung gewesen. Endgültig zufrieden sei er
mit den Ergebnissen eigentlich nie. „Jeder
Film, jede Szene kann auf eine Million unter-
schiedliche Arten mit Musik vertont werden.“
Deswegen schaut sich Blanchard, abgesehen
von Premierenfeiern, Filme mit seiner Musik
grundsätzlich nicht an. Es würde sich sofort
wieder nach Arbeit anfühlen. Statt einer ferti-
gen, abgeschlossenen Musik höre er ständig
nur eine verbesserungsfähige Arbeitsversion.
„Man arbeitet natürlich mit den Variablen, die
zu Beginn des Projekts vorliegen. Die Schwie-
rigkeit ist, die daraus resultierende Version als

fertig zu akzeptieren.“ Ganz ähnlich geht es
dem Musiker mit seinen Alben. „Immer, wenn
ich ein Album abgeschlossen habe, denke ich
darüber nach, was ich hätte anders machen
können.“ Das nervt ihn manchmal, hilft ihm
andererseits bei der ständigen künstlerischen
Weiterentwicklung. „Ich will nicht einfach mit
allem völlig zufrieden und glücklich sein.“ Zwar
schätzt der Trompeter, was er bisher lernen
konnte. Aber da seien so viele weitere Erfahrun-
gen zu machen. Letztlich geht es immer um
Neues, Unentdecktes, noch nicht Gedachtes,
noch nicht Entwickeltes. Es überrascht nicht,
dass Blanchard auch als Dozent diese Perspek-
tive einnimmt. „Ich denke, das Wichtigste beim
Unterrichten ist, jungen Musikern dabei zu hel-
fen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln.“ Musik-
theorie, Kompositionsformen – das sei schon
alles wichtig, jedoch nicht die Priorität. „Ich bin
nicht der Typ, der Leute dazu prügelt, Musik-
geschichte zu lernen.“

Obwohl er für sich selbst das regelmäßige Üben
ernst nimmt, zwingt er sich nicht zu einer un-
günstigen Zeit dazu. Wenn man mit dem Her-
zen nicht dabei sei, so Blanchard, dann bringe
das Üben nichts. Dazu kommt ohnehin ein vol-
ler Zeitplan, in dem er sich manchmal regel-
recht Lücken zum Üben suchen muss. Unter-
wegs auf Tourneen bietet sich oft vor dem
Soundcheck eine gute Gelegenheit. Besonders
schwierig wird es in Arbeitsphasen, in denen
der Trompeter viel komponiert. Letztlich übt er
manchmal den ganzen Tag, ein anderes Mal
einen Tag lang gar nicht. In seiner jahrzehnte-
langen Arbeit als Musiker hat er dabei die Wich-
tigkeit von Ausgleich und Pausen einzu-
schätzen gelernt. Er weiß inzwischen, wann es
gut ist, mal einen kurzen Spaziergang an der
frischen Luft zu machen, und wie er seine Ge-
danken schnell weg von der Arbeit auf etwas
anderes lenken kann. Das tut er auch gern, um
vor einem anstehenden Konzert noch einmal
Kraft zu schöpfen.
Für das Training von Körper und Geist – und
damit des Musikmachens – verlässt sich der
Trompeter auf Meditation und Boxen. Das täg-
liche Meditieren ist für ihn ein wesentlicher Bei-
trag zur musikalischen Inspiration. „Da tauchen
spontan Ideen auf“, erklärt er. Beim Boxtraining
sieht er viele Parallelen zum Musikspielen. Die
richtige Haltung von Kopf, Händen und Ellbo-
gen, die Basis-Schläge, das Ausweichen – das sei
wie beim Trompetespielen mit den Skalen und
Arpeggios. Wenn die Grundtechniken zur siche-
ren Routine geworden seien, könne man sie
kreativ kombinieren und weiterentwickeln.
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Wer Blanchard heute seine Monette RAJA Bb-
Trompete spielen hört, ahnt etwas von dem
weiten musikalischen Weg, den er seit seinen
Anfängen gemacht hat. Es liegen viele Weiter-
entwicklungen zwischen heute und der Zeit, als
der junge Trompeter den Arbeiten wichtiger
Vorbilder wie Miles Davis, John Coltrane und
Clifford Brown lauschte, sich etwas beibringen
ließ von weiteren musikalischen Helden, die er
persönlich kennenlernen konnte – darunter
Herbie Hancock und Clark Terry. Außerdem
Art Blakey, der zu den wichtigsten Weichenstel-
lern in Blanchards Leben gehörte. In seinen
vier Jahren als Mitglied seiner Band The Jazz
Messengers lernte der junge Trompeter musi-
kalisch viel von Blakey und kam auf den ge-
meinsamen Tourneen weit herum. In der Welt
des professionellen Jazz öffneten sich ihm viele
Türen. Saxofonist Wayne Shorter zählt zu sei-
nen wichtigen Lehrern. Dessen Musik hört
Blanchard heute noch oft. Ihr Sonderstatus
zeigt sich schon an der Lieblingsplattenliste auf
der Website des Trompeters. Egal, welches
Shorter-Album er aus seiner Sammlung ziehen
würde, jedes davon ist ein persönlicher Favorit.
Klar, dass – neben anderen namhaften Kolle-
gen der US-Jazz-Szene – Shorter mit seinem
Quartett eines der Konzerte spielen wird, die
Blanchard als künstlerischer Leiter der aktu-
ellen Saison des Detroit Symphony Orchestra

organisiert hat. Ebenfalls mit von der Partie:
Saxofonist Kenny Garrett, der schon in Duke
Ellingtons Orchester spielte. Mitgestalter in
der US-Jazzwelt ist Blanchard an weiteren
Orten, seit 2000 als künstlerischer Leiter des
Thelonious Monk Institute of Jazz Perfor-
mance der University of Southern California,
seit 2011 in entsprechender Funktion am
Henry Mancini Institute der Frost School of
Music an der University of Miami.

Ein weiter Weg, seit er als Fünfjähriger zum ers-
ten Mal in die Pianotasten griff, um sich drei
Jahre später für die Trompete zu entscheiden.
Die frühen Stationen führten neben der High
School ans New Orleans Center for Creative
Arts, wo er unter anderem Ellis Marsalis zu sei-
nen Lehrern zählte. Neben der Weiterentwick-
lung im Trompetespielen lernte Blanchard
Komponieren. Im Alter von etwa 14 Jahren war
ihm klar, dass er den Weg eines Berufsmusikers
einschlagen wollte. Später führte sein Ausbil-
dungsweg an die Rutgers University in New Jer-
sey. Immer noch recht früh, im zarten Alter von
22 Jahren, durfte er für „New York Scene“ 1984
zusammen mit Art Blakey and The Jazz Messen-
gers den ersten Grammy entgegennehmen. Der
blieb allerdings für weitere 20 Jahre der einzige.
Gerade in den letzten Jahren hagelte es dann re-
gelrecht Preise. Darunter vier weitere Grammy

Awards, davon zwei in den Jahren 2004 und
2007 für die Alben „Illuminations“ und „A Tale
Of God’s Will“. 2008 erntete Blanchard mit dem
Stück „Be-Bop“ den Grammy für das beste Jazz-
instrumentalsolo, 2009 mit „Dancin’ 4 Chicken“
den für das beste improvisierte Jazzsolo. Für
sein Album „Magnetic“ gab es 2014 den ECHO
Jazz als bester internationaler Instrumentalist
des Jahres für Blechblasinstrumente. Seine mu-
sikalische Vertonung von „25th Hour“ erhielt
2002 von der Central Ohio Film Critics Associa-
tion den Preis als beste Filmmusik und war
2003 für den Golden Globe nominiert. Die Jazz-
oper „Champion“ fand sich 2014 unter den fünf
Finalisten des International Opera Award.

Die Preise nimmt Blanchard jedoch nicht
wichtig. „Ich vergesse solche Sachen ständig“,
sagt er. Die positiven Nebeneffekte eines erfolg-
reichen Musikerlebens weiß der Trompeter
aber sehr wohl zu schätzen. Wer seine Website
besucht, erfährt nebenbei etwas über seine Be-
geisterung für schnelle Autos und Luxusuh-
ren. Reiselustigen, die immer schon mal selbst
New Orleans besuchen wollten, gibt Blanchard
außerdem seine persönlichen Empfehlungen
mit auf den Weg – Museum, Restaurant, Jazz-
club. Wer mit dem Auto anreist, hat auch
schon eine ganze Sammlung passender
Soundtracks zur Auswahl. ■
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Im Jahre 2000 beschlossen fünf junge Leipziger Musikstudenten, gemeinsam ein Blechbläser-
quintett zu gründen. Es war eine vielseitig motivierte Entscheidung. Zum einen gibt es für
diese Besetzung die größte Auswahl an Kompositionen, in denen große klangliche Flexibilität
steckt. Zum anderen bietet eine eigene Kammermusikformation Gelegenheit, individuelle
Vorstellungen umzusetzen. Darüber hinaus stellt es eine wunderbare und auf ganz andere
Weise fordernde Abwechslung zum Orchesterspiel dar. Bei Letzterem ähnelt der Blechbläser
oft einem Sprinter: kurze Auftritte mit ganzem Einsatz. Im Quintett kommt die Rolle eher 
der eines Teams von Marathonläufern gleich: Jeder ist gleichwertiger Solist,
vom Trompeter bis zum Tubisten, und den Sieg gibt es nur bei einem
gemeinsamen Zieleinlauf.

Von Holger Mück

Das Leipziger Blechbläserquintett



ünktlich zur Jahrtausendwende begann
die Probenarbeit an einem Projekt mit

ungewissem Ausgang. Jeder wusste, was er
schon immer mal spielen wollte oder als eine
persönliche Herausforderung ansah. Doch
schnell war klar, dass so viel Elan und Motiva-
tion nicht einfach nur einen Übungsraum der
Hochschule füllen sollten, emBRASSment
musste auf die Bühne! Daraufhin wurden
erste Konzertreisen organisiert, anfangs aus-
schließlich in den Sommerferien der Musiker.
Mit der Zeit vermehrten sich jedoch die Anfra-
gen und die Anlässe, zu denen emBRASSment
auftrat. Fanden die ersten Konzertreihen nur
in Kirchen statt, etablierte sich das Ensemble
nach und nach auch für Konzerte in Rathäu-
sern, Musikscheunen oder Schlosssälen, in
Vereinshäusern, bei Barockfesten, Kongressen
oder Open-Air-Veranstaltungen. Heute trifft
man das Quintett auf diesen Bühnen zwischen
Nord-Ostsee-Kanal und Bodensee, von der
Oder bis zum Rhein. Mit einem ganzjährigen
festen Spielplan von ca. 50 Konzerten pro Sai-
son gehört emBRASSment inzwischen für die
Musiker genauso zu ihrem Berufsleben wie
ihre Tätigkeiten als Musikpädagogen und Or-
chestermusiker. 

Wie kam es zum Namen 
emBRASSment?
Die Gründungsmitglieder des Quintetts spiel-
ten etwas mit dem damals gebräuchlichen
Wort „brass“ (a. d. Englischen: „Messing“) für
Blechbläser und ihren Erfahrungen mit ande-
ren Sprachen. Dabei stießen sie auf die so ele-
gant wie feinsinnig lautenden französischen
Worte embrassade“ und „embrassement“. In
der englischen Sprache wurden sie mit dem
Wort „embrace“ ebenfalls fündig. In beiden
Sprachen stehen diese Worte für eine „Umar-
mung“ – die Idee für den Ensemble-Namen
war in schmeichelnder Weise gefunden. Denn
die Verbindung von Umarmung, Musik und
Publikum sollte dem Ensemble seither als
künstlerischer Leitfaden dienen.

Die Musiker des Ensembles
Christian Scholz (Trompeten, Flügelhorn)
kam in seiner Heimatstadt Bautzen durch
das Trompetenspiel rasch mit der vielfältigen
Musikkultur der Oberlausitz in Berührung.
Dazu genoss er eine Ausbildung in der städ-
tischen Musikschule sowie im Blasorchester.
Ein Stipendium führte ihn zum Blue Lake
Fine Arts Camp in Michigan (USA), dem die
Aufnahme in das Landesjugendblasorchester
Sachsen folgte. Ab 2002 studierte er an der

Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn-Bartholdy“ Leipzig bei Prof.
Peter-Michael Krämer. Seither spielt Chris-
tian Scholz im Orchester- und Kammermu-
sikbereich in Sinfonieorchestern, so zum
Beispiel am Opernhaus Chemnitz, im Thea-
ter Görlitz, im Sorbischen Nationalensemble
Bautzen sowie im Leipziger Sinfonieorches-
ter und der Sächsischen Bläserphilharmonie.
Darüber hinaus ist er als Instrumentallehrer
an der Leipziger Musikschule „J. S. Bach“
und am Konservatorium Halle/Saale tätig. Ab
2008 widmete sich Christian Scholz dem
Studium der Improvisation bei Friedrich
Schenker an der Leipziger Musikhochschule.
Michael Dallmann erlernte 1989 das Trompe-
tenspiel im Posaunenchor und an der Musik-
schule „Leo Spies“ in Berlin. 1998 wurde der
geborene Greifswalder als Jungstudent in der
HfM „Hanns Eisler” Berlin aufgenommen, in
dieser Zeit spielte er u. a. im RIAS Jugendor-
chester. Von 2001 bis 2006 studierte er bei
Prof. Hannes Läubin und Thomas Kiechle an
der Musikhochschule München. Ab 2006 be-
legte er Trompete in Leipzig bei Prof. Peter-Mi-
chael Krämer und Barocktrompete bei Ute
Hartwich. Er war Preisträger des Bundeswett-
bewerbs „Jugend musiziert”, 2003 nahm er mit
dem Quintett Contra Brass München am In-
ternationalen Jan Koetsier Wettbewerb teil. Als
feste Aushilfe spielte er 2004 im Berliner Sin-
fonieorchester und 2005 am Meininger Thea-
ter. Seit 2007 gehört Dallmann zum Ensemble
von emBRASSment. Außerdem ist er seit 2009
Mitglied im Berliner Ensemble Concerto Bran-
denburg und daneben als Dozent im Landes-
jugendorchester Brandenburg tätig.
Posaunist Lars Proxa kam 1977 in Herzberg
zur Welt und erhielt von 1985 an Trompeten-
unterricht an der Musikschule Bad Lieben-
werda. Erst später wechselte er auf die
Posaune. Von 1993 bis 1996 war er Jungstu-
dent an der Musikhochschule Leipzig und stu-
dierte bei Karl Jacob und Jörg Richter. Von
1999 bis 2001 hatte er eine Praktikantenstelle
am Philharmonischen Staatsorchester Halle/
Saale inne. Im gleichen Jahr beendete er sein
Studium mit dem Diplom. 2002 kam Proxa
zum Leipziger Symphonieorchester. Seit 2004
unterrichtet er an der Städtischen Musik-
schule „Johann Sebastian Bach“ in Leipzig
und seit 2005 an der Musikschule „Klangkiste“
in Zeitz. Lars Proxa gehört zu den Gründungs-
mitgliedern von emBRASSment, ist Ge-
schäftsführer und Manager des Ensembles.
Nikolai Kähler bekam seinen ersten Musikun-
terricht an der Violine. Von 1995 an besuchte
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er jedoch die Leipziger Musikschule „J. S.
Bach“, um das Tubaspielen zu erlernen. Mit
dem Quartett audio quattro erhielt er einen
2. Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert“. Von 2003 bis 2006 studierte Ni-
kolai Tuba an der Leipziger Musikhoch-
schule, darauf folgten bis Sommer 2008 drei
Semester Gaststudium bei Prof. Michael Lind
an der Königlichen Musikhochschule in
Stockholm. Von Herbst 2008 bis Frühjahr
2013 schloss sich ein Studium an der Berli-
ner Universität der Künste bei David Cribb
an. 2010 legte er dort sein Diplom ab und be-
endete 2013 seine Studienzeit mit dem Kon-
zertexamen. Seit der Spielzeit 2013/2014 ist
er Mitglied der Orchesterakademie des Ge-

wandhausorchesters. Als Praktikant war er im
Brandenburgischen Staatsorchester in Frank-
furt/Oder. Zeitgleich gastierte er regelmäßig
im Thüringischen Landestheater Rudol-
stadt/Saalfeld, bei den Königlichen Philhar-
monikern Stockholm, dem Staatstheater
Cottbus, der Sächsischen Bläserphilharmonie
und dem International Mahler Orchestra. Da-
neben unterrichtet er seit 2008 an der städti-
schen Musikschule „City West“ in Berlin. Seit
2009 tritt er zusätzlich als Moderator bei em-
BRASSment auf und genießt in diesem Zu-
sammenhang die Individualität eines jeden
Publikums und den damit verbundenen Reiz,
Menschen in die passende Stimmung zum je-
weiligen Musikstück zu versetzen.

Thomas Zühlke kam 1995 nach erster musika-
lischer Ausbildung in den Fächern Klavier und
Horn an die Spezialschule für Musik Dresden
und erhielt dort Hornunterricht bei Prof. Lo-
thar Böhm. Bis zu seinem Abitur war er mehr-
fach Preisträger des Wettbewerbes „Jugend
musiziert“ in den Wertungen Solo und Kam-
mermusik, außerdem gehörte er zum LJO
Sachsen. Ab 2002 studierte er Horn an den Mu-
sikhochschulen Dresden, Leipzig und Helsinki
bei seinen Lehrern Prof. Lothar Böhm, Prof.
Thomas Hauschild und Kalervo Kulmala. Wäh-
rend dieser Zeit spielte er in zahlreichen Ju-
gendorchestern wie bei der NJO Summer
Academy in den Niederlanden oder der Jungen
Deutschen Philharmonie. Ein Zeitvertrag
führte ihn 2006/07 zur Mitteldeutschen Kam-
merphilharmonie Schönebeck. Er war als Sub-
stitut der Landesbühnen Sachsen 2009/2010,
in der Spielzeit 2011/12 als Praktikant am Mit-
telsächsischen Theater Freiberg tätig. Nach sei-
nem Diplom 2009 setzte er seine Studien im
Bereich der Musikpädagogik sowie der Elemen-
taren Musikpädagogik an der HMT Leipzig fort. 

Seit 2009 spielt das Quintett unverändert in
dieser Besetzung. Insgesamt kann emBRASS-
ment auf etwa 400 erfolgreiche Konzerte im
In- und Ausland zurückblicken, 60 davon allein
im Jahr 2013. 
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Christian Scholz - Trompeten
Michael Dallmann - Trompeten 
Thomas Zühlke - Horn
Lars Proxa - Posaune
Nikolai Kähler - Tuba

DISKOGRAPHIE:
„Nordbetont“, 2013, Werke von: Kuhlau, Grieg, Buxtehude, Sibelius, Danielsson, Andresen, ABBA, Rajaton u.a.

„Unerschöpflich“, 2011, Werke von: Monteverdi, Haydn, Rossini, Bernstein, Crespo, Mancini u.a. 

„Auszüge“, 2009, Werke von: Purcell, Bach, Bruckner, Fauré, Rossini, Hidas, Schostakovitsch u.a. 

„Delikatessen“, 2006, Werke von: Scheidt, Schütz, Händel, Mozart, Bruckner, Ewald u.a. 
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Das Repertoire des Quintetts umfasst Werke von
Monteverdi, Bach und Rossini bis Bruckner und
Bernstein. Des Weiteren spielt emBRASSment
Originalkompositionen von der Spätromantik
bis zur lebendigen Gegenwart. Somit sind
Namen wie Victor Ewald und Enrique Crespo
genauso wenig aus den Programmen wegzu-
denken wie die des Ungarn Frigyes Hidas, des
Schweden Christer Danielsson oder des
Dresdner Zeitgenossen Wilfried Krätzschmar.
Mit diesen vielen Namen hat sich emBRASS-
ment nicht nur einige seiner eigenen Visionen
erfüllt, sondern entwickelt auch geeignete Kon-
zertprogramme für jeden einzelnen Veranstal-
ter. Das sogenannte “Crossover”-Programm
erklingt vielleicht am häufigsten, daneben bietet
das Quintett musikalische Spezialprogramme
mit verschiedenen Schwerpunkten, z. B. „Alte
Meister“, „Jazz, Pop, Musical“, oder gar Kon-
zepte zum Thema „Raum und Klang“. „Unsere
jahrelange Probenarbeit hat sichtliche Spuren
hinterlassen. Die ‚aktive Konzertmappe‘, jene
Mappe, die uns immer begleitet und aus der je-
derzeit alles gespielt werden kann, ist mittler-
weile so dick, dass Blättern mitunter schwierig
wird“, so Trompeter Christian Scholz.

„Konserven“
Hervorragend „konserviert“, dabei keinesfalls
altbacken sind die Tonaufnahmen von em-
BRASSment. Bisher wurden vier CDs produ-
ziert, der neueste Tonträger erschien im
Herbst 2013 unter dem Titel „Nordbetont“,
eine vertonte Reise in den hohen Norden mit
Werken u. a. von F. Kuhlau, D. Buxtehude, J.
Sibelius, E. Grieg, M. Andresen, ABBA und Ra-
jaton. Die CD „Delikatessen“ machte 2006 den
Anfang und markiert in etwa den Wendepunkt
des Ensembles vom musikalischen Sommer-
vergnügen der ersten Jahre zur Vier-Jahreszei-
ten-Saison, in der es sich mittlerweile befindet.
Mit diesem Erstling bilden Zutaten aus Renais-
sance und Barock einen Boden, auf welchem
süße Früchte wie Mozart und Ewald von
einem Guss aus Bruckner und Hidas umgeben
werden – einfach „Delikatessen“. 
Im Jahr 2009 erschien unter dem Titel „Aus-
züge“ die zweite CD der Leipziger. Hinter dem
dunklen und geheimnisvollen Bild von jeder
Menge Instrumenten(teilen) verbergen sich ge-
heimnisvolle Werke von Purcell und Bach über
Fauré und Bruckner bis zu Hidas, Schostako-
witsch und einigen mehr. Mit dem Titel „Uner-
schöpflich“ stellte man 2011 den dritten,
beschwingteren Tonträger mit Werken von Ros-
sini, Bernstein, Crespo und Mancini sowie freu-
digen Tönen von Monteverdi und Haydn vor. 

Die aktuelle CD „Nordbetont“ wurde durch
eine Crowdfunding-Kampagne bei VisionBa-
kery finanziert. 

sonic: Wie muss man sich eine Crowdfunding-
Kampagne vorstellen, warum habt ihr euch für
diese Art der Finanzierung entschieden?
emBRASSment: Der Anstoß dazu kam von der
Initiative Leipziger Kultur-Paten. Beim
Crowdfunding werden für ein Projekt, in un-
serem Fall die CD-Produktion, von privaten
Spendern Gelder gesammelt, die dann am
Ende eine Gegenleistung dafür bekommen.
Dies kann eine CD oder ein ganzes Konzert
sein. Die Gelder werden gesammelt und, sollte
der notwendige Gesamtbetrag nicht zusam-
menkommen und somit das Projekt scheitern,
bekommen alle Beteiligten risikolos ihre Ein-
lage wieder zurück.

Eine musikalische Hommage an 
Skandinavien 
Mit einer Gesamtspielzeit von knapp 69 Minu-
ten nehmen die fünf Leipziger Blechbläser die
Zuhörer mit auf eine vielfältige Reise durch die
reiche skandinavische Musiktradition von Bux-
tehude („Präludium und Fuge in g-Moll“) bis
hin zu ABBA im Brass-Sound („ABBA goes
BRASS“, Arr. Allan Fernie). Und wie kann es an-
ders sein, auf einer solchen Reise durch Skan-
dinavien entstand die Idee zu diesem Tonträger. 
„Nordbetont“ ist eine gelungene abwechs-
lungsreiche und kurzweilige Mischung „nor-
discher Klassiker“ mit neuzeitlichen und
modernen Kompositionen. Bent Fabricius-
Bjerre komponierte einst die weithin bekannte
Titelmelodie zum gleichnamigen Kult-Film-
klassiker „Die Olsenbande“; im Film „Die Ol-
senbande sieht rot“ wiederum, an der Stelle,
als sich das Trio durch das Kopenhagener
Opernhaus sprengt, erklingt die Ouvertüre
von Friedrich Kuhlau zum Drama „Elverhoj“.
Beide Melodien präsentiert das Quintett stil-
sicher und mit exzellenter musikalischer Prä-
zession. „Wir wollen dem Publikum die
Möglichkeit geben, sich in ganz verschiedenen
Richtungen auf die skandinavische Musik ein-
zulassen“, so Thomas Zühlke.

Mit der symphonischen Dichtung für Blech-
bläserquintett „Finlandia“ von Jean Sibelius
intoniert emBRASSment lupenrein eine
Welt-Ersteinspielung im Original-Arrange-
ment. Eine echte nordische Entdeckung sind
die „Three Norwegian Dances for Brass Quin-
tett“ von Mogens Andresen. Ihre Vielseitigkeit
stellen die Leipziger Bläser mit dem Titel „But-
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terfly“ des finnischen A-cappella-Ensembles
Rajaton einmal mehr unter Beweis. Das vierte
CD-Album des Leipziger Ensembles dürfte das
bisher Außergewöhnlichste sein. Dem Zuhörer
werden ausgefeilte Arrangements mit spieleri-
scher Leichtigkeit und großer Musikalität prä-
sentiert. Wer nicht nur kammermusikalisch
niveauvolles und virtuoses Zusammenspiel,
sondern auch Ausdrucksvielfalt, klangliche
Ausgewogenheit und Klangtiefe eindrücklich
dokumentiert haben möchte, wird sich diese
musikalische Skandinavien-Reise von em-
BRASSment in den gut sortierten Platten-
Schrank stellen!

sonic: Welche Pläne gibt es für die Zukunft,
sind bereits weitere Tourneen oder Aufnah-
men geplant?
emBRASSment: Pläne für die Zukunft gibt es
natürlich immer wieder. Nach einem Projekt
beginnen meist schon wieder die Planungen
für das nächste. Wir basteln schon an Ideen
für die nächsten CDs (man beachte die Mehr-
zahl!), die Anregungen und Wünsche von un-
serem Publikum sowie ganz eigene und neue
Ideen enthalten werden. Alles können wir na-
türlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
verraten ... Es soll auch weihnachtlich werden.
Darüber hinaus könnte das Ausloten der Mög-
lichkeiten eines Tonträgers mit Brassquintett
über die bisherigen Möglichkeiten hinaus ein
Thema sein. Da darf man wirklich gespannt
sein. Man kann uns zudem mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wieder bei einem Crowdfun-
ding bei VisionBakery erleben.

Neue Tourneen ins europäische Ausland sind
in den nächsten zwei Spielzeiten noch nicht
direkt geplant, wir tauschen uns jedoch viel
darüber aus, was möglich und wünschenswert
wäre. Wenn es dann an der Zeit ist, gehen wir
an die Realisierung. Vergessen wir aber nicht
unsere inländischen Sommerkonzerte! Bei
denen spielen wir mindestens ein Mal im Jahr
eine Konzertreise mit 6-8 Konzerten, bei der
diesjährigen Reise kommen sogar 10 Konzerte
zusammen. Tradition hat mittlerweile die
Sommertournee nach Schleswig-Holstein.
Weitere Tourneen finden im gesamten Bun-
desgebiet statt. Und wie das bei fünf Musikern
mit verschiedener Vorbildung so ist, da gehen
die Pläne, Träume und Ideen für neue Wege
nicht so schnell aus.

sonic: Ihr seid nun bereits weit über zehn Jahre
als Quintett auf vielen Bühnen und in vielen
Städten unterwegs. Was war in dieser Zeit euer

schönstes und beeindrucktestes Erlebnis?
emBRASSment: Da gab es viele! Interessant
sind immer neue Bühnen, aber auch bewährte
akkustisch hervorragende Spielorte. Ein abso-
lutes Highlight ist jedes Mal der Schleswiger
Dom. Selbst ohne Musik muss man ihn ein-
mal gesehen haben. Dort haben wir schon
sehr verschiedene und interessante Konzert-
formate im Zusammenspiel mit dem hiesigen
Organisten präsentiert. Nicht weit entfernt
liegt der Meldorfer Dom, mit seiner sehr pu-
blikumsreichen Konzertreihe ein besonderes
Spielgefühl. Wundervolle Ausblicke bieten
sich von der Schlosskapelle Solitude herunter
auf Stuttgart. Da macht schon der Spazier-
gang vor dem Konzert Spaß, der helle Innen-
raum und die von Stein geprägte Akustik
haben sich dort vor allem im Zusammenspiel
mit der Orgel mehrfach bewährt. Gern kon-
zertieren wir auch in der Lukaskirche in Bad
Wildungen mit seinem herzlichen Publikum. 

Man könnte noch einige Spielorte mit schö-
nen Erinnerungen nennen, so z. B. die Heilig
Geist Kirche Dortmund oder den Dom zu
Wesel, ebenso die Propsteikirche zu Leipzig
und das Gohliser Schlösschen. Wir freuen uns
immer wieder, an vertraute Orte zurückzu-
kommen, zu denen wir jahrelange Verbindun-
gen haben. Ein herausragendes Highlight
muss natürlich genannt werden: der Dom zu
Uppsala in Schweden, das höchste Kirchenge-
bäude Skandinaviens. Dort haben wir in be-
eindruckender Kulisse zusammen mit Florian
Benfer an der Orgel den Feierlichen Einzug
von R. Strauss gespielt. Genauso toll und
herzlich war unsere Reise nach Finnland. Dort
wurden wir sehr angenehm mit den uns emp-
fangenden Menschen vertraut und hatten
wunderbare Unterstützung durch Prof. Ka-
lervo Kulmalla. 

sonic: Nach welchen Kriterien und Themen
wählt ihr eure Titel aus?
emBRASSment: Das allererste Kriterium ist für
uns immer die Einpassung unserer Musiktitel
in unsere Programme und das Bemühen, diese
Programme immer wieder aktuell zu halten
und zu erneuern. Ebenso spielen wir regelmä-
ßig speziell auf Themen bezogene Programme
und kommen den individuellen Wünschen der
Veranstalter bzw. den Gegebenheiten des Kon-
zertortes nach. So spielen wir zum Beispiel
gern Programme in Einbeziehung von Raum-
Klang-Möglichkeiten. Dafür haben wir unter
anderem eine Komposition speziell für em-
BRASSment vom Dresdner Komponisten Prof.

Wilfried Krätzschmar geschrieben bekommen
– „Sternentöne“ – fünf Raum-Klang-Etüden
für Blechbläserquintett – in der wir unser In-
teresse für zeitgenössische Klänge pflegen. Di-
rekt in Bezug zu unserer Auswahl der Titel
steht die Qualität der Kompositionen und Ar-
rangements ganz oben. Wir haben alljährlich
eine Testphase, in der wir sehr viele bei Musik-
verlagen erhältliche Arrangements testen und
schauen, ob für unsere Klangvorstellung etwas
dabei ist. Gleichermaßen arrangieren wir na-
türlich viele Stücke selbst, da wir so unsere
musikalischen Möglichkeiten voll ausschöpfen
können. Wir haben beispielsweise die „Schöp-
fung“ von Joseph Haydn in Auszügen für uns
bearbeitet. Dieses Arrangement erfreut sich
beim Publikum außerordentlicher Beliebtheit.
Wir werden aber oft auch durch Begegnungen
und Lebenswege außerhalb von Leipzig inspi-
riert und auf interessante Titel aufmerksam.

sonic: Ihr konzertiert als professionelles Quin-
tett ganzjährig und nicht projektbezogen wie
so viele andere Ensembles. Wie lässt sich das
mit euren regulären Tätigkeiten in den ver-
schiedenen Orchestern vereinbaren?
emBRASSment: emBRASSment hat bei allen
eine gewisse Priorität. Andere Tätigkeiten im
Orchester, in der Musikschule oder freischaf-
fend müssen sich oft unterordnen. Es ist jedem
von uns überlassen, wie vielen weiteren Tätig-
keiten man sich verpflichten kann, um alles
noch miteinander in Einklang zu bringen. Der
Spielplan von emBRASSment ist meist am
Ende des Vorjahres geplant. Somit kann jeder
schauen, wo noch Freiraum für andere Pro-
jekte ist. Aus der Erfahrung über die Jahre
haben wir ein Gefühl dafür entwickelt, welche
Terminkonstellationen funktionieren, wie viele
Lehrtätigkeiten dabei noch möglich sind und
wie man alles mit einem Orchesterdienstplan
vereinbart bekommt. Dabei spielen unsere
Aushilfen eine wichtige Rolle. Wir pflegen gute
Zusammenarbeit mit einigen Musikern, die bei
personellen Engpässen bei uns einspringen
können. Diese Musiker sind regelmäßig bei
uns und somit mit unserem Repertoire gut
vertraut, zum Teil sogar schon beim Publikum
mit Wiedererkennungswert bekannt.

Die Konzertplanungen des Ensembles rei-
chen schon bis ins Jahr 2016. Weitere Infos
sowie aktuelle Konzerttermine findet man
auf der Homepage www.embrassment.de.
Gleichnamig der aktuellen CD sind die fünf
virtuosen Blechbläser mit ihrem neuen Pro-
gramm „Nordbetont“ auf Tour.  ■
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In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahre-
ne Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen. Jegliche Art von Reparaturen, Überholungen 
und Umbauten werden von einem qualifizierten, meis-
tergeführten Instrumentenbauer-Team mit handwerkli-
chem Geschick und größter Sorgfalt ausgeführt. Ausge-
stattet mit den neuesten und modernsten Werkzeugen 
ist Ihr Instrument hier in den aller besten Händen. Bei 
uns in Treppendorf bei Bamberg können Sie übrigens 
das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 spiel-
bereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 
Schauen Sie  doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION
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Der Nürnberger Saxofonist
Lutz Häfner ist einer der er-

folgreichsten deutschen 
Musiker. Im Jahr 2013 erhielt

er den ECHO Jazz als bester
Saxofonist sowie den Wolfram-

von-Eschenbach-Preis des 
Bezirks Mittelfranken. In erster
Linie Jazzer, hat er weder dem

Pop noch TV-Casting-Shows
gegenüber Berührungsängste.

Eine Vielzahl an Kooperatio-
nen sowohl als Arrangeur als

auch als Mitspieler kontrastiert
er regelmäßig mit eigenen

Jazz-CDs. Mit seinem engsten
musikalischen Partner, dem
Pianisten Rainer Böhm, und

einem Cellisten-Quartett veröf-
fentlicht er im Frühjahr 2015

sein neues Album.

Von Christina Bauer

PORTRAIT

Ein Saxofon mitvielen Saiten

Lutz Häfner



anchmal kommt es anders als gedacht. Für Lutz
Häfner hat sich das im Lauf seines Lebens schon

öfter bewahrheitet, jeweils mit musikalisch erfreulichen Er-
gebnissen. Es geht schon los mit dem Weg zu seinem In-
strument – vielmehr zu den Instrumenten. Zwar spielt er
vor allem Tenorsaxofon, aber auch Alt- und Sopransaxofon,
Klarinette, Bassklarinette, Flöte und Altflöte. Außerdem
Piano, etwa beim Komponieren. Dabei stand ihm als klei-
nem Jungen eher der Sinn nach einem Schlagzeug. Nur
waren seine Eltern davon nicht gerade begeistert. Irgend-
wann tauchte am Sigena-Gymnasium ein Lehrer auf, der ei-
gentlich Geschichte unterrichten sollte, dann jedoch Musik
lehrte. Für den Wahlfachunterricht bot er gleich noch an,
er könne gern einem Schüler für ein Jahr sein Saxofon lei-
hen. Wahlfach? Na gut, etwas muss man machen. Lutz und
einige Freunde entschieden sich für die Musik, Lutz für das
Saxofon. Schon nach kurzer Zeit gab es erste Bandauftritte
im schulischen Rahmen. Musik machen mit Freunden – in
vielen Formationen ist das für Häfner bis heute so.
Er erprobte sich im Zusammenspiel mit Gleichgesinnten, es
machte ihm Spaß. Aber Musiker werden? Da hatte er Zweifel.
Sollte er nicht lieber was „Richtiges“ studieren? Das war auch
im Sinne seiner Familie. Also BWL. Nur: „Es war eigentlich
schon nach zwei Tagen klar, dass das überhaupt nicht das
Richtige ist“, sagt Häfner. Es sollte also doch anders kom-
men. Nur, so einfach ist das bekanntlich nicht mit Beruf und
Berufung. Deshalb zog er sein BWL-Studium erst mal für
zwei Semester durch, bevor er schließlich so weit war, sich
beruflich für die Musik zu entscheiden. In den folgenden Jah-
ren ließ er sich an drei Musikhochschulen ausbilden: an der
Musikhochschule Mannheim, dem Hermann-Zilcher-Kon-
servatorium Würzburg und schließlich der Musikhochschule
Köln, wo er im Jahr 2000 sein Studium abschloss.

Zwischenzeitlich machte er Mitte der 1990er zwei Jahre lang
Station beim Bundesjugendjazzorchester, wo er unter an-
derem Workshop-Unterricht von John Ruocco erhielt,
einem seiner wichtigsten Lehrer. Im Landesjugendjazzor-
chester Bayern beeinflusste ihn besonders Karsten Gorzel.
Inzwischen ist Häfner selbst Dozent, seit 2012 an der Hoch-
schule der Künste in Bern. Vorbilder? Na klar. Zuerst Mi-
chael Brecker, dann folgten US-Größen – Sonny Rollins,
Sonny Stitt, John Coltrane, Dexter Gordon, bis hin zu Stan
Getz und Ben Webster. Aber, so Häfner, inspirierende Ein-
flüsse gebe es immer wieder neue. „Es gibt auch Kollegen
der Neuzeit wie Mark Turner, Seamus Blake und Donny
McCaslin, die mich sehr faszinieren und inspirieren.“
Begegnungen mit interessanten Kollegen schätzt der Saxo-
fonist sehr. Die Jazzbaltica 2008 nennt er „die faszinie-
rendste Woche“ seiner bisherigen Laufbahn. Denn die war
so eine Art Gipfeltreffen der internationalen Größen des
Jazzsaxofons. „Da kommt man dann zum Frühstück und
sitzt am Tisch mit Joe Lovano, Ornette Coleman und David
Liebman – und denkt sich, das gibt es doch gar nicht.“ Eine
Quintessenz ist auf der CD „Jazz Baltica Ensemble feat.
Hank Jones“ dokumentiert. Nur eines von vielen Alben, auf
denen Häfner als Sideman zu hören ist. „Ich habe das große

Glück, im Pop wie im Jazz mit den besten Künstlern zusam-
menzuarbeiten.“ Bislang waren unter anderem Albert Man-
gelsdorff, Till Brönner, Dusko Goykovich sowie die Big
Bands von WDR, HR und RIAS dabei, genauso wie die Fan-
tastischen Vier, Sarah Connor und Max Herre.
Schon seit Langem veröffentlicht er Alben als Leader. Im
Frühjahr wird er das inzwischen siebte vorlegen, Arbeitstitel
„No lonely nights“. Das ist zugleich der Titel der einzigen
Coverversion auf der CD, im Original von Keith Jarrett. Wie-
der mit von der Partie: Pianist Rainer Böhm, der seit Jahren
als musikalische Konstante regelmäßig in Häfners Schaffen
auftaucht, unter anderem auf seinen letzten drei Alben. Die-
ses Mal neu dabei: vier Cellisten. „Diese Kombination fand
ich schon immer toll“, schwärmt Häfner. Damit bekomme
man einen ganz speziellen, vollen Streichensemblesound.
Die Kompositionen stammen von ihm und Böhm. Damit
wagen sich die beiden in Instrumentierung ebenso wie
Komposition auf neues Terrain – typisch für Häfner, der
Wert darauf legt, dass jedes Album etwas Neues bietet. „Es
ist schön für einen Musiker, und ich denke, auch für das Pu-
blikum, wenn es von Platte zu Platte eine Entwicklung gibt.
Das kann in ganz unterschiedlicher Hinsicht sein, etwa in
der Besetzung, der Größe des Ensembles, den Harmonien
oder der Art von Kompositionen.“

Den bisher größten Duo-Erfolg hatten Häfner und Böhm
mit dem Album „Deep“. Das entstand, weil mal wieder so ei-
niges anders kam als gedacht. „Das Album war mehr ein Zu-
fallsprodukt“, sagt der Saxofonist, und in seiner Stimme
schwingt ein Anflug von Verwunderung über den Erfolg. Die
Idee ergab sich, als eine Trio-Kurztournee unversehens zu
einer Duo-Tournee geriet. Es war schon alles organisiert, als
plötzlich der Perkussionist absagte. Ein kurzfristig ange-
fragter Ersatzschlagzeuger wiederum fiel am Vorabend des
Tourneestarts aus, sodass Häfner und Böhm im Duo auf der
Bühne standen. Das lief so gut, dass sie gleich Studioauf-
nahmen auf den Plan setzten. Das Material: Standards aus
dem All American Songbook. Schnittmenge der Lieblings-
songs: Balladen, 50 an der Zahl, die in wenigen Tagen ein-
gespielt waren. 15 davon landeten auf dem Album.
Zusätzlich spielten Häfner und Böhm noch einige Stücke
im Quartett ein. „Zuerst waren wir noch unschlüssig, ob wir
überhaupt eine Duo-Platte machen sollen.“ Letztlich war
diese in der Reinform doch das beste Ergebnis. Häfner
bekam dafür den ECHO Jazz als bester Saxofonist des Jahres
2013 national. Außerdem hohes Lob, unter anderem von
Jazztrompeter Till Brönner, der dem Album „Virtuosität und
entwaffnende Schnörkellosigkeit” attestierte.
Aber das war 2013. Jetzt hat Häfner vor allem die Kombi-
nation mit dem Cello-Quartett im Kopf. Denn jedes Album,
so sagt er, sei letztlich nur eine Momentaufnahme, eben das
Beste, was man in dem Moment geben könne. „Die neueste
CD ist immer meine Lieblings-CD. Je mehr Zeit verstreicht,
umso weniger kann ich alte Aufnahmen noch hören oder
bin damit zufrieden.“ Veränderung spiegelt sich in seinem
Saxofonspiel. Gerade bei Balladen wie auf „Deep“ klingt es
oft, als würde er ausloten, mit wie wenig Kraft man noch
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einen Ton aus dem Instrument zaubern kann. Zart, zurück-
genommen, gehaucht – die so gespielten Melodien schmei-
cheln dem Ohr. Spielt Häfner energischer – etwa bei
einigen der vom Werk Béla Bartóks inspirierten, entspre-
chend schräg-harmonischen, temperamentvollen Stücke
seines Albums „Bartalk with Béla“ – ist auch das heute eine
andere Energie als früher. In jüngeren Jahren beeindruckte
es ihn, wenn ein Saxofonist schnell und mit viel Power
spielte, wie etwa Michael Brecker. „Mit der Zeit dachte ich
mir immer mehr, man kann eigentlich das Gleiche errei-
chen mit Reduktion und leiseren Tönen.“

Damit er die jederzeit spielen kann, ziert sein Zuhause eine
schon seit etwa zwei Jahrzehnten ziemlich konstante Samm-
lung von Instrumenten. Sein jetziges Tenor, ein etwa 70 Jahre
altes Selmer Super Balanced Action, fand den Weg zu ihm auf
ungewöhnliche Weise. Ein Fremder rief an, um es ihm für
eine Woche zum Probespielen anzubieten. Häfner ließ sich
schließlich darauf ein, blieb aber zunächst skeptisch. Schließ-
lich siegte die Neugier. „Das Horn stand schon fünf Tage bei
mir in der Wohnung. Irgendwann kam ich nachts nach Hause
und dachte mir, jetzt probiere ich es aus.“ Tatsächlich hat ihn
der Klang schnell überzeugt. Ein zweites Tenorsaxofon wollte
er sich trotzdem nicht kaufen. Für seinen Gast kein Thema,
sie einigten sich kurzerhand auf einen Tausch.
Zum Tenor gesellen sich ein Selmer Mark VI Alt und ein Ya-
maha YSS62 Sopran, eine einfache Selmer Bundy-Klarinette
und eine ebenso schlichte Yamaha-Flöte. Es muss nicht
immer ein teures Modell sein, meint der Saxofonist. Im Ge-
genteil versucht er gern, mit möglichst einfachen Mitteln den
besten Sound zu erreichen. „Mit der Zeit lernt man, dass es
eigentlich gar nicht so sehr aufs Material ankommt, sondern
vor allem auf die Spieltechnik.“ Auf die muss auch er achten,
gerade, wenn die Zeit zum Üben knapp ist. „Es gibt Phasen,

wo man merkt, der Ansatz ist schon wieder ein wenig ko-
misch geworden. Das kann zum Beispiel nach einer langen
Poptournee sein. Dann nehme ich mir mal eine Woche, um
das wieder geradezurücken, sodass alles wieder locker ist.“
Ein wichtiger Teil von Häfners musikalischer Arbeit sind ei-
gene Kompositionen. „Mein Ziel ist, Stücke mit starker Me-
lodie zu schreiben und diese dann harmonisch und
rhythmisch komplexer anzureichern.“ Das kann schnell
gehen, in einer Viertelstunde am Piano. Bei anderen Ideen
dagegen braucht es das wochen- oder monatelange Herum-
tragen von Skizzen und mehrere Arbeitsphasen. „Das ist oft
eine rein mentale Sache. Manchmal schreibt man ein Stück
und denkt, das ist einfach cool, dazu kann ich stehen. Dann
gibt es Stücke, wo man an einem Punkt denkt, das kann ich
eigentlich nicht schreiben oder das spiegelt nicht richtig
wider, was ich ausdrücken will. Dann ist es oft ein Kampf mit
sich selbst, zu sagen, ist das jetzt fertig oder nicht.“

Häfners Musik hört man nicht nur aus Häfners Saxofon.
Einen erheblichen Teil seiner Zeit stellt er als Arrangeur
anderen Musikern zur Verfügung – im Jazz, noch öfter
aber im Pop. Dort waren viele seiner Arbeiten sehr erfolg-
reich. Max Herres „Hallo Welt“ und „MTV Unplugged II“
der Fantastischen Vier erreichten Platz eins der Deut-
schen Album Charts, Roger Ciceros „In diesem Moment“
Platz vier, dazu eine Goldene Schallplatte. Die gab es auch
für Till Brönners „My Christmas“, außerdem den ECHO
für die beste Jazzproduktion des Jahres 2008. Häfner ist
zwar in erster Linie Jazzer, sieht den Pop allerdings als
gleichberechtigt. „Mir fällt es leicht, mich für eine Pop-
produktion zurückzunehmen und mich in den Dienst die-
ser Musik zu stellen.“ Zudem klingelt bei der Popmusik
die Kasse etwas hörbarer, die Einnahmen investiert der
Saxofonist meist gleich wieder in eigene Projekte.
Ganz ähnlich bei seinem Einsatz in den Casting-Shows „The
Voice of Germany“ und „Deutschland sucht den Superstar“.
Berührungsängste? Nicht die Bohne. „Das ist eigentlich wie
Schullandheim. Ich würde wahrscheinlich mit jedem der
Musiker in Urlaub fahren.“ Ob ihm das manchmal ein biss-
chen zu viel wird mit Casting- und Pop-Rummel? Selten,
meint Häfner. „Zum Glück hält sich alles immer gut die
Waage. Es gibt schon mal Phasen, in denen ich viel für Pop-
produktionen arrangiere und irgendwann denke, jetzt
möchte ich endlich wieder spielen. Sobald ich dann einige
Jazzauftritte hatte, ist alles wieder gut.“
Dass er vor einigen Jahren unverhofft als Signier-Pate für den
ersten digitalen Vollröhrenverstärker angefragt wurde, findet
er ziemlich cool. Zumal er ohnehin begeistert ist von Ton-
technik und ein eigenes Aufnahmestudio hat. Auf den vier
Promo-Geräten ist seine Musik eingespeichert. Fast noch bes-
ser gefällt ihm, dass Erfinder Arno Schwarz für den Sommer
ein Konzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie Kon-
stanz organisiert hat. Ebenfalls mit von der Partie: Joy Dena-
lane, Max Mutzke und der Dirigent Christoph Rehli. Die
Arrangements schreibt Häfner – Jazz, Afroamerikanisches,
Brasilianisches, Soul. Am 11. Juli 2015 ist das Ergebnis beim
Open Air auf der Insel Mainau zu hören.                               ■

72 sonic 

PORTRAIT 



www.vandoren.com

Vertrieb D: Arnold Stölzel GmbH · Postfach 55 23 · D-65045 Wiesbaden · Tel.: 0611 95089-0 · Fax: 0611 95089-100 · info@stoelzel-music.de · www.stoelzel-music.de

Vielseitige Mundstücke für Klarinetten mit 
 deutschem und  Boehm-System: M30D und B40D 
Die legendären Boehm-Mundstücke M30 und B40 sind als M30D 
und B40D erhältlich. Sie wurden speziell auf die Anforderungen 
der  Klarinetten mit deutschem System und der Reform-Boehm- 
Klarinetten abgestimmt.

Die Länge und der Durchmesser des Mundstückzapfens, die Bohrung, 
die Mundstückspitze und die Außenform sind die grundlegenden 
Veränderungen an diesem neuen Konzept, das eine perfekte Balance 
zwischen einem sehr warmen Klang und einer hervorragenden 
 Intona tion bietet. 

Die „56 Rue Lepic“-Blätter passen besonders gut zu dieser 
 revolutionären Konzeption.

Zwei Wege, ein Ziel: Perfektion!

D-Serie: Die deutsche Tradition
Die D-Serie ist in 3 Bahnöffnungen (D2, D4 und D6)
erhältlich. 

Die D-Serie mit einem neuen technischen Design erfüllt 
alle akustischen Ansprüche, die heute an moderne 
Mundstücke gestellt werden und setzt damit neue 
Maßstäbe in Bezug auf Intonation und einen dunklen, 
warmen Klang.

In Kombination mit diesen Mundstücken  empfehlen 
wir die „White Master“- und „White Master 
 Traditional“-Blätter.

http://www.vandoren.com
mailto:info@stoelzel-music.de
http://www.stoelzel-music.de


er Vater einer der wichtigsten Saxofonisten der Jazz-
geschichte, die Mutter Pianistin – kann man da ei-

gentlich anders, als Jazzmusiker zu werden? Könnte man
schon, meint Ravi Coltrane, 49, der in L.A. aufgewachsen ist
und seit Langem in New York wohnt. „Man hat immer eine
Wahl. Ich fotografiere schon länger, als ich Musik mache.
In der High School dachte ich kurz darüber nach, an die
Filmhochschule zu gehen.“ Mit Anfang Zwanzig schlug er
doch die Musikerlaufbahn ein. Sein erstes Instrument an
der Junior High School war allerdings kein Saxofon, son-
dern eine Klarinette. Später ließ er sich am California Insti-

tute of the Arts als Saxofonist ausbilden und entwickelte sich
in der Zusammenarbeit mit renommierten Mitspielern mu-
sikalisch weiter, darunter Elvin Jones, Terence Blanchard,
Jack DeJohnette, McCoy Tyner, Kenny Barron, Pharoah San-
ders, Branford Marsalis, Herbie Hancock sowie Steve Cole-
man, in dessen in den 1980er Jahren in New York ins Leben
gerufenem M-Base Kollektiv er mitwirkte.
Heute sind Tenor- und Sopransaxofon Coltranes wichtigste
Instrumente. Derzeit probiert er ein neues Tenor aus, ein
TM des Instrumentenbauers Randy Jones. Er ist überzeugt
hinsichtlich Klang und Qualität, wenn er auch sonst immer
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passiert
was im Moment
Spielen,

Ravi Coltrane

Musikalisch im positiven wie negativen Sinn familiär
maximal vorbelastet, hat sich Saxofonist und Komponist
Ravi Coltrane schon lang zu einem wichtigen Vertreter
der New Yorker Jazzszene entwickelt. Seine Musik ist
auf bisher sechs eigenen Alben zu hören, zuletzt „Spirit
Fiction“ aus dem Jahr 2012. Mit dem Stück „Cross
Roads“ war er unter den Grammy-Nominierten für das
beste improvisierte Jazzsolo. Im aktuellen Quartett
sowie dem kürzlich formierten Trio um Jack 
DeJohnette plant er, 2015 neue Alben einzuspielen.
Von Christina Bauer

D



Selmer Super Balanced Action Modelle gespielt hat. „Es ist
schön, ein neues Instrument zu haben, das sich wie ein äl-
teres Instrument spielt und einen entsprechenden Klang
hat.“ In Sachen Sopran freut sich der Musiker gerade über
ein neues Yamaha Custom Z. Dabei handelt es sich um eine
weiterentwickelte Neuauflage der beliebten YSS-62-Modelle.
Ein solches Saxofon hatte er schon lange gesucht. Schließ-
lich brachten ihn Steve Wilson und Seamus Blake darauf,
als sie mit ihren neuen Custom Zs ankamen.
So ausgerüstet lässt es sich gut spielen. Für Coltrane ist das
oft eine Familiensache. Mit seinem aktuellen Quartett be-
gann er 2014, ein Album einzuspielen. Seine jungen begab-
ten Co-Musiker, Davide Virelles am Piano, Dezron Douglas
am Bass und Johnathan Blake am Schlagzeug, schätzt er
sehr. Für eine Quintettformation holte er Trompeter Ralph
Alessi dazu, den er schon seit 30 Jahren kennt. Dessen Groß-
vater Joseph, selbst ein bekannter Trompeter, unterrichtete
unter anderem Donald Byrd, der wiederum schon mit Ravis
Vater John Alben aufnahm. Ralphs Bruder Joseph jr. ist ers-
ter Posaunist der New Yorker Philharmoniker. Langlebige
Musikerbeziehungen dieser Art sieht Coltrane positiv. Auch
Schlagzeuger Jack DeJohnette, der das gemeinsame Trio mit
dem Bassisten Matt Garrison leitet, ist seit gut drei Jahr-
zehnten ein alter Bekannter. Coltrane sieht ihn als Vaterfi-
gur. Anfang der 1990er gab es mit ihm und Garrison schon
einmal einen gemeinsamen Auftritt. Über lange Zeit war es
dann DeJohnette, der mit jedem der beiden Jüngeren immer
wieder Konzerte spielte. Bis er sie schließlich im Jahr 2013
zusammentrommelte, um im Trio Standards und Eigen-
kompositionen zu erarbeiten. 2014 spielte die Formation
mehrere Tourneen, davon zwei in Europa. Coltrane sieht
noch reichlich Entwicklungspotenzial. Sie seien gerade
dabei, ihre gemeinsamen klanglichen Möglichkeiten auszu-
loten. Für 2015 ist ein gemeinsames Album geplant.

Mit seinem Quartett würde er außerdem gern eine Live-CD
einspielen. Vielleicht auch ein Versuch, einmal etwas von
dem einzufangen, was ihm beim Saxofonspielen am wich-
tigsten ist: die Improvisation im Moment. „Als Improvisie-
render möchte man immer etwas spielen, das ehrlich und
authentisch ist.“ Das sieht Coltrane als wesentlichen Aspekt
der musikalischen Entwicklung. „Man muss sich als Musiker
von dem Punkt, an dem man das spielt, was man gelernt hat,
entwickeln zu dem Punkt, wo man spielt, was wirklich ge-
rade im Moment passiert, was auf einer tieferen Ausdrucks -
ebene entsteht.“ Das könne man nicht gezielt herstellen,
dafür seien vor allem unmittelbare Einflüsse in der Situation
ausschlaggebend – die Musiker, die Musik, der Kontext, der
Raum, die Bühne. Manchmal seien es gerade Situationen, in
denen die Musiker unter sich seien, in denen es musikalisch
besonders authentische, tiefgründige Momente gebe. Doch
im Grunde strebe er eine solche Authentizität beim Saxofon-
spielen immer an. Lieblingsarbeiten? Gibt es nicht. Einige
der bisherigen Aufnahmen, so Coltrane, würden ihm gar
nicht mehr gefallen, bei anderen sähe er Potenzial. Er befasse
sich ohnehin mehr mit neuen Ideen. „Ich denke immer da-
rüber nach, was als Nächstes zu tun ist.“                              ■

sonic 75

GROSSER TON

zum kleinen Preis

Vertrieb für DE, AT, CH, NL

FMB
Fachmarkt Blasinstrumente

GmbH

Dammstr. 39

D-33332 Gütersloh

www.fmb-direkt.de

information@fmb-direkt.de

Bb-Tuba 202LD

• 4/4 Größe

• kompakt

• geringes Gewicht

• großer Sound

• leichte Ansprache

An
ze
ig
e

http://www.fmb-direkt.de
mailto:information@fmb-direkt.de


76 sonic 

INTERVIEW 

Meike 
Goosmann 

Der britische Schriftsteller Tom Hodgekinson veröffentliche 2004 die „Anleitung zum Müßiggang“,
in der er schreibt: „Müßiggang ist löblich. Zweck dieses Buches ist es, die Faulheit zu feiern und
die westliche Arbeitsmoral zu attackieren, die so viele von uns noch immer versklavt, demoralisiert
und deprimiert.“ Wer angesichts der ständig über den Köpfen schwingenden Aktivitäts- und Ar-
beitskeule eine CD mit dem Titel „sich sonnen“ veröffentlicht, der ruft vielleicht nicht zum Müßig-
gang auf. Dennoch erscheint der Begriff „sich sonnen“ als Fingerzeig in diese Richtung, in der es
nicht um Nichtstun geht, sondern darum, sein Leben nicht ausschließlich mit erzwungenem Tun
zu leben. „sich sonnen“ des Trio Lézarde Jazz (Anka Hirsch, Meike Goosmann, Christoph Hill-
mann) verarbeitet auf der Klangebene die müßiggehenden Gedanken und nimmt dafür das Sinn-
bild einer Eidechse, die sich den warmen Sonnenstrahlen in entspannter Tiefe aussetzt.
Bassklarinettistin und Saxofonistin Meike Goosmann erzählt im Interview auch von ihrem eigenen
Quintett und der mobilen Frauenpowerband Brass Appeal.
Von Klaus Hübner



sonic: Wie erklärt sich der Name Trio Lézarde Jazz? 
M. Goosmann: Diesen Namen hat sich Bandleaderin Anka
Hirsch ausgedacht, weil sie eine starke Beziehung zu Ei-
dechsen hat. Seit vielen Jahren reist sie im Urlaub nach
Frankreich und beobachtet dort die Eidechsen. Sie hat diese
Tiere als Symbol für ihre Inspirationsquellen ausgewählt. 

sonic: Seit wann besteht dieses Trio und sind Sie von An-
fang an dabei?
M. Goosmann: Anka Hirsch arbeitete mit verschiedenen
Besetzungen. Ich spiele mit ihr schon seit zwanzig Jahren
zusammen und bin immer einmal wieder dabei. Vor un-
gefähr acht Jahren haben wir mit Elvira Plenar sehr in-
tensiv zusammengearbeitet. Je nach den Projekten nahm
Anka Hirsch mich hinzu, eine türkische Sängerin, Per-
cussion und andere Gäste. 

sonic: Die Kombination Saxofon und Cello ist schon etwas
ungewöhnlich, abgesehen vom Schlagzeuger Christoph
Hillmann, der jetzt mit dabei ist. Wie sehen Sie diese
Kombination?
M. Goosmann: Ich liebe sie sehr, weil sie die Musik un-
glaublich transparent und fein macht. Durch die beiden
Melodieinstrumente bekommt die Musik etwas Kammer-
musikalisches. Der Sound von Cello und Sopran mischt
sich auf sehr schöne Weise. Er wird noch einmal ganz an-
ders, wenn ich Bassklarinette spiele, da kann man noch
leichter die Funktionen wechseln. Dann spiele ich mit der
Bassklarinette den Bass, während das Cello von der Funk-
tion her eher in den melodiösen Bereich geht. Wir spielen
oft beide die Melodie, ohne dass eine die Bassfunktion
übernimmt, und erhalten so die Mehrstimmigkeit, d. h.,
das Cello spielt meistens nicht die Bassfunktion. Ich finde
die Möglichkeit, das so zu tauschen, ganz toll. Es wird
sehr empfindlich, man kann sich nicht hinter einer gro-
ßen Soundwolke verstecken. Das macht es zwar schwie-
rig, fordert aber auch auf eine ganz tolle Weise.

sonic: Innerhalb des Trios ist der Einzelne sehr präsent.
M. Goosmann: Genau. Jetzt, da Christoph Hillmann mit
den Perkussions dazukam, kommt auf eine schöne Art
etwas von dieser Wolke, von diesem Verbindenden dazu,
ohne dass die Transparenz verlorengeht. Christoph Hill-
mann spielt die Percussion sehr melodiös, mehr noch wie
eine dritte lineare Stimme, besonders dann, wenn Instru-
mente wie Garrahand oder Kalimba zum Einsatz kommen. 

sonic: Der Komponist Béla Bartók hat einmal den Begriff
„Imaginäre Folklore“ geprägt, der von der Musikerinitia-
tive ARFI (Association à la Recherche d’un Folklore Ima-
ginaire) in Lyon später für den Jazz aufgegriffen wurde.
Wären Sie einverstanden, wenn dieser Begriff auf das Trio
Lézarde Jazz übertragen würde?
M. Goosmann: Ganz intuitiv und spontan sage ich, den
Begriff finde ich toll und er passt sehr gut. Die Musik be-
sitzt folkloristische Momente, geht jedoch immer wieder
Richtung Neue Musik und Jazz. Beim Wort imaginär be-
komme ich eine Assoziation von Film, Filmmusik und Ge-
schichten erzählen. 

sonic: In der Musik vom Trio Lézarde Jazz lassen sich ori-
entalisch geprägte musikalische Inhalte orten, ein nahöst-
liches Feeling. Wer bringt diese Stilistik ins Trio hinein? 
M. Goosmann: Ich denke, es steckt größtenteils schon in
den Kompositionen, manchmal entsteht es durch die Per-
kussionsinstrumente, wenn zum Beispiel die Framedrum
erklingt. Sie gibt mir die orientalische Assoziation.

sonic: Ich würde gerne etwas über Ihr eigenes Quintett
erfahren und über die Formation Brass Appeal.
M. Goosmann: Im eigenen Quintett bin ich Leaderin und
Komponistin. Im letzten Jahr kam die zweite CD, „Tender
Tales“, heraus (die erste hieß „Portraits“). Wie man bei
beiden Titeln hört, geht es eigentlich immer um Geschich-
ten über Menschen. Es gibt auch eine Geschichte über Mee-
resleuchten, das ich von der Ostsee kenne. Ich habe immer
Themen, die mir sehr ans Herz gehen oder gegangen sind,
oder Menschen, die mir als Inspirationsquelle dienen oder
die ich als Quelle „befrage“, um Melodien zu empfangen,
zu hören. So kommen die CD-Titel zustande. „Tender Tales“
geht noch ein bisschen weiter aus dem persönlichen Um-
kreis heraus. Es sind zum Beispiel zwei Stücke dabei, die
über andere Personen kreisen, denen ich nicht sehr nahe-
stand, sondern deren Lebensgeschichte mir sehr naheging.
Da ist etwa Sylvin Rubinstein, ein jüdischer Tänzer. Über
ihn habe ich auch mit Anka Hirsch ein biographisches Pro-
jekt gemacht, in diesem Zusammenhang ist dann meine
Suite entstanden. In einem Konzert war Sylvin Rubinstein
selber anwesend, was sehr aufregend für mich war. 

sonic: Ein Wort zu Brass Appeal. 
M. Goosmann: Brass Appeal ist meine Leib- und Magen-
band, mein finanzielles Standbein. Es geht mehr in die
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Richtung des Eventcharakters, wir bedienen eine kom-
merziellere Position. Wir sind vier Frauen, die die Arran-
gements teils selber schreiben über Stücke, die es bereits
gibt. Dazu gehören „I Feel Good“ von James Brown und
Klezmerstücke wie „Chosn Kalah Mazeltov“ bis zu „Hava
Nagila“. Gerade haben wir „Happy“ neu arrangieren las-
sen. Brass Appeal bewegt sich in der bekannten Welt der
Melodien, wir spielen sie mit zwei Saxofonen, Tuba und
mobilem Schlagzeug. 

sonic: Welche Saxofone spielen Sie? 
M. Goosmann: Das Sopransaxofon ist mein Hauptinstru-
ment, da spiele ich ein Yanagisawa 992, das einen großen
Kupferanteil im Material hat. Das spiele ich seit 2010. Ich
habe lange nach einem Sopransaxofon gesucht, das mei-
nem alten Instrument, einem Yanagisawa Elimona, nahe-
kommt, das aber etwas mehr Körper hat und ein bisschen
weniger flach klingt, dafür etwas tiefer und schillernder.
Das habe ich dann in diesem Kupferhorn gefunden. Als
Mundstück spiele ich ein Vandoren S35. Bei den Blättchen
spiele ich zur Zeit am Liebsten Rico Select Jazz unfiled, die
guten alten Holzblättchen. Sehr lange habe ich Blättchen
von Daniels gespielt, mit dem Rico komme ich allerdings
noch ein wenig besser klar. Bei Brass Appeal spiele ich
hauptsächlich das Tenorsaxofon, ein Yamaha Z mit einem
Metallmundstück von Vandoren. Auf der CD „sich sonnen“
(faire le lézard) spiele ich ein Altsaxofon, ein Selmer 80 II.

sonic: Mit welchen Instrumenten haben Sie angefangen? 
M. Goosmann: Als Kind habe ich zunächst Blockflöte ge-
spielt und das auch wirklich sehr geliebt. Bis ich achtzehn
Jahre alt war. Dann, mit neunzehn, zwanzig, habe ich mit
der Klarinette angefangen. Weil ich sehr jazzliebend war
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und viele ECM-Produktionen mit europäischer Jazzmusik
gehört habe, nahm ich nach zwei Jahren das Sopransaxo-
fon dazu. Da spielte ich schon das Yanagisawa Elimona. 

sonic: Wie kam dann die Bassklarinette dazu? 
M. Goosmann: Deren Sound finde ich so toll, weil sie we-
sentliche Tiefe hineinbringt. In meinem Quintett spiele
ich Sopransaxofon und Bassklarinette. Sie erzeugt einen
wunderschönen Kontrast. Am liebsten würde ich beide
zusammen einsetzen, aber das kann ich noch nicht. Das
Instrument ist ebenfalls von Yamaha, Modell YCL-221 II,
eine kurze Bassklarinette. Das Sopransaxofon ist dennoch
mein durchgehendes Hauptinstrument. In meinem Quin-
tett nehme ich sehr gerne als zweitliebstes Instrument die
Bassklarinette dazu. 

sonic: Ist für Bassklarinette und Sopransaxofon ein jeweils
anderes Lernen notwendig?
M. Goosmann: Da ich mit der deutschen Klarinette angefan-
gen habe, lag mir dieses Instrument sehr gut in den Fingern.
Ich habe dann dummerweise vom deutschen auf das franzö-
sische System gewechselt. Das ist in mancherlei Hinsicht
praktisch und günstiger vom Sound und vom Zubehör her.
Für die Geläufigkeit, die man bekommt von dem, was man
als Erstes lernt, ist das schlecht. Für das Selbstverständliche
auf dem französischen System musste ich dann immer sehr
viel arbeiten, um wieder heranzukommen an das, was vorher
auf der deutschen schon selbstverständlich war. Für mich
hat die Klarinette sehr viel mehr Fallen als das Sopransaxo-
fon, um im Registerwechsel zurechtzukommen, z. B wenn
die Kollegen schnelle Läufe in den Registerwechseln auf-
schreiben. Da habe ich schon fingerbrecherische Sachen er-
lebt. Aber sie klingt einfach so toll, die Klarinette.               ■
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Er ist Autodidakt und erklärte einst herausfordernd: „Eine brutale Gesellschaft provoziert
natürlich brutale Musik.“ Also kreierte der Wuppertaler Peter Brötzmann in den 1960er
Jahren folgerichtig einen bis dahin ungehörten brachialen Sound. Heute hat man sich an
vieles gewöhnt, kaum etwas schockiert noch, Musik schon gar nicht. Deshalb verfällt der
Saxofonist und Klarinettist auch auf seinem neuen Album „Two City Blues“ keinen Mo-
ment in Wehmut - eher reflektiert er über seine kompromisslose Karriere.
Von Olaf Maikopf
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sonic: Was hat dich damals zu deinen Anfängen am freien
Jazz begeistert, interessiert, was wolltest du zeigen, was
erforschen? 
P. Brötzmann: Ich habe mich nicht dafür begeistert, ich
habe ihn gemacht. Und zwar ohne Kenntnis der amerika-
nischen Entwicklung. Durch meine Arbeit für Nam June
Paik, Treffen mit Joseph Beuys und Mauricio Kagel wurde
mir klar, dass es nur darum geht, was man selbst auf die
Beine stellen kann, ohne Rücksicht auf Verluste!

sonic: War dein radikales musikalisches Engagement als
so etwas gedacht wie die deutsche, die europäische Ent-
sprechung oder Fortführung des Free oder New Jazz US-
amerikanischer Kollegen wie Ornette Coleman, Archie
Shepp, Cecil Taylor und Albert Ayler?
P. Brötzmann: In den USA fing es ja schon vor den oben Ge-
nannten an. Da gab es Mingus, Max Roach, Coleman Haw-
kins, Abbey Lincoln. Die schufen den Soundtrack zur
angespannten Rassensituation und dem aufkommenden
Krieg in Vietnam. Es entwickelten sich Unruhen, die sich ja
dann über das ganze Land verbreiteten, besonders aber in De-
troit, Washington DC und den Südstaaten Wellen schlugen,
dabei agierten Martin Luther King auf der einen und die Black
Panther auf der anderen Seite. Die Situation in Europa, in
Deutschland, war eine andere. Wir hatten die Vision, nach
dem Desaster des 2. Weltkrieges eine neue, gewaltlose Gesell-
schaft zu schaffen, um für uns deutsche Kriegskinder, die mit
alten Nazis durchsetzte, verstaubte Adenauer Republik loszu-
werden. Die Welt sollte zu einer offenen, freien, toleranten
Welt werden. Das Gefühl der Befreiung schlug sich damals in
allen Künsten nieder und irgendwer nannte das dann „Free“-
Jazz, ein Begriff, der mich aber nie begeistert hat.

sonic: Bevor du deine legendäre LP „Machine Gun“ auf-
nahmst, warst du mit Carla Bley und Michael Mantler in
Paris aktiv. Später auch mit Steve Lacy und Don Cherry. 
P. Brötzmann: Paris war in den Sechzigern der Künstler-
treffpunkt in Europa. 1965 lernte ich dort Cecil Taylor,
Andrey Cyrille, Jimmy Lyons, Alan Silva kennen. Da war
ich unterwegs mit Carlas European Quintet mit Peter Ko-
wald, Aldo Romano. Ganz besonders wichtig für mich
waren in diesen Jahren aber Steve Lacy und Don Cherry.
Sie beide ermutigten mich, meine eigene Sache weiter-
zutreiben, während selbst spätere Kollegen damals noch
nichts von mir und Kowald wissen wollten. Als ich dann
von der Tour mit Carla wiederkam und Don mich nach
Paris einlud, wurde das Verhältnis mit Schlippenbach und
Schoof besser und wir fingen an zusammenzuarbeiten.

sonic: War die intensive trommelfeuerartige Musik von
„Machine Gun“ vielleicht irgendwo auch ein Statement
zum Krieg in Vietnam?
P. Brötzmann: „Machine Gun“ war einer der ersten Spitz-
namen, die Don Cherry mir gegeben hatte. Aber natürlich
bezog sich die Musik auch auf das Kriegsgeschehen ist
Südostasien. Es kam gerade irgendwie alles richtig zu-
sammen. (lächelt)
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sonic: Was gefiel dir eigentlich am Saxofon und der Klari-
nette, dass du sie spielen wolltest?
P. Brötzmann: Auf dem Gymnasium in Remscheid gab es
einen guten Klarinettenspieler und als der Abitur machte,
musste er die Klarinette dort lassen und ich hab sie mir
gegriffen. Aber eigentlich hätte ich viel lieber Kornet oder
Trompete gespielt. Und als ich dann in einer Swingband
mitmachen durfte, wollten die, dass ich Saxofon spiele,
also besorgte ich mir eins.

sonic: Dank deiner dynamischen, expressiven Spielweise
bekamst du in den Sechzigern von Kritikern die Bezeich-
nung „teutonisch“. 
P. Brötzmann: Ach, das waren meistens die Engländer, der
Guardian und Time Out. Das hat mich höchstens amü-
siert, Hauptsache, die schrieben was.

sonic: Bald hattest du den Ruf eines extremen Avantgar-
disten und Action-Musikers. Du hattest Auftritte – soge-
nannte Happenings – z. B. auch mit Nam June Paik.
P. Brötzmann: Anfang der Sechziger gab es eine sehr gute
Galerie in Wuppertal und da hing ich als Kunsstudent
immer rum. Paik, der damals in Köln wohnte, hatte dort

seine erste große Ausstellung und brauchte zur Instand-
setzung seiner ziemlich fragilen präparierten Klaviere und
anderer Installationen Helfer. Da war ich dann dabei. Eine
fürs weitere Leben ganz wichtige Begegnung, dieser Herr
Paik. Durch ihn lernte ich Joseph Beuys kennen und
schätzen, auch andere Fluxus-Leute, für die ich dann auch
ab und zu unterwegs war. Yoko Ono kam ein paar Jahre
später ebenfalls dazu. Aber außer, dass sie nackt und sto-
ned durch die Gegend lief, hatte sie, glaube ich, nicht allzu
viel zur Sache beizutragen.

sonic: Du hast ja oft mit dem japanischen Trompeter Tos-
hinori Kondo gespielt. Er sagte mir einmal, dass du wie
ein älterer Bruder für ihn bist. 
P. Brötzmann: Ja, wir verstehen uns, ohne zu reden. Auch er
ist mein Bruder – und ich benutze den Begriff wirklich nicht
inflationär. Japan ist ein Land, das ich sehr liebe, und ich
habe das Glück, mit vielen alten und auch jüngeren Musi-
kern von dort spielen zu können, mit Muriyama, Satoh, Ta-
maya Honda, meiner kleinen Schwester Michiyo Yagi, Sabu
und einigen mehr. Die Tage erscheint meine neue Platte
„Two City Blues“, da spiele ich mit den Gitarristen Keiji
Haino und Jim O’Rourke – ein richtig nettes Countryalbum.
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sonic: Weißt du eigentlich noch, wie viele Platten du ver-
öffentlicht hast? 
P. Brötzmann: Keine Ahnung. Die beste ist immer die ak-
tuelle. (lacht)

sonic: Mit Kowald, Schlippenbach und Jost Gebers warst
du Gründer des selbstverwalteten Labels FMP. 
P. Brötzmann: Um mal mit einer Fehlinformation aufzu-
räumen, die schon ewig kursiert. Die Gründer von FMP
waren Jost und ich, die anderen kamen nach und nach
später dazu, als abzusehen war, dass es eine funktionie-
rende Geschichte wird.

sonic: FMP veröffentlichte auch Musik aus der DDR. Sah
sich FMP als westdeutsches Sprachrohr des DDR Jazz?
P. Brötzmann: Jost Gebers hatte gute Kontakte zur Künst-
leragentur der DDR, ohne die nichts ging. Wir Musiker
hatten uns hier und da schon mal getroffen. Und die Polen
um Tomasz Stanko und die Russen konnten auf unsere
Einladung hin erstmals in der Akademie der Künste spie-
len. Dabei gab’s viel zu erzählen und ganz viele Flaschen
zu leeren.

sonic: Was bedeutet es dir heute, Saxofon zu spielen,
Musik zu machen?
P. Brötzmann: Ich verdiene ein bisschen Geld damit, es er-
möglicht mir, die Welt zu sehen und meistens mit feinen
Leuten zu arbeiten ... Und der Rest ist viel zu intim, da
verweise ich auf das Buch „We Thought We Could Change
The World“, hier gibt’s mehr zum Thema.

sonic: War Last Exit, die Supergroup des sogenannten
„Punk Jazz“ mit Bill Laswell, eine Besonderheit in deinem
musikalischen Schaffen? Übrigens sagte mir Laswell ein-
mal, dass es Free Jazz heißt, weil die Leute für diese Kon-
zerte nichts bezahlen sollten. 
P. Brötzmann: Last Exit hatte nichts mit Punk und wenig
mit Jazz zu tun. Es war eine Viererversammlung von ganz
unterschiedlichen Leuten, die ihre Sprache gefunden hat-
ten und versuchten, miteinander zu reden. Das Free Jazz
Bonmot kommt aus Berlin, dem dortigen Quartier Latin.
Da waren wir als Free Jazz Kapelle angekündigt und die
Leute vom Kiez dachten, es kostet nichts. Das hat mir
sehr gut gefallen. (lacht)

sonic: Auf welchen Instrumenten spielst du?
P. Brötzmann: Mein Tenorsax ist ein Wood Stone von Is-
himori, Tokio mit einem klassischen Berg Larsen Duckbill
114 Mundstück. Das Altsax ist ebenfalls ein Wood Stone/
Yamaha von Ishimori, das spiele ich mit dem Berg Larsen
Ebonite 115. Die Klarinette ist eine Conn-Selmer B-Flat
von ca. 1933, dazu ein Meyer Mundstück. Und dann habe
ich noch eine 170 Jahre alte Taragot, ein hölzernes Saxo-
fon aus Budapest. Sein Klang ist weicher als der vom Sa-
xofon und offener als der der Klarinette.
So, das wär’s.                                                                   ■
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sonic: In welchem Kontext wurde Carion ge-
gründet?
Carion: Während fünf junge Menschen ihr Stu-
dium an dänischen Konservatorien absolvier-
ten, spielten sie in Jugendorchestern und
trafen sich ungefähr alle zwei Jahre einmal. Bis

2002 der Vorschlag angenommen wurde, ein
seriöses Quintett zu gründen. Langsam festigte
sich die Gruppe. Doch nach einer gewissen Zeit
verließen einige das Quintett, weil sie andere
Prioritäten in ihrem Leben oder eine Stelle in
einem Orchester bekommen hatten. Weil die

Verbleibenden keinen Grund hatten, Däne-
mark zu verlassen, haben wir nach Musikern
gesucht, die interessiert waren, auf professio-
nellem Niveau in einem Bläserquintett einzu-
steigen und überhaupt fähig und mit unserem
Prinzip einverstanden waren, alles auswendig
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zu spielen, was ja nicht jeden begeistert. Um
das Jahr 2008 kamen Egils Šefers und Egils
Upatnieks aus Lettland und 2012 kam Dóra
Seres aus Ungarn dazu. Und so waren wir kein
dänisches Bläserquintett mehr, sondern wur-
den ein internationales Baltic Sea Ensemble.

sonic: Wie ist der Name Carion zu verstehen?
Carion: Als wir starteten, hatten wir nur diese
Idee, etwas Spezielles zu tun, und beschäftigten
uns nicht besonders mit Namen. Doch unser
früherer Oboist, er lebt jetzt in Malaysia, dachte
an etwas, das im englischen Wort „core“ enthal-
ten ist, weil wir in den Kern dessen vordringen
wollten, was für uns als Musiker wichtig war
und ist: die Expressivität der Musik selbst und
alles, was diese Idee unterstützt, expressiv zu
sein. Für diese Botschaft schien das griechische
Wort „Karyon“, das ebenfalls (Nuss-)Kern be-
deutet, geeignet zu sein. Bei einem Konzert für
eine Festivität, bei dem die dänische Königin
anwesend war, wurden Medien aufmerksam,
und ein Journalist fragte nach dem Ensemble-
namen, und jemand antwortete Karyon, buch-
stabierte das Wort aber nicht entsprechend der
griechischen Transkription, sondern Carion.
Und so blieb diese Version haften. 

Sonic. Das ist sehr kurios. Was macht Sie si-
cher, dass ein Bläserquintett heutzutage er-
folgreich sein kann?
Carion: Wir kämpfen gegen die Reputation,
dass Bläserquintette langweilig sind und kein
gutes Repertoire haben, also eigentlich für
nichts gut sind. Das zerrt an den Nerven, wir
sind wirklich sauer auf solche Behauptungen,
insbesondere aufs konservative Publikum in
Deutschland. Wir glauben fest, dass diese mi-
serable Reputation von unseren Kollegen
kommt, die nach Orchesterproben ein Bläser-
quintett bilden, rasch ein Programm zusam-
menstellen und es spielen, in der Erwartung,
dass es großartig klingt. Aber stellen Sie sich
vor, Sie sind in einem Streichquartett aus vier
Musikern eines Orchesters, die für ein paar
Stunden zusammenkommen und dann ein
Konzert mit klassischen Werken präsentieren
würden. Wie würde das klingen? Es braucht
eine so lange Zeit, um einen guten Streich-
quartettklang, eine perfekte Balance und eine
gemeinsame Interpretation zu finden. Und
diese Ansprüche gelten für ein Bläserquintett
um so mehr, denn wir haben, während die
Streichinstrumente alle ähnlich sind, fünf sehr
unterschiedliche Instrumente mit total ver-
schiedenen Blastechniken: drei haben Einzel-
oder Doppelrohrblätter, dann eine Flöte und

ein Horn, das kein Holzblasinstrument ist. Um
damit einen gute Übereinstimmung zu finden,
braucht man erheblich mehr Zeit. Unser Pro-
blem ist vor allem, dass es zu wenige gute Blä-
serquintette gibt. Wir gehen auf die Bühne und
die Reaktion ist: Ooooh, wir konnten uns gar
nicht vorstellen, dass ein Bläserquintett so gut
klingen kann. Wir kämpfen also gegen ein Ste-
reotyp. Das hört man auch aus Ihrer Frage,
diesen Vorbehalt gegenüber Bläserquintetten.
Aufgrund dieser Erfahrungen ist unsere Mis-
sion geworden, der Welt zu beweisen, dass ein
Bläserquintett sehr gut und aufregend sein
kann. Deshalb fügen wir einige Elemente
hinzu, um die Kraft der Musik zu demonstrie-
ren. Auch sind wir mit einem anderen Faktor
beschäftigt: In Deutschland werden wir oft mit
klassischem Repertoire von Mozart und Beet-
hoven gebucht, aber schließlich gefallen dem
Publikum die „Bagatellen“ von Ligeti am
meisten, sogar den älteren Zuhörern, und die
Ligeti-CD verkauft sich am besten nach Kon-
zerten. Dann haben sie wirklich etwas verstan-
den, nämlich, dass zeitgenössische Musik
aufregend sein kann. Nicht wegen schöner Me-
lodien, sondern wegen Merkmalen wie Kon-
flikte zwischen den Instrumenten, Vorder- und
Hintergründe, Dissonanzen, musikalisches
Drama, eben Qualitäten, die man sonst nicht
gewohnt ist zu hören.

sonic: Warum sind Sie überzeugt, dass man
klassisches und gerade modernes oder zeitge-
nössisches Repertoire besser wahrnimmt, wenn
Sie sich auf der Bühne bewegen? 
Carion: Zwar möchten wir durch eine Drama-
turgie erreichen, dass die Menschen die Musik
nicht nur hören, sondern auch sehen können,
aber wir glauben nicht, dass es zu jedem klas-
sischen Repertoire passt. Darum variieren wir,
was wir auf der Bühne machen. Was wir bei
der Aufführung eines Werkes von Beethoven
machen, ist total anders als bei den Ligeti-Ba-
gatellen. Auch sind wir nicht darauf geeicht,
dass jedes Werk ein Extra haben muss, um es
aufzupuschen oder das Programm besser zu
verkaufen. Wir wollen nur die musikalischen
Ideen illustrieren, um sie zu verstärken. Und
wir machen das mehr bei zeitgenössischer
Musik, weil im Publikum nicht alle so gebildet
sind, dass sie mit diesen Werken vertraut
wären. Deshalb strecken wir eine Hand aus,
um das Verständnis zu fördern.

sonic: Entstehen die Bewegungen aus der
Musik selbst oder sind sie eigene Projektionen,
um diese Verständnishilfe zu geben?
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Carion: Von beidem etwas. Wir beginnen ein
Werk nur mit der Musik, indem wir unsere in-
dividuellen Partien vorbereiten und auswendig
lernen. Dann fügen wir die Stimmen zusam-
men. Das ist unser Weg zur Interpretation. Zu-
nächst bewegen wir uns nicht, wir schauen uns
an und machen uns bewusst, was musikalisch
passiert. Dabei lernen wir, was unsere Kollegen
je einzeln und um jeden herum machen. Da-
raus entwickelt sich etwas. Zum Beispiel beim
Nielsen-Quintet: da ist eine Variation, bei der
die Klarinette ein ausgeschriebenes Argument
wie einen Schrei hat, das vom Fagott kommen-
tiert wird. Als wir das Werk recherchierten, war
diese Passage ganz evident, denn Nielsen hatte
wohl an verschiedene Charaktere und Spieler
gedacht, als er das komponierte. Der nächste
Schritt war, dass wir den folgenden Konflikt ir-
gendwie zeigen müssen. Auf Stühlen sitzend
und Notenständer vor uns, ist das unmöglich.
Deshalb haben wir wie Schauspieler in einem
Drama auf der Bühne eine theatralische Hand-
lung erfunden. Zwar kommt die Musik zuerst,
aber durch die Visualisierung erreichen wir
einen Aha-Effekt beim Publikum, sie erkennen
den Konflikt. Ähnlich beim fünften Satz der Li-
geti-Bagatellen. Da ist dieses Solitude-Flöten-
solo, zu dem die anderen vier Glockenakkorde
spielen. Wir lassen die Flöte alleine, indem wir
in eine andere Ecke der Bühne gehen, wo wir
sehr monoton nur diese Glockenakkorde spie-
len, sodass dieses Gefühl von Einsamkeit deut-
lich wird, und das Publikum sieht uns in dieser
Haltung auf der Bühne. Also, es kommt von der
Musik, und wir haben viele Diskussionen, wie
wir solche klangästhetischen Momente am bes-
ten darstellen können. 

sonic: Haben Sie einen Choreographen oder Be-
rater, um diese Bewegungen zu entwickeln?
Carion: Als wir damit anfingen, nicht. Da sind
diese Bewegungen aus unserer eigenen Wahr-
nehmung der musikalischen Geschichte ent-
standen. Das war sehr herausfordernd, zumal
wir mit einem Werk von Dmitri Schostako-
witsch begannen, weil er viel Ballettmusik kom-
poniert hat. Deshalb entschieden wir uns,
Andreas Heise, einen deutschen Choreogra-
phen, der beim Ballett in Oslo arbeitet, zu kon-
sultieren. Er hat uns völlig andere Perspektiven
vermittelt von dem, was möglich ist. Dennoch
gibt es viele Einschränkungen. Für uns ist Prio-
rität, dass wir fähig sind, gut zu spielen. Falls
wir bei einer Aufführung den Kontakt verlieren
oder auf der Bühne marschieren müssen, dann
können wir nicht mehr perfekt spielen. Darum
möchten wir nicht zu jeder Musik einen Cho-



reographen beauftragen, sondern eher profes-
sionelle Tipps, wie man für uns als Interpreten
geeignete Bewegungen findet, uns auf der
Bühne zu arrangieren. Wir müssen uns in sol-
chen Passagen sicher fühlen, denn die Musik
wird von uns, nicht vom Choreographen, inter-
pretiert. 

sonic: Auswendig zu spielen ist ja eine unbe-
dingte Voraussetzung, um sich auf der Bühne
zu bewegen. Wie ist diese Methode in Ihr
künstlerisches Konzept integriert?
Carion: Nur in bestimmten Situationen, etwa
wenn ein Pianist hinzukommt, der ja sitzen
muss, bleiben wir auch auf unseren Stühlen.

Natürlich haben alle von uns traditionelle Er-
fahrungen als Kammermusiker, und es ist
ziemlich schwierig, sich umzustellen, beson-
ders, wenn man keine Melodie, sondern eine
Mittelstimme hat, ist es extrem anstrengend,
auswendig zu spielen. Der Unterschied ist
enorm. Zuerst muss man wirklich das Werk
und in dessen Kontext seine Rolle kennen.
Dann muss man auch berücksichtigen, was die
Kollegen machen. Kurz gesagt: Da kommen
sehr verschiedene Gedankenschichten zusam-
men. Wenn man seinen Part Note für Note ge-
lernt hat, kann man sich öffnen und eine
breitere Perspektive des Werkes erlangen, so-
dass man es sich im Ganzen zu eigen machen

kann. Bei Aufnahmesessions schauen wir vor-
her immer noch einmal in die Partitur, um zu
kontrollieren, ob wir manchmal vom Original-
Notentext abgewichen sind, weil die Musik in
unseren Gedächtnissen sich in Nuancen verän-
dert hat. Gut, wir sind keine Heiligen, sondern
unsere Interpretation soll überzeugen, weil wir
sie nicht ablesen, sondern so präsentieren, als
ob wir selbst die Musik in Echtzeit erfinden
würden. Von traditioneller Aufführungspraxis
ist diese Einstellung sehr verschieden und hat
vielleicht deshalb eine positive Resonanz beim
Publikum. Obwohl es kein ursprüngliches Er-
fordernis war, können wir jetzt erkennen, dass
auswendig zu spielen effektiver für die Darstel-
lung von Kammermusik ist. Dieses Prinzip be-
grenzt aber auch, wie viele Programme wir pro
Jahr lernen und dann so oft wie möglich für
Konzerte anbieten können.

sonic: Ihre erste CD war mit Sonaten von
drei Generationen der Komponistenfamilie
Koppel. Nach welchen Kriterien wählen Sie
Ihr Repertoire aus?
Carion: Bei der Auswahl des Repertoires ist für
uns vor allem ein klangästhetisch hohes Niveau
sehr wichtig. Die Koppel-CD haben wir veröf-
fentlicht, weil diese Familie in Dänemark gut
bekannt ist und wir wussten, dass sie etwas für
Bläserquintett komponiert hatten. Für ein halb
dänisches Ensemble durchaus passend, zumal
wir zwei Weltpremieren dabei haben. Bei den
Konzertprogrammen achten wir außerdem da-
rauf, dass die Musik attraktiv ist. Denn wir kön-
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nen uns nicht darauf verlassen, dass interes-
sante Musik eines unbekannten Komponisten
sich gut verkauft, sondern müssen auch Mozart
und Beethoven berücksichtigen. 

sonic: Ihr Konzept funktioniert auf der Bühne
offenbar sehr gut. Aber für Aufnahmen er-
scheint es mir nicht konsequent, dass Sie sich
nicht auf audio-visuelle Medien konzentrieren.
Carion: Genau. Deshalb haben wir jetzt eine
DVD produziert und gerade veröffentlicht. Na-
türlich müssen wir CDs herausbringen, weil
wir die Regeln des klassischen Marktes nicht
ignorieren können. Wir brauchen ein etablier-
tes Medium, um Aufmerksamkeit zu bekom-
men. CDs werden rezensiert, und wir können
damit Konzerte akquirieren. Allerdings ist
auch dieses Medium bis zu einem gewissen
Grad flexibel. Zum 150. Geburtstag von Carl
Nielsen werden wir nächstes Jahr eine CD mit
Musik von ihm und von Komponisten publi-
zieren, die er beeinflusst hat. Nun kann man
sich bei einer Aufnahmesession nicht so wie
auf der Bühne bewegen, weil man sonst nicht
den gewünschten Klang bekommt. Aber um

dennoch unsere analytische Methode, Musik
zu interpretieren, zumindest akustisch hervor-
zuheben, haben wir das Repertoire in verschie-
denen Positionen aufgenommen, also die
Stimmen bewusst räumlich verteilt, einige von
uns im Vordergrund, die anderen im Hinter-
grund, sodass sie differenziert gehört werden
können. Doch abgesehen davon: Video ist in
Zukunft das eigentliche Medium für uns. Nur
ist das Problem bei Kammermusik-Videos,
dass sie schwierig zu verkaufen sind und nur
wenige Labels und Vertriebe überhaupt Inte-
resse haben, sich darum zu kümmern.

sonic: Auf einigen Clips kann man sehen, dass
Sie Ihr progressives Konzept in altmodischer
Kleidung und üblichem Ambiente, etwa in
einem Barockschloss, präsentieren. Wie passen
solche Widersprüche zusammen?
Carion: Das ist ein sehr guter Kritikpunkt, den
wir akzeptieren können. Allerdings können wir
nicht immer entscheiden, wo und wie wir auf-
treten. In Räumen wie Kirchen oder Schlös-
sern können wir nicht leger gekleidet
erscheinen. Zudem haben unsere Programme

oft ein breites historisches Spektrum. Die Klei-
dung ist eine fortdauernde Diskussion bei uns,
die von Situationen abhängt, je nachdem, wo
wir Konzerte haben. Da müssen wir, auch aus
Kostengründen, Kompromisse für die Außen-
wahrnehmung finden und uns anpassen. 

sonic: Fühlen Sie sich wie eine neue Genera-
tion klassischer Interpreten?
Carion: Es ist wichtig, neue Formate für die
Bühnenpräsentation von klassischer Musik zu
entwickeln, um den genannten Stereotypen
mit Erfolg entgegenzuwirken. Dazu gehört
aber, dass wir die Traditionen und die Spiel-
praxis aus der Geschichte nicht vergessen, da
müssen wir genau so perfekt sein wie bei mo-
derner Musik. Das sind die Basiskomponen-
ten. Abgesehen davon ist wesentlich, wie man
Musik kommuniziert. Unsere Methode funk-
tioniert anscheinend, denn normalerweise
sind die Reaktionen positiv, unabhängig von
den Generationen im Auditorium. Das ist fan-
tastisch und motivierend. 

sonic: Vielen Dank für das Gespräch. ■
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sonic: Schon bevor du auf die Hochschule gegangen
bist, hat es dir die klassische Saxofonliteratur angetan. 
Frank Lunte: Oh ja, die klassische Saxofonliteratur hat
mich sofort begeistert. Als ich mich 1984 im Alter von
16 Jahren an der Musikschule meiner Heimatstadt
Minden anmeldete, wusste ich jedoch noch nichts
davon. Rockmusik wollte ich machen, Funk, Jazz, Pop,
Big Band Swing – das alles hat mich unglaublich fas-
ziniert. Als Jugendlicher in den 1980er Jahren bin ich
von diesem Instrument in einem Jahrzehnt infiziert
worden, als es in der Popmusik auf seinem Zenit an-
gelangt war. „Careless Whisper“ von George Michael,
„One more night“ von Phil Collins, „Half A Minute“
von Matt Bianco oder „Don’t answer me“ von Alan Par-
sons Projekt und viele andere Titel habe ich rauf und
runter gehört und versucht, die Soli nachzuspielen.
Einer meiner Götter war David Sanborn, dessen scharf
abgewinkelter kleiner linker Finger mich immer in sei-
nen Bann gezogen hat. Mindestens so cool wie San-
born fand ich seinen bevorzugten Bassisten: Marcus
Miller. Miller spielt in seinen eigenen Projekten ja auch
Saxofon, vor allem Sopran, und Bassklarinette. Begeis-
tert war ich überdies von Wilton Felder, dem Tenorsa-
xofonisten der legendären Crusaders, und, wenn ich
schon so in Schwung geraten bin: Spyro Gyra mit Jay
Beckenstein. Später entdeckte ich dann Stan Getz. Von
seinem Klang, seiner Phrasierung, seinem Melodiever-
ständnis kann ich bis heute nicht genug bekommen.
Also, mein Herz schlug durchaus für das Jazz-Pop-
Smooth-Swing-Cool-Saxofon, ich spielte bald in Bands
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und Big Bands und man könnte denken, dass
es nun so hätte weitergehen können. Mein ers-
ter Lehrer, Mijo Bokun, indes bemerkte bald,
dass ich eine ebenso große Neigung zur klassi-
schen Musik hatte. Von Kindesbeinen an schon
sang ich im Chor und spielte seit Jahren Kla-
vier. Mein Umfeld war von klassischer Musik
geprägt, abgesehen von den Schallplatten, zu
denen meine Eltern zu Hause ab und zu Stan-
dard-Tänze für ihren Tanz-Club übten: Max
Greger und Hugo Strasser, die beiden habe ich
ebenfalls gut im Ohr. Mijo Bokun jedenfalls er-
arbeitete mit mir sehr bald erste leichte klassi-
sche Werke für das Saxofon, und ich fand sie
super. Und dann lagen schon Creston, Boutry
und eben Glasunow auf meinem Pult, alles
noch zu schwer, doch ich wollte das spielen.

sonic: Dein erstes öffentliches Konzert mit 19
war das Saxofonkonzert Es-Dur op. 109 von
Alexander Glasunow aus dem Jahr 1934 – dein
Traumberuf schien ziemlich früh festzustehen?
Frank Lunte: Als ich das erste Mal bei „Jugend
musiziert“ mitmachte, wurde ich einem Diri-
genten empfohlen, Wolfang Drees aus Bielefeld,
und mit ihm und den „Jungen Sinfonikern“
führte ich dann das Glasunow-Konzert auf. Es
war ein unfassbares Erlebnis für mich, wie der
Klang meines Saxofons von diesem Streichor-
chester in die Luft getragen wurde. Als Wolf-
gang Drees nach den Konzerten meinte, ich
solle unbedingt klassisches Saxofon studieren,
begann es in mir zu arbeiteten. Mein Lehrer re-
dete schon länger davon, aber ich war ja mitten
in meiner Berufsausbildung zum Schriftsetzer.
Meine Eltern reagierten allerdings mehr als
wohlwollend auf meine musikalische Entwick-
lung, denn obwohl ich ursprünglich ihr Ge-
schäft für Stempel und Schilder übernehmen
sollte, ließen sie mich in den Musiker-Beruf zie-
hen, was ich ihnen noch heute danke. Zu mei-
nem Traumberuf kam ich also quasi auf dem
zweiten Bildungsweg.

sonic: Zum 200sten Geburtstag von Adolphe
Sax erschien das oben genannte Buch – war
das deine Idee?
Frank Lunte: Es war die Idee meiner Managerin
Claudia Müller-Elschner, die Co-Herausgeberin
des Buches ist. Als wir vor circa fünf Jahren be-
gannen, miteinander zu arbeiten, hat sie sich
erst einmal intensiv in das Thema „Klassisches
Saxofon“ eingearbeitet. Als unsere Zusammen-
arbeit vor fünf Jahren begann, bastelten wir ge-
rade – das Sax-Jahr 2014 schon im Blick – an
unserem musikalisch-literarischen Porträtkon-
zert „Das Leben des Adolphe Sax – Das Saxofon

im Pariser Salon des 19. Jahrhunderts“, basie-
rend auf dem Hörbuch „Adolphe Sax“ von Dirk
Josczok und mit Original-Kompositionen aus
der Kindheit des Saxofons um das Jahr 1860.
Meine Idee war damals, diese Werke einzuspie-
len, möglichst auf originalem Instrumenta-
rium, und diese CD dann im Sax-Jahr zu
veröffentlichen. Ich hatte auch schon begon-
nen, für den Booklet-Text zu recherchieren und
tauchte mehr und mehr in die Zeit von Adolphe
Sax ein. Diese Idee unterbreitete ich Claudia in
einem unserer Brainstorming-Treffen, was uns
dazu veranlasste, alle Publikationen aufzulis-
ten, die ich, bzw. das Duo, schon auf dem Markt
hatte; das waren insbesondere eine vierteilige
CD-Serie mit Literatur aus Berlin und Deutsch-
land, für die ich intensiv geforscht hatte, mit
einem Schwerpunkt auf dem Saxofon im Na-
tionalsozialismus. Tatjana Blome und ich hat-
ten darüber hinaus je ein Solo-Konzert aus den
frühen 1930er Jahren für die Deutsche Gram-
mophon/Universal eingespielt. Claudia meinte,
dass diese vielen Forschungsergebnisse in
einem Buch zum 200. Geburtstag von Adolphe
Sax zusammenfließen sollten; und zur Buch-
präsentation gäbe es kein besseres Rahmenpro-
gramm als das musikalisch-literarische Portrait
über Adolphe Sax. Mögliche Kooperationspart-
ner aus Politik und Kultur, Ideen für potenziell
interessierte Verlagshäuser, passende Sponso-
ren, entsprechende Medien – das alles legte sie
dann in kurzer Zeit als Skizze dar. Ihre weiträu-
mig planenden Gedanken haben mich faszi-
niert, hier zeigte sich ihre langjährige
Erfahrung im Big Business. Und tatsächlich:
Vieles von dem, was sie damals aufs Papier
brachte, entwickelte sich wirklich genau so.
Manches auch anders, aber immer zum Vorteil
für das Projekt. Lief mal eine Idee ins Leere, so

entwickelten wir Alternativen, die funktionier-
ten. Am Ziel hatten wir dann eine wunderbare
Kooperation mit dem Nicolai Verlag, dem Label
eda records und Deutschlandradio Kultur, die
Schirmherrschaft der Vertretung der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft, der Wallonie und der
Föderation Wallonie-Brüssel sowie eine erle-
sene Autorenrunde und hervorragende Musiker
für die beiliegende CD.

sonic: Auf der dem Buch beiliegenden CD ver-
wendest du ausschließlich das Alto – es scheint
dein Hauptinstrument zu sein?
Frank Lunte: Ja, ich liebe das Altsaxofon! Im
Studium habe ich mich natürlich eingehend
mit dem ganzen Quartett beschäftigt, manch-
mal in ein Sopranino oder einen Bass geblasen.
Auf der Klarinette habe ich mich nie ernsthaft
versucht. Obwohl das sinnvoll gewesen wäre,
denn in dieser Zeit habe ich noch häufig als
Aushilfe in Orchestern und in Ensembles für
zeitgenössische Musik gespielt, da musste na-
türlich die ganze Bandbreite abgedeckt werden,
und mit der Klarinette hätte ich sicher noch
den ein oder anderen Job hinzu gekriegt. Der
Klassiker ist das Berg-Violinkonzert, wo der Sa-
xofonist für den Bach-Choral auf die Klarinette
wechseln muss. Oder die ganzen Musical-Stim-
men, angefangen bei der West Side Story, da
braucht man ja einen Handwagen, um alle In-
strumente zu transportieren. Aber das ist ein
anderes Thema. Während des Studiums und
eine Weile danach spielte ich im Metropol Sa-
xofon Ensemble, einem Trio mit meinen Kolle-
gen Christian Peters und Petra Sauerwald. Da
es in der ohnehin überschaubaren Trio-Litera-
tur keine festgelegte Besetzung gibt wie im
Quartett, haben wir gleich beschlossen, die Po-
sitionen ganz demokratisch zu verteilen. Da
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tauschten dann nicht nur, wie in manchen
Streichquartetten, die beiden Geiger die Pulte,
nein, wir überlegten bei jeder Komposition aufs
Neue, wer was spielt. Das war schon toll, denn
das Verständnis für den Aufbau eines Werkes er-
schließt sich ganz anders, wenn man von ver-
schiedenen Ensemble-Perspektiven agiert – und
reagiert. Eine ungemein lehrreiche Zeit, ich
denke gern daran zurück. Manchmal sind wir
mit zehn oder elf  Instrumenten gereist, das war
dann die Schattenseite des Vergnügens. Oder
formulieren wir es positiv: eine Herausforde-
rung an die Logistik! Die Entscheidung, auf der
Buch-CD ausschließlich das Altsaxofon zu prä-
sentieren, war schnell gefallen: Es ist, das ist ab-
solut richtig, mein Hauptinstrument, und das
nicht ohne Grund. Die mit Abstand meisten
Werke der klassischen Saxofonliteratur sind für
das Alt geschrieben worden. Ob Jean-Georges
Kastner, Jules Demersseman, Leon Chic oder
Paul-Agricole Génin – Jean-Baptiste Singelée
stellt hier eine bemerkenswerte Ausnahme dar
– und andere in der Kindheit des Saxofons, die
vielen Komponisten, die im Auftrag von Elise
Boyer Hall zu Beginn des 20. Jahrhunderts ge-
schrieben haben, die Bewunderer Sigurd Ra-
schèrs, Marcel Mules, Larry Teals und weiterer
Pioniere des klassischen Saxofons einschließ-
lich deren Epigonen ab den 1930er Jahren bis
weit in das 20. Jahrhundert hinein – alle schrie-
ben sie überwiegend für das Altsaxofon. Das hat
sich mittlerweile durchaus geändert, aber ich
wollte dem musikinteressierten Hörer der CD,
und da hatte ich nicht das Fachpublikum im
Sinn, die Entwicklung des Altsaxofons als das
Soloinstrument der Saxofonfamilie vorstellen.
Eine Weile habe ich darüber nachgedacht, ein
Saxofonquartett einzubetten. Es erschien mir
dann allerdings nicht mehr konsequent. Wich-

tiger war es mir, das Altsaxofon in möglichst
verschiedenen Facetten zu zeigen: als solisti-
sches Instrument mit Klavier oder Orchester
ebenso wie in ungewöhnlichen Besetzungen –
Altsaxofon und Orgel oder im Trio mit Gesang
und Fagott, und diese in einem Zeitfenster von
150 Jahren. Einen Moment gingen wir Heraus-
geber mit der Überlegung schwanger, eine
zweite CD beizulegen, das Pendant für den Jazz.
Zu Ende gedacht wurde uns jedoch schnell klar,
dass wir dann die vielen weiteren Verwendungs-
bereiche des Saxofons in Klangbeispielen darle-
gen müssten, es gibt ja neben der Klassik nicht
nur den Jazz. In diesem Moment haben wir
dann eine Linie gezogen und uns darauf ver-
ständigt, dem klassischen, dem konzertanten
Saxofon eine Plattform zu geben. Ja, ich möchte
mit diesem Buch und der CD letztlich auch eine
Lanze für das konzertante Saxofon brechen.

sonic: Unterrichtest du?
Frank Lunte: An der Musikschule City-West in
Berlin und nach Bedarf in der dortigen studi-
envorbereitenden Abteilung. Zurzeit habe ich
wenige Schüler, die Arbeit rund um das Buch
und die sich sehr erfreulich entwickelnde Kon-
zertsituation haben mich dazu bewogen, beim
Unterrichten etwas kürzer zu treten.

sonic: Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei
dir aus?
Frank Lunte: Einen typischer Arbeitsalltag, tja,
habe ich den? Jeder Tag ist anders, nichts ist
wirklich planbar. Da ist der Unterricht tatsäch-
lich eine der wenigen Konstanten. Im Büro bin
ich wirklich viele Stunden täglich, viel E-Mail-
Korrespondenz mit Veranstaltern, vom Pro-
grammvorschlag über die Details vor Ort bis
hin zur GEMA-Liste, dann die Terminplanung

für Proben und Konzerte mit Kolleginnen und
Kollegen, natürlich die Website-Pflege, die zeit-
nahe Protokollierung der Konzerte für die liebe
Steuer, ach, die Liste ist lang. Vieles übernimmt
hier Claudia, wobei sie vor allem Kontakte zu
Medien und diversen Institutionen aufbaut und
pflegt. Momentan geht es vorwiegend um un-
sere Publikation, da kommen viele Anfragen für
Lesungen oder für das Porträtkonzert, auch er-
freulich viele Interview-Anfragen für Print,
Radio und Fernsehen. Was nicht zu kurz kom-
men darf: das Üben. Dazu kommt man, da
kannst du wahrscheinlich jeden fragen, immer
zu wenig. Immerhin versuche ich, jeden Tag
am Instrument zu sein, für wenigstens andert-
halb bis zwei Stunden. Üben ist für mich so-
wieso eine Dauertherapie gegen schlechte
Laune, Frust oder Überspannung. Wenn es mir
mal nicht gut geht, greife ich zum Saxofon. Es
geht mir sofort besser. Wenn ich dagegen gute
Laune habe und übe, dann strömen die Endor-
phine nur so durch meinen Körper.

sonic: Du bist sehr vielseitig unterwegs: Gibt
es ein Projekt, das dir ganz besonders am
Herzen liegt?
Frank Lunte: Das, was ich zurzeit mache, liegt
mir besonders am Herzen. Ich trage das gute
Gefühl in mir, künstlerisch angekommen zu
sein. Ich stehe unglaublich gerne auf der
Bühne, gerade das Adolphe-Sax-Programm mit
dem Hörbuch-Text spiele ich mit wachsender
Begeisterung. Die knapp 40 Minuten Text spre-
che ich auswendig, und er sitzt mittlerweile so
gut, dass ich freier werde und, wenn mir da-
nach ist, auf Kommentare aus dem Publikum
reagieren kann. Natürlich bleibt ein Risiko, klar
könnte ich mal aus dem Text fliegen; aber das
ist zum Glück noch nie passiert, und solche In-
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teraktionen beleben das gesamte Konzert un-
glaublich. Meine Frau hat mich da sehr unter-
stützt und ermutigt. Sie ist von Hause aus
Schauspielerin, arbeitet auch als Erzählerin
und versteht sich also in der Kunst des freien
Erzählens. Mir liegen wirklich alle Projekte, die
ich mache, am Herzen, sonst könnte ich sie gar
nicht realisieren. Mein Duo mit dem Organis-
ten Henning Münther zählt genauso dazu wie
„Wir Kinder vom Kleistpark“, bei dem meine
Frau und meine beiden Kinder mitwirken. Ich
mache zwar gerade Pause, denn der Tag hat nur
24 Stunden, aber nach Möglichkeit steige ich
wieder ein. Auf der Bühne übrigens immer mit
dem Sopransaxofon, das steht am besten drü-
ber. Als Solist arbeite ich ebenfalls sehr gerne,
vor einiger Zeit mal wieder mit dem Glasunow-
Konzert. Da haben wir ein echtes Experiment
gewagt, das Kammerorchester der Komischen
Oper Berlin und ich: Wir haben ohne Dirigent
gespielt. Es hat überraschend gut geklappt, in
Zukunft allerdings wähle ich doch lieber die Va-
riante mit Taktstock. Oder wenigstens ein Pult
mit Noten vor mir.

sonic: Welche Personen oder Umstände haben
dich besonders geprägt?
Frank Lunte: Mit acht Jahren habe ich begon-
nen, Musik zu machen. Ich bekam Klavierun-
terricht und besuchte die Singschule der
Hauptkirche in Minden, sang anschließend im
Kinderchor und später in der Jugendkantorei
bei KMD Edmund Kreß. Das Singen war und
ist mir ganz wichtig. Noch später habe ich in
Chören gesungen, im Hochschulchor und ein
paar Jahre in der Berliner Bach Akademie.
Musik war also um mich herum, auch zu

Hause haben wir immer viel gesungen, es ge-
hörte zu meinem täglichen Leben, schon als
Kind und Jugendlicher. Und trotz dieser „All-
täglichkeit“ hatte ich mit 15 Jahren so eine Art
„musikalisches Erweckungserlebnis“. Wir führ-
ten mit großem Chor und Orchester das Deut-
sche Requiem von Brahms auf. Zum ersten Mal
ging es mir durch und durch. Die Generalprobe
wühlte mich auf, bereits der Eingangschor des
zweiten Teils „Denn alles Fleisch, es ist wie
Gras“ trieb mich an die Tränengrenze. Als wir
dann an die Stelle „Zu der Zeit der letzten Po-
saunen“ im sechsten Teil kamen, stand ich da
wie vom Donner gerührt. Ich war wirklich und
ehrlich überwältigt und konnte gar nicht mehr
mitsingen. Chormusik berührt mich tief, bis
heute, beim Hören, beim Singen. Den Hoch-
schulchor leitete Uwe Gronostay. Was für ein
Musiker, Inspiration pur. Er hat mich mehrfach
unterstützt, auch mal freundschaftlich an die
Seite genommen: „Frank, an diesem Gedanken
sollten Sie dranbleiben, da liegt eine Ihrer Stär-
ken.“ Oder gemahnt: „Probieren Sie sich aus,
aber bleiben Sie sich treu. Wählen Sie den un-
bequemen Weg.“ Wenn man das aus dem
Munde einer Kapazität wie Uwe Gronostay
hört, fühlt man sich wahrgenommen, geachtet
und bestärkt. Ich wusste immer, wie er es
meint. Als ich im Radio von seinem Tod erfuhr,
das war vor sechs Jahren, stand ich da wie ver-
steinert, ich erinnere mich genau. Wenige Wo-
chen zuvor hatten wir noch telefoniert. Die
Marienkirche am Berliner Alexanderplatz war
bei der Gedenkfeier bis auf den letzten Platz ge-
füllt. Einer seiner letzten Wünsche: Bei der
Trauerfeier sollte ausschließlich gesungen wer-
den. Auf meinem Weg mit dem Saxofon haben

mich viele Menschen geprägt, natürlich meine
Lehrer Mijo Bokun und Detlef Bensmann.
Wobei ich mich von Detlefs Spielweise im Laufe
des Studiums schon sehr stark entfernt habe,
ich musste da eine Distanz aufbauen. Das war
damals nicht so einfach, für uns beide nicht.
Rückblickend bin ich dankbar, dass er diese
Auseinandersetzungen, die starke Kritik an sei-
nem Spiel, seinem Klang, seiner Interpretation
usw. beinhaltete, zugelassen hat. Letztlich bin
ich daran gewachsen. Bewundert habe ich
immer, bis heute, Detlefs Bühnenpräsenz, das
muss ihm erst mal einer nachmachen. Im
Laufe des Studiums habe ich viele Kurse bei Sa-
xofonisten der französischen Schule besucht,
anfänglich bei Iwan Roth, dessen ungemein
kraftvolles Spiel mich regelrecht umgehauen
hat; die Denisov-Sonate live mit Roth, das muss
man erlebt haben. Londeix-Kurse habe ich
auch häufiger besucht, vor allem dann die von
Claude Delangle. Alle drei, so unterschiedlich
sie spielen, schätze ich sehr. Nicht weniger be-
wundere ich Arno Bornkamp. Am liebsten be-
suchte ich, ganz ehrlich, den Unterricht der
anderen Kurs-Teilnehmer, ich hab ganz viel zu-
geschaut und zugehört, da habe ich am inten-
sivsten gelernt. Wenn die Meister dann selbst
spielten: Augen auf und zuhören. Die besten
Unterrichtsstunden sind für mich Konzerte
oder Proben. Früher habe ich ab und zu bei
Konzerten und Aufnahmen geblättert, z. B. bei
meinem Freund und Mentor, dem Geiger und
Pianisten Kolja Lessing, ebenso wie bei Tatjana
Blome, meiner Duo-Partnerin, und vielen an-
deren. Da gab es gleichfalls prägende Momente:
die Interaktion herausragender Musiker haut-
nah zu erleben – einfach unbezahlbar.          ■
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sonic: Warum ist die Band Absolutely Sweet Marie ge-
nannt worden? 
Alexander Beierbach: Das ist ein Song von Bob Dylan. Ur-
sprünglich sollte das Ensemble Chimes of Freedom heißen.
Aber just in der Zeit, als wir uns zusammengetan haben,
brachte Amnesty International im Jahr 2012 aus Anlass des
50-jährigen Bestehens der Organisation ein CD-Projekt mit
dem Titel „Chimes Of Freedom“ heraus, mit dem zugleich
das 50-jährige Bühnenjubiläum von Bob Dylan gefeiert
wurde. In dem Moment war das für uns perdu und wir konn-
ten die Band nicht mehr so nennen. Und dann haben wir

überlegt, sapperlot, was machen wir jetzt? Irgendwie
kam ich auf Absolutely Sweet Marie, hatte das bei

einer Probe erwähnt, und alle waren sofort begeis-
tert. Ich finde, das ist ein toller Bandname. 
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Manche Bandnamen bleiben ein Rätsel, kennt
man nicht die Hintergründe und Zusammen-
hänge. Wer würde schon darauf kommen, dass
Absolutely Sweet Marie ein Quartett ist, das
2012 von Alexander Beierbach ( Saxofone),
Steffen Faul (Trompete), Matthias Müller 
(Posaune) und Max Andrzejewski (Schlagzeug)
gegründet wurde, um sich Jazz-Adaptionen
von Bob-Dylan-Songs zu widmen? 
Von Hans-Dieter Grünefeld

INTERVIEW 

f�r 
Bo� Dylan

Absolutely Sweet Marie



sonic: Seid ihr damit auf Bob Dylan festgelegt? 
Alexander Beierbach: Ich würde gerne immer weiter die
Musik von Bob Dylan ausloten, weil so viel da ist, sie ist so
inspirierend und man entdeckt immer neue Aspekte beim
Wiederhören. Dabei denkt man an bestimmte Sounds, die
man nehmen könnte, wenn man etwa auf irre klingende
Gitarren-Licks aufmerksam wird, sodass man einfach Lust
hat, auf bestimmte Elemente die Lupe draufzuhalten und
ein neues Arrangement zu machen. 

sonic: Und warum habt ihr euch für Bob Dylan als Inspi-
rationsquelle entschieden?
Alexander Beierbach: Wir sind alle vier Bob-Dylan-Fans,
schätzen seine Musik sehr und sind von ihr in gewissem
Maße beeinflusst oder gar geprägt. Für mich persönlich war
als Auslöser ein Erlebnis ausschlaggebend, als ich im Som-
mer 2009 mit einer Band in Norwegen unterwegs war. Mit
drei norwegischen Kollegen war ich dort, wir haben geprobt
und sind in Konzerten aufgetreten. Ich durfte während mei-
nes Aufenthalts im Haus der Eltern des Bassisten wohnen,
und da hörte ich permanent Bob-Dylan-Songs, gefühlt rund
um die Uhr. Das hat mich so fasziniert, diese Wärme und
diese Stimmung, die in dieser Musik steckt. Schon als Teen-
ager hatte ich einiges von Bob Dylan gehört, hatte das aber
irgendwie aus den Augen und Ohren verloren, weil ich mich
später für andere Genres interessierte. Als ich in Norwegen
war, habe ich Bob Dylan für mich wiederentdeckt. Das tat so
gut, den Sound endlich wieder zu hören, dass ich im An-
schluss an diese Reise Bob Dylan CDs zu kaufen begann. Ich
war so gefangen davon, dass die Idee entstanden ist, mich auf
Bob Dylan zu konzentrieren. 

sonic: Das bedeutet, diese Band ist ein Projekt neben oder
mit vielen anderen, die ihr macht.
Alexander Beierbach: Ja, genau. Jeder von uns spielt in un-
terschiedlichen Projekten. Gemeinsam sind wir nur in Ab-
solutey Sweet Marie.

sonic: Die Besetzung der Band ist ja sehr ungewöhnlich.
Alexander Beierbach: Bis zum Quartett, wie es jetzt existiert,
haben wir einen Umweg gemacht. Die Idee zu einem Bob-
Dylan-Projekt hatte ich um 2010. Ursprünglich hatte ich die
Vision von einem Tentett mit sechs Bläsern, Cello, Gitarre,
Bass, Schlagzeug, und hatte geplant, dafür zu schreiben. Ich
bin jedoch davon abgekommen, weil mir klar wurde, dass es
schwierig werden könnte, mit einem Tentett auf Tour zu
gehen, und ich befürchtete Frustrationen und Unzufrieden-
heit. Dann bin ich ins komplette Gegenteil umgeschwenkt und
überlegte, dass ich und der Trompeter Steffen Faul, mit dem
ich oft zusammengearbeitet hatte, im Duo Bob-Dylan-Songs
bearbeiten. Zu diesem Zweck haben wir uns oft getroffen. Und
zeitgleich hatte ich mit Max Andrzejewski und Matthias Müller
einige Jam Sessions, die mir Spaß machten. Irgendwann
dachte ich, das ist die Lösung, ich kombiniere drei Bläser und
Schlagzeug. Obwohl es eine relativ kleine Besetzung ist, hat
sie doch so einen Brassband-Sound. Deshalb haben wir eine
Zeit lang überlegt, ob wir nicht vielleicht einen Bass dazu neh-

sonic 93

Exklusiv Vertrieb www.dmvertrieb.de

NEU
HB France

Blattschrauben
Lieferbar für Klarinette und  
Saxophon in verschiedene  
Ausführungen. 

SCALA ALLIANCE HARMONIE BONADE

EVASION PRELUDE LR

Tragegurten und 
Körpergurten 

Exklusiv Vertrieb www.dmvertrieb.de

NEU
HB France

Blattschrauben
Lieferbar für Klarinette und  
Saxophon in verschiedene  
Ausführungen. 

SCALA ALLIANCE HARMONIE BONADE

EVASION PRELUDE LR

Tragegurten und 
Körpergurten 

An
ze

ig
e

http://www.dmvertrieb.de
http://www.dmvertrieb.de


men sollten. Ich habe aber immer gesagt, lass uns mal in die-
ser Besetzung weiter probieren. Jetzt sind wir alle total froh
über diese Entscheidung, denn die Band hat durch diese Be-
setzung einen eigenen Sound gefunden, den wir jetzt gerne
weiter entwickeln und verändern wollen. Und so bin ich mit
dieser ungewöhnlichen Besetzung sehr zufrieden.

sonic: An eine Brassband habe ich auch gedacht, denn die
Arrangements erzeugen so eine Illusion, dass sie nach mehr
klingen, als Musiker da sind.
Alexander Beierbach: Ach so, die Arrangements, wie wir sie
jetzt spielen, hatte ich da noch nicht für eine größere Be-
setzung geschrieben. Diese Idee eines Tentetts blieb immer
abstrakt. Da hatte ich zwar mal einiges auf Notenpapier aus-
probiert oder Strukturen überlegt und geschaut, welche
Stücke mich für eine solch große Besetzung interessieren.
Aber die Arrangements für die Dylan-Songs sind schon für
dieses Quartett gedacht. Wenn trotzdem der Eindruck ent-
steht, dass die Band mehr als ein Quartett sein könnte, ist
das natürlich klasse und freut mich.  

sonic: Wer ist verantwortlich für die Arrangements?
Alexander Beierbach: Bis auf „Corinna, Corinna“ von Stef-
fen sind die meisten Arrangements und Ideen von mir, wobei
sie unterschiedlich weit festgelegt sind. Manche sind kom-
plett ausgeschrieben, einige nur knapp skizziert. Im Kollek-
tiv arbeiten wir dann an bestimmten Klangstrukturen. 

sonic: Da sind verschiedene Jazzstile herauszuhören, die sich
um das Songgerüst formen. Ist das euer Fundus, aus dem
ihr das holt, oder ergibt sich vieles intuitiv?
Alexander Beierbach: Intuition und Notation sind je nach
Song verteilt oder maßgeblich. Manchmal versuchen wir,
eher nur eine Stimmung unter die Lupe zu nehmen. Wenn
man jetzt zum Beispiel „Lovesick“ vom Album „Time Out
Of Mind“ nimmt, das Bob Dylan mit Daniel Lanois produ-
ziert hat, da kann man so ein unheimliches Knistern und
viele Zwischentöne hören, sodass man die ganze Zeit das Ge-
fühl hat, es ist noch etwas im Hintergrund. Diese Stimmung
haben wir versucht, ins Arrangement zu übertragen. Wir
konzentrieren uns hauptsächlich auf diesen Sound und spie-
len den aus. Der Refrain ist zwar arrangiert, aber ansonsten
geht es um diese Stimmung. 

sonic: Seid Ihr nun eine Jazzband oder ein Brassensemble,
das sich für Jazz interessiert?
Alexander Beierbach: Wir sind schon eine Jazzband, weil
wir alle vier vom Jazz und allgemein von improvisierter
Musik kommen. Ich weiß allerdings nicht, in welche
Schublade wir reinpassen. Ich finde es ganz gut, wenn
man die Schublade nicht richtig zukriegt. 

sonic: Ich wollte ja keine Schublade, sondern nur wissen,
woher ihr euer musikalisches Handwerkszeug habt und
wie ihr es einsetzt.
Alexander Beierbach: Unseren Bandsound prägt ganz
stark, was wir sonst an Projekten machen. Wir spielen in
vielen verschiedenen Jazzstilen und improvisieren auch
frei, was man vielleicht Free Jazz oder Echtzeitmusik nen-
nen könnte. Da kommen diverse individuelle Einflüsse rein.

sonic: Improvisation ist also konstitutiv für Absolutely
Sweet Marie?
Alexander Beierbach: Ja, wir improvisieren viel. Die we-
nigsten Töne sind aufgeschrieben. Es gibt immer die Mög-
lichkeit, Arrangements zu variieren, entweder als
prinzipielle Alternativen vom Bandsound her oder in wel-
chem Zusammenhang ein Song im Konzertprogramm
steht. Je nachdem, wie wir die Abfolge in den Sets ma-
chen, kann sich etwas verändern. Es kann also sein, dass
ein Stück, das eigentlich ganz zart und leise war, im
nächsten Konzert eher zupackend und kräftig wird. 

sonic: Dann habt ihr noch dieses Plattenlabel Tiger Moon
Records gegründet?
Alexander Beierbach: Ja, meine Frau Almut Schlichting
und ich haben es zusammen gegründet.  Wir hatten über
die Label-Idee lange nachgedacht und uns schließlich ent-
schlossen, mit Tiger Moon Records unabhängig von vor-
gegebenem Zeitdruck zu werden und planen zu können,
wann wir eine Band aufnehmen wollen, sodass wir die
Möglichkeit haben, selbstbestimmter zu handeln. 

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.                             ■
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Das aktuelle Album des Saxofonisten Mulo 
Francel beginnt mit einem Deckengemälde. 

Darin taucht der Musiker ein und unter, 
ohne auch nur eine Spur von Nässe aufzu- 

weisen. Mulo Francel benutzt dieses 
Eintauchen, um seine Idee einer 

solistischen Saxofonmusik in ein Szenen-
bild integrieren zu können, das im 

Treppenhaus der Würzburger 
Residenz anzutreffen ist. 

Von Klaus Hübner
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er venezianische Barockmaler Giovanni Battista Tie-
polo schuf dort ein Deckenfresko, das größte zusam-

menhängende der Welt, es zeigt Kampf-, Jagd- und höfische
Szenen. Nach einer Pause signalisierte Mulo Francel den
Fortgang des Konzerts, wobei er den Eindruck hatte, „mit-
ten in der Weite des Ozeans zu schwimmen“. In dieser kur-
zen Szene habe er eine Melodie gefunden, die nur so aus
ihm herausgeflossen sei. Und er fand den Einstieg in ein
Projekt, das ihn in die Nähe von Seen und Flüssen führte –
in Italien, Deutschland, Schweden, Argentinien und an-
derswo, wo er ganz allein auf sich und sein Instrument ge-
stellt, eine Landschaftsmusik nahe am Wasser erschuf. 

Ob an der Isar, am Lido in Venedig, an einem einsamen
See in Schweden, am Roten Meer bei Sharm el Arab oder
in den Albert Docks in Liverpool – überall fand Mulo
Francel vor Ort die stimmige Musik. „Das Meer nährt uns
und unsere Mythen“, sagt er, „das Meer gibt den Tönen
einen reichen Duft. Es war immer wichtig für meine
Musik.“ Das Rauschen und die sanft fließende Stille, die
Naturgewalt des Wassers und die mäandernden Rich-
tungsänderungen kleiner Flüsse geben in Francels Solo-
werk die Töne an, die „The Sax & The Sea“ auf eine
untrennbare Weise miteinander verbindet. Das Klangma-
terial als Einheit, der Sound etwa der Zisterne „Yerebatan
Sarnici“ in Istanbul, dieses versunkenen Palasts mit sei-
nen mehr als dreihundert Säulen, dem Wasser, der Ver-
gangenheit und der Stille, alle diese verwunschenen Orte
und Plätze auf dem Erdball treiben Mulo Francel von
einer ästhetischen Harmonie zur anderen. 

Mehr als drei Jahre arbeitete Mulo Francel an der Idee,
der Konzeption und Komposition dieser Stücke, zu denen
er von Wasser-Orten und Wasser-Stimmungen angeregt
wurde. Was aus der Erinnerung nicht rekapitulierend war,
saugte er vor Ort in sich auf und kehrte später mit einem
Toningenieur für die Tonaufnahmen zurück. Die Magie
dieser Orte, ob Gotteshaus oder Höhle, Saal oder schwe-
disches Ritterhaus, gab jedem Stück seinen eigenen Cha-
rakter und seine unverwechselbare Tonbildung. „Ich liebe
es, stundenlang zu schwimmen, ins Wasser zu springen,
zu schnorcheln und zu tauchen“, sagt Mulo Francel. „Es
ist ein schönes Projekt, meine zwei Leidenschaften sym-
bolisch zu vereinen und mit meinem Instrument unter
Wasser zu tauchen.“ Der 1967 in München geborene Mu-
siker studierte Saxofon und Komposition in Linz, Mün-
chen und New York. Er fand für sich den Weg durch die
Grenzbereiche von Jazz, Klassik und World Music und
konzentrierte seine Vorliebe auf den Tango, alte europäi-
sche Melodien und die mediterrane Musizierkunst. Insbe-
sondere mit seiner eigenen Formation Quadro Nuevo
begeistert er ein Crossover-Publikum, das ihn außerdem
in den Ensembles Tango Lyrico, Mind Games und Mulo
Francel & Friends erlebt. Mehrere, auch internationale
Preise wie der ECHO Jazz-Preis als bester Live Act und
der Europäische Phono-Preis „Impala“ unterstreichen
seine musikalischen und kompositorischen Qualitäten.

Im Mittelmeer und im Roten Meer tauchte Mulo Francel
unter – mit einem Saxofon im Arm und am Mund, das Mu-
sizieren simulierend und den Sog von Wasser und Musik als
eine künstlerische Einheit darstellend. „Ich tauche nicht mit
meinem Hauptinstrument, weil das Meerwasser die weichen
Lederpolster (sie liegen unter den vielen Saxofonklappen und
schließen die Luftlöcher) zerstört. Ein C-Melodie-Saxofon
aus den 20er Jahren muss dafür herhalten. Es ist zwar kaum
noch spielbar, liegt aber geschmeidig in der Hand und seine
silbern schimmernde Patina passt zum Glanz des Meeres.“
Mulo Francel bewegt sich wie einer der Fische im Wasser,
die mit ihrem Sonar die unbekannten Gebiete des Meeres-
grundes absuchen. Das Ohr am Puls des Meeres oder, wie
Mulo Francel zum Stück „Fish In Water“ formuliert: „Auf
dem Lande kahle Sand- und Steinwüsten, unter Wasser be-
reits nach wenigen Metern eine Explosion von Leben und
Farbe. Korallenwälder in Überfülle … Plötzlich spürte ich
etwas über mir. Graue Schatten. Ich hob den Blick nach oben,
was ein Taucher selten tut. Zwei große und drei kleinere Del-
phine. Eine Familie vielleicht. Elegant und erhaben zogen sie
lautlos vorüber. Ein heiliger Augenblick für mich.“            ■
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ann man sie nun hören oder nicht? Wie ein nicht
zu fassendes Gespenst spuken Ghost Notes mal hier,

mal dort durch die Jazzliteratur. Oft genug werden sie über-
sehen bzw. überhört, wenn sie dann aber auftauchen, wird
regelrecht philosophisch über deren Fasslichkeit diskutiert
und von ihnen als beinahe metaphysische Erscheinungen
gesprochen. Der Tenor lautet, sie wären zwar da, würden
gleichwohl irgendwie doch nicht gespielt werden. 

Was steht in den noch posthum fortgeführten Schriften des
Pabstes, also des Jazzpabstes – so wurde er ja gegen seinen
Willen betitelt – Joachim-Ernst Berendt über solche ge-
spenstischen Erscheinungen? Auch in seinem „Jazzbuch“
bleibt es vage und man findet dort nur eine schemenhafte
Beschreibung der Ghost Notes:

„Besondere Bedeutung im organischen Ablauf einer me-
lodischen Jazzlinie kommt der Fähigkeit des Jazzimpro-
visateurs zu, gewisse Noten einfach unter den Tisch fal-
len zu lassen. Jeder, der Jazzimprovisationen aufzeich-
net, kennt diese Erscheinung, die André Hodeir treffend 
als ghost note bezeichnet hat: Die Note ist da, man hört 
sie deutlich und müsste sie in das, was man aufzeichnet, 
hineinschreiben, aber man hört sie, nicht weil sie gespielt
wird, sondern im Gegenteil eher, weil sie nicht gespielt 
wird: Sie wird nur spürbar gemacht und angedeutet.“ 

Es ist hier die Perspektive des Hörers – nicht des Musikers
– aus der im „Jazzbuch“ versucht wird, jenes Phänomen zu
greifen. Ein Musiker würde sich wohl gleich die Frage stel-
len, wie Ghost Notes eigentlich erzeugt werden. Das wird
ausgeblendet – im Jazzbuch geht es an dieser Stelle aus-
schließlich um das klangliche Ergebnis. Was wird dort nun
eigentlich beschrieben?  Irgendwie soll es Töne geben, die

„nur spürbar“ wären und nur angedeutet würden. Ja, dem
allgemeinen Musikjournalismus scheint dies zu genügen:
Jazz hat Ghost Notes. Eben etwas Geisterhaftes.

Lexikalische Definition
Das kann für Leser und Autor einer Fachzeitschrift für
Holz- und Blechblasinstrumente keine zufriedenstellende
Antwort sein. Wenden wir uns daher lieber dem „New
Grove Dictionary of Jazz“ zu, das ja schon in vorangegan-
genen Artikeln der Reihe Musikterminologie zitiert wurde.
Dort findet man etwas, was häufig in Lexika zu beobachten
ist, wenn Begriffe unklar, also nur unscharf definiert oder
gar mehrdeutig sind: Es werden (mindestens) zwei Defini-
tionen für Ghost Notes angeboten! 

1. Definition: „A weak note, sometimes barely audible, or a
note that is implied rather than sounded. Ghost notes may be
produced intentionally as a subtle means of articulating a
phrase, or they may occur accidentally when a player fluffs
notes (that is, fails to produce them cleanly with a full tone).“

Wäre man ganz penibel, könnte man diese Definition noch
einmal unterteilen: in bewusst schwach gespielte Noten („in-
tentionally“) und solche, die aus Versehen – also aufgrund
eines technischen Fehlers – schwach klingen („accidentally“). 

2. Definition: „The term is also used of phantom notes, im-
plied by the internal rhythmic and melodic logic of a line
or by voice leading but not actually sounded.“

Eine ausführliche Erläuterung, wie sich Definition 1 und De-
finition 2 im Detail unterscheiden sollen, wird nicht gegeben.
Definition 1 ist im Grunde die Feststellung, Töne würden
kaum hörbar gespielt werden. Die „phantom notes“ in der
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Spieltechniken sind für Instrumentalisten essenziell. Gerade in Zeiten des Internets, das die
Deutungshoheit über musikalische Begriffe im Grunde genommen fast völlig an sich geris-
sen hat, wird lebhaft und angeregt von Musikern über die Möglichkeiten, bestimmte Spiel-
techniken einzusetzen, diskutiert. Es ist allerdings bezeichnend, wenn ein Begriff bei einer
gängigen Suchmaschine im Netz Millionen Treffer – bei aller gebotenen Vorsicht, das über-
zubewerten – liefert, im Gegenzug jedoch nur selten überhaupt Eingang in Musiklexika ge-
funden hat. Ein schönes Beispiel dafür sind die Ghost Notes.

Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Ghost Notes
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zweiten Definition bezeichnen im Grunde auch Ghost Notes,
allerdings, wie sie in der Musik ihre Anwendung finden, bei-
spielsweise innerhalb von Melodielinien –dazu später mehr.

Ghost Notes in der Praxis
Mit den Erläuterungen des „Jazzbuchs“ und des „New Grove
Dictionary of Jazz“ haben wir schon zwei Puzzlestücke, um
das Rätsel der Ghost Notes zu entschlüsseln. Was noch fehlt,
ist eine konkrete spieltechnische Beschreibung des Phäno-
mens. Zum besseren Verständnis: Spieltechniken bezeich-
nen bestimmte Möglichkeiten, einen Sound, Ton oder Klang
auf dem Instrument zu erzeugen. Als Hörer bekommt man
zunächst das akustische Material, die Töne, die Musik prä-
sentiert; Griffweisen sind erst einmal eigentlich nicht hör-
bar; erst recht bleibt dem Zuhörer verborgen, welchen
genauen Druck der Spieler beim Ansatz ausübt oder gar, auf
welche Art und Weise beim Saxofon das Blatt mit der Zunge
angestoßen wird. Es lässt sich aus dem Sound nur erahnen,
wie der Spieler gespielt haben könnte. 

Ganz ähnlich verhält es sich bei den Ghost Notes. Bleiben
wir an dieser Stelle beim Saxofon und lassen perkussive In-
strumente wie das Schlagzeug der Einfachheit halber bei-
seite. Man wird über verschiedene Erklärungsansätze
stolpern, wie man nun einen Ton, der eigentlich nicht hör-
bar sein soll, auf dem Saxofon produzieren kann. Nahelie-
gend ist es natürlich, einfach ganz leise zu spielen, vielleicht
sogar den Ansatz so weit zu lockern, dass nur noch Luft
durch das Mundstück strömt, ohne dass ein Ton erzeugt
wird. Ebenso trifft man auf folgende Anweisung: Man solle
beim Spielen einer Ghost Note mit der Zunge das Blatt ab-
dämpfen. So würde man halbwegs normal ins Saxofon hi-
neinblasen, aber durch diese Dämpfung einen leiseren Ton
erhalten. Nur selten wird in diesem Zusammenhang ange-
deutet, dass die Ghost Note auch ein wenig wie ein Vor-
schlag zum nächsten Ton klingen kann und deshalb leider
beides oft verwechselt wird. Ebenso umstritten und wichtig
wie die Frage, wie man einen Ton „ghosted“, scheint es zu
sein, wie man denn den nächsten Ton spielt. Mit der Zunge
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angestoßen? Akzentuiert? Gerade nicht akzentuiert? Man
merkt, eine verbindliche Autorität zu diesem Thema gibt es
nicht und wird es auch nicht geben können. Es existieren
unterschiedliche Wege, die beim Erzeugen und beim Einsatz
von Ghost Notes zum Ziel führen.

Eine Frage des Feelings? 
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt sollte
man Ghost Notes spielen? Woher kommt diese Praxis? Zum
einen soll es zum richtigen Feeling einfach dazugehören. Man

spiele einfach das hier abgedruckte Notenbeispiel mit und
ohne Ghost Notes. Selbst wenn man ungefähr ternäre Achtel
– also Swing-Achtel – spielt, mag dieser Melodiefetzen ohne
Ghost Notes für manche Zuhörer nicht nach echtem Jazz
klingen. Es soll kein Urteil darüber gefällt werden, ob Ghost
Notes für Jazz und Swing unentbehrlich sind oder nicht. Für
manche sind Ghost Notes wichtig, andere messen ihnen we-
niger Bedeutung zu.
Gelegentlich werden Ghost Notes ausnotiert: Üblich dabei
ist es, die Notenköpfe in Klammern zu setzen oder durch
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Kreuze zu ersetzen. Es scheint allerdings ein paar unge-
schriebene Konventionen zu geben, welche Töne „geghos-
ted“ werden können. Starre Regeln werden zum Glück
nicht formuliert – und wenn es sie gäbe, wären sie eine will-
kommene Einladung, von Musikern auf der Suche nach
neuen Ausdrucksmöglichkeiten durchbrochen zu werden.
Man kann aber – im Einklang mit der schon erwähnten
Deutungshoheit des Internets – festhalten, dass Ghost
Notes in der Regel auf dem Offbeat, also beispielsweise auf
der Zählzeit „1 und“ vorkommen. Das ist nicht das Einzige,
was auffällt: Häufig werden auch Beispiele herangezogen,
bei denen die Ghost Note aus einer Abwärtsbewegung in
eine Aufwärtsbewegung führt. 

Es lässt sich also einigermaßen sicher als eine Art „Com-
mon Sense“ – als eine mehr oder weniger einhellige Mei-
nung – zusammenfassen, dass Ghost Notes ein gewisses
Feeling bringen sollen. Ebenso werden Wege beschrieben,
sie auf dem Saxofon zu produzieren, und viele Übungen
und Beispiele geben eine Vorstellung davon, wann sie ein-
gesetzt werden sollen. Die wichtigste Frage jedoch bleibt
für Instrumentalisten gleichermaßen wie für Musikhörer: 

Warum sollte man beinahe unhörbare Töne nicht einfach
als Pause spielen? 

Funktion der Ghost Notes
Man könnte es auch so formulieren: Machen Ghost Notes
einen Unterschied?  Zumindest kann man sagen: Ghost
Notes haben für den Spieler ebenfalls eine Funktion, und
an dieser Stelle möchte ich einige Denkanstöße geben:

a) Ghost Notes können als eine Rhythmushilfe dienen.
Somit wären sie Ausdruck eines Phänomens, das in vielen
Musikkulturen auftaucht: Um einen gleichmäßigen durch-
gehenden Rhythmus zu sichern, kann sich ein Musiker
damit behelfen, zwar alle Töne zu spielen, aber bestimmte
Rhythmen oder Teile davon nur anzudeuten. Also: Ein
durchgehender Rhythmus wird vom Spieler zwar gespielt,
durch die Verwendung von Ghost Notes wird indes nicht
der ganze Rhythmus hörbar. Damit würde der rhythmische
Spielfluß erhalten bleiben, beim Hörer dagegen der Ein-
druck eines komplexen Rhythmusgebildes entstehen.

b) Gerade beim Saxofon passiert noch etwas anderes, was
damit unmittelbar zusammenhängt: Mit Ghost Notes wird
der Ansatz nicht bzw. kaum unterbrochen. Ihr Einsatz wäre
demnach nicht nur eine Rhythmushilfe, sondern würde einen
gleichmäßigen Luftstrom fördern und abgehackte Akzentu-
ierungen durch Neuansetzen bzw. Neuanstoßen vermeiden.

Fügt man alle hier genannten Punkte zusammen, erhält
man eine im Grunde sehr offene Definition von Ghost
Notes, und zwar offen, weil sie schlicht und ergreifend auf
verschiedene Weisen produziert und eingesetzt werden
können. Gespensterhaft, mysteriös oder gar zum Fürch-
ten sind Ghost Notes allerdings nicht.                           ■
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Achtung Suchtpotenzial: moderner, urbaner Jazz verbunden mit
einer imaginären Anleitung zum Glücklichsein! Zum Auftakt des
Jahres 2015 präsentiert Stephan-Max Wirth mit seiner Experience
eine neue CD, „The Inner Draft“, und bestätigt einmal mehr sein
Image, den Live-Esprit eines tiefgründigen Jazz mit einem unwider-
stehlichen Groove-Momentum in die Wohnzimmer der Zuhörer
transportieren zu können!

Improvisationskunst, Spielfreude und ein feinabgestimmtes Miteinan-
der emulgieren auf dieser CD, und die Kompositionen des Bandleaders
Stephan-Max Wirth erzählen jede für sich eine eigene Geschichte und
spannen in ihrer Gesamtheit einen Bogen – ähnlich einer Suite – über
ein Stimmungsbild des heutigen Lebensgefühls. Dabei wechseln sich
außerordentliche Tempi mit balladesken Themen ab. 

Es geht durchaus auch um Entschleunigung und Erfahrung im Hier
und Jetzt. Der Zuhörer ist aufgerufen, einen Moment innezuhalten
und zu reflektieren. Zu jedem Titel bietet der Komponist in dem
liebe- und stilvoll gestalteten Digipack der CD einen Gedankensplitter
zu seinen Stücken an. So beschreibt ein solcher Aphorismus zum
Opener „Space in Time“ sehr gut das Zentrum des Geschehens: „Wir
nehmen uns den Raum in der Zeit und die dahingehende Zeit ist
unser Raum. Wir machen Musik.“ Von einer gnadenlosen Jagd nach
dem Geld (Trash Cash) bis zur „Zufriedenheit im Augenblick“ (Sleep -
ing Child) umfasst The Inner Draft viele Aspekte des modernen Men-
schen. Dabei lassen manche Sätze wie der von der „Reise ins urbane
Unterbewusstsein“ viel Raum für eigene Gedanken. Ein bemerkens-
werter  Abschluss ist Stephan-Max Wirth mit dem Stück „Die Moor-
soldaten“ gelungen. Mit einem unpathetischen, aber intensiven
Arrangement der von Rudi Goguel im KZ Börgermoor entstandenen

Komposition setzt der Band-
leader ein musikalisches Me-
morandum für diesen Teil
deutscher Geschichte.
Auf feinem musikalischem Ni-
veau hat Wirth auf dieser CD
einen neuen Höhepunkt in der Umsetzung seiner Eigenkompositio-
nen erreicht. Man spürt gut, dass die Stücke seinen Musikern und
seinen Instrumenten Sopran- und Tenorsaxofon auf den Leib ge-
schrieben wurden. Jaap Berends (E-Gitarre) nutzt seine elektroni-
schen Möglichkeiten, Stimmungen zu unterstreichen und die
Kompositionen damit soundreich zu bebildern. Bub Boelens bildet
nach wie vor auf seinem fretless E-Bass das sichere Grundgerüst ge-
meinsam mit Florian Hoefnagels (Schlagzeug), der durch sein facet-
tenreiches Spiel mit Sticks, Schlegeln, Besen und so weiter auch in
einer Ballade weiträumig glänzen darf. Das geübte Miteinander lässt
mit leichter Selbstverständlichkeit Hörmomente entstehen, wie zum
Beispiel das Unisono zwischen akustischem Saxofon und E-Gitarre:
„Wo hört das eine Instrument auf, wo beginnt das andere?“ Auch wer-
den den Instrumenten neue Rollen zugeschrieben: „Wer begleitet,
wer erzählt gerade?“ Die Grenzen scheinen sich aufzulösen und in-
einander zu verschmelzen. 

Fazit: Dieses Album birgt ein hohes Suchtpotenzial – moderner, ur-
baner Jazz, verbunden mit einer imaginären Anleitung zum Glück-
lichsein!  Was wollen wir mehr?

www.stephanmaxwirth.de

(BOS Records / EAN 4041806040261 / Vertrieb: JARO Medien)

Stephan-Max Wirth Experience
The Inner Draft

In sonic 4.2014 hatten wir über das World Town Sax Festival in Waldshut-Tiengen berichtet. 
Jetzt erschien das Buch dazu.

Von Uwe Ladwig
Der 200. Geburtstag von Adolphe Sax war Auslöser für Hartmut Schölch, sich im Rahmen seiner Tätigkeit
als Kulturamtsleiter dem Saxofon mit einer Ausstellung, Konzerten und zu guter Letzt mit einem Buch
zur Ausstellung zu widmen. Der Ansatz: Es werden 39 Instrumentenpaare vorgestellt, als Erstes ein Alto
von Adolphe Sax und ein Tenor seines Zeitgenossen und Widersachers Pierre Louis Gautrôt, als Letztes zwei
Kuriositäten: Swanee Slide-Saxofone und ein Bambussaxofon. Das Buch richtet sich hauptsächlich an Leser,
die sich für das Saxofon interessieren, aber keine fachspezifische Vorbildung mitbringen. Es ist amüsant ge-
schrieben und reich bebildert. Außerdem gibt es ein Verzeichnis der Abbildungen und der genannten Per-
sonen, ein Sach- und Stichwortverzeichnis sowie Hinweise auf die verwendete Literatur.

128 Seiten, Paperback, ca. 23 x 14 cm, durchgängig farbig gedruckt, 25 Euro, erhältlich beim Kulturamt
der Stadt Waldshut-Tiengen, kultur@waldshut-tiengen.de, ISBN 978-3-00-046684-7 

SAX COUPLES – 200 Jahre Adolphe Sax

http://www.stephanmaxwirth.de
mailto:kultur@waldshut-tiengen.de


sonic 103

Nach dem Ausflug in das größere
Bandformat auf seinem ACT Debüt
„Lion“ mit dem Trondheim Jazz Or-
chestra, kehrt der norwegische Saxofonist für „Pinball“ wieder zum
kompakteren Quintett (mit Gästen) zurück. Indes bleibt die komposi-
torische und spielerische Vielschichtigkeit erhalten und zugleich klingt
Neset auf dem neuen Album so reif, seelenvoll und melodisch wie wohl
nie zuvor. Und so dürfte „Pinball“ den nächsten großen Sprung in einer
so jungen wie eindrucksvollen Laufbahn einläuten.

Alleine „Music for Drums and Saxophone“ ist ein Kabinettstück für
sich: eine hochkomplizierte, doch souverän groovende Stakkato-Stu-
die tonlos geblasener Klicklaute, sofort noch an Tempo und Kom-
plexität übertroffen vom wild wirbelnden, orchestralen „Summer
Dance“. Der Titeltrack ist ein höchst komplexes, zugleich erstaunlich
eingängiges Vexierspiel, das programmatisch für das Album steht:
„Der Titel Pinball drückt sehr gut aus, dass hier immer Überraschen-
des passiert, wir alle ständig auf den Richtungswechsel des anderen
reagieren. Kein Stück könnte zwei Mal gleich gespielt werden. Zu-
gleich gibt es aber immer eine Spielidee und ein Thema. Für mich
persönlich ist dieses Album vor allem die Weiterentwicklung in eine
melodiösere Richtung“, sagt Neset. 

Dazu passt, dass Neset in seine angestammte Band mit Anton Eger am
Schlagzeug, Petter Eldh am Bass und Ivo Neame am Klavier noch Jim
Hart an Vibrafon und Marimba geholt hat, einen der herausragenden
jungen britischen Jazzer: „Seine Art zu spielen, mit seinem gleichzeitig
melodischen wie rhythmischen Ansatz, warm und mit vielen perkussi-
ven Farben, schien mir perfekt zu dem Projekt zu passen“, erinnert sich
Neset. Denn für Nesets Musik ist prägend, dass er als Fünfjähriger zu-
nächst Schlagzeug lernte: „Ich denke, das Schlagzeug gab mir eine
rhythmische Basis, die sehr wichtig ist. Ich lernte sehr früh, in unge-
raden Metren zu denken und zu spielen, sodass ich ein sehr natürliches
Gespür dafür habe, denke ich.“ Das erleichtert die Herausforderung,
„verschiedene Einflüsse, Ideen und Themen in einen Song zu packen,
ohne dass er seinen Flow verliert“, wie es Neset formuliert. 

Eine Herausforderung, die er auf „Pinball“ konkurrenzlos gemeistert
hat. Nicht nur rhythmisch, melodisch und stilistisch ist das Album ein
Füllhorn, auch was instrumentale Klangfarben angeht: „Wir können
alles als Quintett spielen, aber wann immer ich für das Album das Ge-
fühl hatte, dass es mit einem weiteren Instrument noch runder klingt,
habe ich es dazu genommen“. So einmal das Tamburin von August
Wanngren, zweimal die Violine von Rune Tonsgaard Sörensen, drei Mal
die Flöte seiner Schwester Ingrid Neset und auf vier Titeln das wunder-
bare Cello von Andreas Brantelid – ganz bewusst alle keine originären
Jazz-Musiker: „Ich wollte noch eine andere Art des Spielens, einen wei-
teren Zugang zu meiner Musik gewinnen.“ 

ACT 9032-2

Marius Neset
Pinball
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„Der indischstämmige US-amerikanische Saxofonist und Kom-
ponist Rudresh Mahanthappa ist einer der „innovativsten Musi-
ker des heutigen Jazz“ (WDR 3). Dreimal gewann er den
renommierten amerikanischen Downbeat Critic’s Poll als Bester
seines Instruments und 2014 erhielt sein letztes ACT-Album
„Gamak“ den ECHO Jazz für das „beste Ensemble international“. 

Auf „Bird Calls“ untersucht Mahanthappa gemeinsam mit sei-
nem herausragenden Quintett, in dem besonders der 20-jährige
Trompeter Adam O’Farrill beeindruckt, nun das Vermächtnis
Charlie Parkers im Spiegel des Jazz des 21. Jahrhunderts. Damit
geht er zugleich zurück in seine eigene Jugend, in der Parker
zu seinen frühesten und prägendsten Einflüssen zählte. Ein
Highschool-Lehrer gab ihm das Parker-Album „Archetypes“,
zusammen mit dem „Charlie Parker Omnibook“, einer bekann-
ten Transkriptionssammlung von Jamey Aebersold. „Ich war
wie weggeblasen“, erinnert sich Mahanthappa, „ich konnte
nicht glauben, welche Art zu spielen Bird gefunden hatte, mit
so viel Charisma und über das ganze Horn fliegend. Charlie Par-
ker zu hören, pflanzte den Samen für meinen Wunsch, für den
Rest meines Lebens Saxofon zu spielen, denke ich.“ Unter na-
hezu der Hälfte der Stücke aus dem Transkriptionsbuch fand
der junge Mahanthappa die Label-Angabe „Savoy 2201“. Als er
dann im Plattenladen das Album „Bird: Master Takes“ mit eben
dieser magischen Nummer sah, war das, „als hätte ich den Hei-
ligen Gral gefunden“. 

Mit „Bird Calls“ geht es Mahanthappa um mehr als nur seine
persönliche Beziehung zu Charlie Parker. „Es ist leicht, zu
sagen, dass Bird die moderne Musik beeinflusst hat, wenn man
diese Ansicht nicht detailliert begründen muss“, sagt Mahan -
thappa. „Wenn ich einen Plan für dieses Album hatte, dann den,
diesen Befund wirklich zu untermauern. Unsere Musik sagt:
,Ja‘, Birds Einfluss ist absolut unauslöschlich und hier kommt,
,warum‘. Alles auf dem Album ist direkt von Charlie Parker in-
spiriert, aber es klingt so modern wie etwas, das heute entstan-
den ist.“ 
Obwohl „Bird Calls“ also eine Hommage an einen Gründervater
des Jazz ist und obendrein zum 95. Geburtstag Parkers er-
scheint, ist es kein „Tribute Album“ im herkömmlichen Sinn.
Es findet sich nicht eine einzige Parker-Komposition darauf,
vielmehr besteht es vollständig aus neuen, von Mahanthappa
für dieses Projekt geschriebenen Stücken. 

Doch natürlich ist Bird in jedem einzelnen stark präsent, ob
nun eine bestimmte Melodie oder ein Solo von Parker als
Quelle der Inspiration dient. Als anschaulichstes Beispiel von

Rudresh Mahanthappa
Bird Calls

Mahanthappas
Methode mag
„Talin Is Thin-
king“ dienen:
Das Stück ist
sowohl Mahanthappas zweijährigem Sohn als auch „Parker’s
Mood“ gewidmet. Die bekannte Melodie der Bird-Komposition
ist im Kern intakt, wird aber durch den Verzicht auf die synko-
pierte Rhythmik in ein verschlungeneres, auch etwas düstere-
res Stück verwandelt. Ähnlich ist der Zugang bei „Chilin'“, wo
sowohl das Arrangement als auch die Soli Themen umspielen,
die aus Parkers „Relaxin’ at Camarillo“ abgeleitet sind. „Sure
Why Not?“ beruht auf den harmonischen Durchgängen von
Parkers „Confirmation“, dessen originales Uptempo zu einer
Ballade entschleunigt wird. „Maybe Later“ wiederum verwendet
exakt die Rhythmik von „Now’s The Time“, setzt aber ein völlig
neues Solo darüber.

„Ich habe mir schon immer gedacht, dass wir Jazzmusiker
Birds Soli und Head-Arrangements für selbstverständlich hal-
ten. Dabei sind sie harmonisch wie rhythmisch sehr komplex
und fortgeschritten, sie sind so wegweisend und topaktuell wie
irgendetwas von heute. Wir glauben, die Melodie von „Donna
Lee“ oder die klassischen Soli zu kennen, aber was, wenn wir
tiefer graben? Nimmt man eines für sich, ist es wie klassische
Musik des 21. Jahrhunderts, mit einer wirklich modernen
Denkweise über Rhythmik, Melodik und Harmonik“, sagt Ma-
hanthappa. Und so nimmt er zum Beispiel bei „On The DL“ das
zum Standard gewordene Motiv von „Donna Lee“ als Unter-
grund, auf dem er eine völlig neue Melodie aufbaut – durch-
drungen von seinem bezwingend lyrischen, zugleich
energetischen, ständig die Form und den Rhythmus wechseln-
den Spiel. Hier, wie in manchen anderen Passagen, sind seine
und O’Farrills Linien so miteinander verwoben, dass man an
Birds Duette mit Dizzy Gillespie denken muss, auch wenn das
Tonmaterial ein völlig anderes ist als das der vierziger Jahre.

„Wann immer ich mich uninspiriert oder niedergeschlagen
fühle“, sagt Mahanthappa, „kann ich auf Charlie Parker zurück-
kommen, und ich gehe sofort gestärkt und fröhlich daran, mein
Saxofon und Jazz zu spielen. Seine und meine Musik kommen
aus denselben Wurzeln und sprechen dieselbe Sprache. Es ist,
als ob ich schon immer Bird gespielt hätte.“ So wie der Hörer
von „Bird Calls“ fühlt, dass er schon immer Charlie Parker ge-
hört hat. 

ACT 9581-2
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Dayna Stephens

Der amerikanische Saxofonist Dayna Stephens legt mit sei-
nem neuen Album „Peace“ ein exzellentes Jazz-Album vor.
Und das mit einer hervorragenden Besetzung: 
Brad Mehldau am Piano, über den schon alles gesagt ist. An
der Gitarre hören wir Julian Lage, der als Wunderkind ge-
feiert und später einer breiten Öffentlichkeit als Mitmusiker
von Herbie Hancock & Pat Metheny bekannt wurde. Den
Bass bedient Larry Grenadier, durch seine Mitwirkung in
den Trios von Brad Mehldau und Pat Metheny dem Jazzpu-
blikum ein Begriff. Und am Schlagzeug sitzt Eric Harland.

Auf „Peace“ interpretiert das Quintett ausschließlich Fremd-
kompositionen u. a. von Horace Silver,  Antonio Carlos
Jobim, Dave Brubeck, Ennio Morricone, Astor Piazzolla und
Henry Mancini, wobei das Saxofonspiel Stephens’ auf dem
Sopran, Tenor und Bariton Erinnerungen an die großarti-
gen Saxofonisten Lester Young, Ben Webster und Dexter
Gordon wach werden lässt.

Die Version des Morricone Klassikers „Deborah’s Theme“
aus dem Sergio Leone Film „Es war einmal in Amerika“ ge-
hört ohne Zweifel zu den Höhepunkten dieser ausgewoge-
nen Einspielung, und Dayna Stephens beweißt, dass er sich
zu einem der Stil bildenden Saxofonisten des heutigen Jazz
entwickelt hat.

Sunnyside Records (SSC 1399)

Peace

“Jetzt mit gratis

BG Pflegeset”

pearlflute.de

Polstertrockner 

Flötenwischer

Flötenständer

Glanzvoller 
Werterhalt durch 
BG Produkte

Quantz &
Quantz Forza

Von 1. August 2014 bis 
31. Dezember 2014. 
Solange der Vorrat reicht.
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Wie sein Vorbild Miles Davis zeichnen ihn sein
Sinn für Raum in der Musik und große Melo-
diebögen und zugleich virtuoser Umgang mit
subtilen Zwischentönen aus. Mit seiner Musik
macht der Finne einen eleganten Bogen um
herkömmliche „Skandinavien-Jazz“ Vergleiche.

Bullhorn ist das neue Album des finnischen Trompeters und Komponisten Verneri
Pohjola und sein drittes als Bandleader. Der in Helsinki lebende 36-Jährige steht seit
einigen Jahren im internationalen Rampenlicht und wird als ein kommender Jazz-
Star anerkannt. Sein unverkennbarer Ton – mit tief berührender Klarheit und Ly-
rismus – und seine hoch melodische Improvisationskunst werden in Eigen-
kompositionen eingebettet. Diese sind von einprägsamen und einfallsreichen The-
men geprägt, die banale Anklänge von „nordischem“ Jazz meiden. Bullhorn ist ein
entscheidendes Album in Pohjolas Karriere, welches seinen Wechsel von einem auf-
steigenden Star zu einem Künstler von echter Substanz markiert, der über einen
kraftvollen, einzigartigen Sound und eine tiefere Reife und Klarheit der Vision verfügt.
„Bullhorn“ ist das Album, das nun endlich sein enormes kreatives Potenzial aus-
schöpft. Unterstützt von langjährigen Kollegen und Freunden – dem Pianisten Aki
Rissanen, dem Bassisten Antti Lötjönen und dem Schlagzeuger Teppo Mäkynen –
gibt Bullhorn einen Panorama-Blick über Pohjolas weit gefasste, bewegende und doch
energetische Art des Musikmachens, welches in seinem starken, persönlichen Sound
verankert ist. Pohjola selbst erklärt: „Es hat in den improvisierten Passagen diesen
intimen Sound und Lyrismus, den ich liebe, aber auch rauhe Energie und eine starke
Gewichtung der Kompositionen – alles, was ich in meiner Musik ausdrücken will.“

Außerdem hat Pohjola mit „Bullhorn“ den Versuch unternommen, die Freude und
Spontaneität einzufangen, die im Konzert zwischen diesen vier gleichgesinnten In-
dividuen entsteht: das vitale Element des Musikmachens und des Jazz, welches jedes
Konzert zu einem einzigartigen und persönlichen Statement macht. Als wahrhaft
progressiver Künstler, dessen klares Verständnis für populäre Kultur die Basis für
seine Kunst bereitstellt, befindet sich Verneri Pohjola auf gutem Wege, einer der auf-
regendsten und originellsten europäischen Musiker seiner Generation zu werden.
Tatsächlich ist er fast bereit, sein eigenes Bullhorn (engl. Megaphon) zu spielen.

STIMMEN ZU VERNERI POHJOLA:
„Eine etwas trostlose Schönheit die dennoch alle üblichen Klischees eines nord-eu-
ropäischen, sturm-zerzausten Jazz vermeidet.“ GUARDIAN

„Verneri Pohjolas Trompete passiv zu lauschen, ist unmöglich. Der Sound fesselt so-
fort: so grobkörnig, dass jede Note sich in einzelne Soundpartikel aufzuspalten
scheint, und jedes Partikel trägt den nächsten Teil einer packenden Pohjola-Erzäh-
lung.“ SYDNEY MORNING HERALD

EDITION / Cat No: EDN1056 / EAN: 5065001530609 / Vertrieb: Soulfood
Format: CD, Download & HD 24 Bit Download  

Verneri Pohjola 
Bullhorn
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1949 begann Rolf Bauer in Ludwigsburg mit einer Tonband-
maschine und einem Mikrofon, mobil Chöre aufzunehmen.
1965 wurde ein stillgelegtes Kino in der Markgröninger
Straße in Ludwigsburg übernommen – dieses ist nach eini-
gen Umbauten immer noch das Domizil.  Die Bauer Studios
gelten als ältestes Tonstudio Deutschlands und schon immer
als Spezialist für Musik mit Bläsern. Der langjährige frühere
Chef-Tonmeister Carlos Albrecht ist mittlerweile Präsident
des Verbands Deutscher Tonmeister (VDT). In den letzten
Monaten sind bei Bauer unter anderem nachfolgend aufge-
führte Produktionen mit Bläsern erschienen: 

Initiative H: „Deux Ex Machina“ (Neuklang, Oktober 2014)
– zehn Tunes der 2012 gegründeten Toulouser Bigband um
den Bandleader und Komponisten David Haudrechy

Arkady Shilkloper + Vadim Neselovsky: „Krai“
(Neuklang, Oktober 2014) – 
phantasievolle Musik mit Klavier und Wald- bzw. Alphorn

Raphaël Schwab und Julien Soro: „Schwab Soro“
(Neuklang, Oktober 2014) – 
Kontrabass und Altosax im Zwiegespräch 

Katharina Maschmeyer Quartet: „Duck On Ice, Flying Cow“
(Neuklang, August 20014) – das diesmal funk- und rocklas-
tige dritte Studioalbum der Saxofonistin

Justin Clark – The Tranzient Ensemble: „Permanent Transi-
ence“ (Neuklang, August 2014) – moderne Kakophonie des
Bassposaunisten Justin Clark und seiner fünfköpfigen Be-
gleitband

MHL-Bigband: „Timeless Changes“ (Chaos, August 2014) –
seit 2008 spielen Studenten der Musikhochschule Lübeck
unter der Leitung von Bernd Ruf Big-Band-Jazz

Rouzbeh Asgarian: „Waiting“ (Neuklang, Juni 2014) – 
der deutsch-iranische Gitarrist liefert mit dem Trompeter
Ryan Carniaux, dem Bassisten Oliver Lutz und den Schlag-
werkern Thomas Sauerborn bzw. Joe Hertenstein eine Me-
lange aus Jazz-, Rock-, Pop-, Funk- und Oriental-Elementen

Helmut Eisel & Sebastian Voltz Trio: Talking Sinatra
(Neuklang, April 2014) – Klezmer-Swing-Mix mit Klarinette,
Fender Rhodes, Bass und Schlagzeug

Antonio Cuadros De Béjar & Latin Affairs: „Color Ameri-
cano“ (Neuklang, April 2014) – eine musikalische Reiseerzäh-
lung mit Gästen wie Joe Gallardo (tb), Arno Haas (sax) und John
Walsh (tp)

Bauer-Produktionen
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Kinderhorn von Hoyer, mehrere Jahre gespielt, mit entspre-
chenden Gebrauchsspuren. Die Mechanik ist einwandfrei. Das
Horn wurde Mitte des Jahres vom Instrumentenbauer gewar-
tet und gereinigt. Preis 950.- EUR, Tel.: 01511-9566432
Zum Verkauf steht eine Bassklarinette von Leblanc (Paris)
Tonumfang bis "tief c" französisches System (Boehmsystem)
Klappen versilbert Alter: 30 Jahre Es handelt sich um das In-
strument eines ehem. Orchestermusikers, das ich in seinem
Auftrag hier anbiete. Die Bassklarinette wurde regelmäßig
überholt und ist in einem sehr guten Zustand. Dazu gehören
ein Koffer, Mundstücke, sowie ein Ständer. Das Instrument
kann in der Nähe von Regensburg auch probiert werden. 
VB: 3.500,- Euro, Kontakt: 0172-8246637

Tuba zu verkaufen, B & S ABB-6180, 4 Zylinderventile,
Goldmessing Mundrohr, Messing lackiert, Neusilber-Außen-
züge, komplett mit Etui (Rollen) Fast neuwertig VB 2.350
EUR Tel. 0174/9183126

Schilke B1 B-Trompete Beryllium, gebrauchtes sehr gut er-
haltenes Profi-Instrument. Die Trompete ist technisch und op-
tisch einwandfrei. Keine Beschädigung, keine Dellen.
ML-Bohrung (11,68 mm)/ L-Becher (127,00 mm)/ Beryllium
Schallstück/ Messing Korpus/ versilbert Alle Züge leichtgängig
und perfekt, die Ventile ebenso TOP. natürlich original Schilke
Chicago U.S.A. Die Farbe ist silberfarben. (auf einigen Fotos
läßt das Licht sie Gold-farben erscheinen, was sie nicht ist).
Dazu gibt es einen hochwertigen Trompetenkoffer YAMAHA
CUSTOM Z auch in sehr gutem Zustand und ein Pflegetuch.
aktueller NP: 2790 EUR, Preis 1739 EUR, Tel.: 0179-2875789

Verkaufe wunderschöne Thein Bassposaune aus Kruspemetall.
Stimmung: B/F/Es, „Deutsche“ Bauweise mit konischem Kru-
spe zug. Mit langer Wasserklappe und Schlangenverzierung.
Goldmessing Schallbecher d:25cm, wechselbar mit graviertem
Kranz. Großer, warmer Klang. Frisch überholt bei der Thein
in Bremen. Es handelt sich um ein hochwertiges Profiinstru-

Die Schalldämmkabine 
für Zuhause! 

Infos unter 
Tel.: + 49 (0) 69 - 46 35 09

www.studiobricks.de

•  Hervorragende 
schalldämmende 
Eigenschaften

•  Geringer Platzbedarf

•  Verschiedene 
Klangbilder durch 
verschiebbare 
Paneele

•  Sehr leichter Auf- 
und Abbau

•  Hilfestellung bei 
Planung und Logistik

http://www.studiobricks.de
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ment und fand seine Verwendung in zahlreichen Opernauf-
führungen. Die Bassposaune ist in einem neuwertigen Zu-
stand. Preis 3900 VB, Kontakt: 08362-92100

Philipp Hammig Vollsilber Querflöte, Nr. 68/4855, das
Profi-Instrument wurde viele Jahre in verschiedenen Or-
chestern eingesetzt. Die Flöte ist spielbereit, allerdings liegt
die letzte Überholung einige Zeit zurück. Das Instrument
kann nach Vereinbarung angespielt werden. Standort 65329
Hohenstein. Preis VHB 2.500.- EUR. Kontakt:
elisabeth.hess@gmx.com
oder Tel. 06128-45704

Alphorn von Bernatone, vierteilig, mit Mundstück zu ver-
kaufen. Auf G und F gestimmt. Sehr schönes, von gutem
Bläser eingespieltes Horn. Neupreis ca. 3300.- Euro mit Ta-
sche, wie neu. Preis nach Vereinbarung, Telefon:  08582
9795475

Conn Alt Sax Modell 6M (Ladyface), Goldlack, inklusive
Hartschalen-Formkoffer, guter Zustand 1.790,- EUR Mail:
susannewolbers@hotmail.com

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

Ich verkaufe meine B Trompete Bach Stradivarius Model
25 G ein Liebhaberstück. Die Trompete ist in einem perfek-
ten Zustand. Das Instrument wurde neu überholt und la-
ckiert. Ton und Mechanismus wurde von einem Metallblas -
Instrumentenmeister geprüft und für hervorragend befun-
den. Dazu gibt es ein neues Trompetenfutteral gepolstert.
Preis VB 100 Euro, Kontakt: 08841-625575 oder per Email:
claudiamaus505@aol.de

Bb-Waldhorn Modell YHR 321 von Yamaha. Das Waldhorn
befindet sich in einem gepflegten Zustand. In den Drücker-
platten und den Ventildeckeln kann man sich spiegeln. Das
Horn hat Gebrauchsspuren in Form von Lackabnutzungen
und kleineren Dellen. Klang und Intonation sind aber sehr
gut. Selbstverständlich sind alle Züge gängig und gefettet.
Das System ist dicht und kann optimal arbeiten. Alle vier
Ventile wurden gereinigt, funktionieren blitzschnell und
leise, wie am ersten Tag. Das Horn ist mit einem vierten
Ventil, dem A-Stopfventil, ausgestattet. Ich verkaufe es mit
einem passenden Mundstück und dem originalen Yamaha-
Koffer. Ein versicherter Versand ist innerhalb der EU mög-
lich. Preis: 699 FP, meine Telefonnummer lautet: 0176-470
489 05

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl
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Fagott zu verkaufen, B & S Modell 2006
aus Bergahorn, versilberte Mechanik, 26
Klappen inkl. Hohe D-Klappe und E-Triller
am Flügel, Pianofeststeller, 4 Rollen, S-
Bögen, Soft-Case und Zubehör Fast neu-
wertig VB 2.250 EUR Tel. 0174/9183126

Conn C-Melody, Modell 8M, komplett ver-
silbert, gerader Bogen (Umbau bei Eppels-
heim/München), gebördelte Tonlöcher,
inklusive original Koffer & Mundstück 
(3 zur Auswahl), sehr gute Intonation (auch
mit Tenor Sax Mundstück), kürzlich gene-
ralüberholt, seitdem nicht gespielt 1.890,-
EUR Yanagisawa Sopranino, Modell Eli-
mona, Goldlack, inkl. original Koffer und
Mundstück 1.690,- EUR Mail: susannewol-
bers@hotmail.com 

Yamaha Xeno Posaune Modell YSL-882G
zu verkaufen.  Es handelt sich um die Xeno
Variante mit kompakten Quartventil aus
der Reihe der Profimodelle von Yamaha. Sie
ist 1.5 Jahre alt und in einem sehr guten
Zustand. Die Posaune bietet einen dunkeln,
warmen Sound und spricht sehr gut an. Sie
mischt sich super mit anderen Instrumen-
ten und bietet saubere Intonation. Ein aus-
tauschbares Mundrohr gebe ich dazu.
Technische Daten: L-Bohrung 13,89 mm
Goldmessing-Schallbecher 220 mm Außen-
zug, Messing-Innenzug,  Neusilber Aus-
wechselbares Mundrohr lackiert, incl.
Koffer und Zubehör. Preis 1200 EUR, 
Tel.: 02372-503344

Yanagisawa Sopranino, Modell Elimona,
Goldlack, inkl. original Koffer und Mund-
stück 1.690,- EUR Mail:
susannewolbers@hotmail.com

Verkaufe Tenorsax Rampone Cazzani R1
Jazz , matt vergoldet, fast neuwertig: 3200
Euro VB. Altsax Dolnet belair versilbert,
neue Polster, sehr guter Zustand: 990 Euro
VB. Tel: 069-468956.

Zum Verkauf steht ein absolut neuwertiges
Jupiter Altsax 969 aus der Artist Serie. Das
Saxophon wurde im Oktober 2012 im Ses-
sion in Walldorf für 1745,- EUR gekauft und
hat noch Garantie bis Oktober 2015. Das

Sax ist in einem tadellosen Zustand und
kann jederzeit besichtigt und ausprobiert
werden. Altsaxophon der Artist Serie mit
Es-Stimmung, Korpus und Klappen mit
Goldlack lackiert, 2 x S-Bögen (Messing
und Goldmessing), Einstellung der Klap-
penkopplung über 3 Stellschrauben, ein-
stellbare Gis- und Tief-H-Klappe,
Hoch-Fis-Klappe, Gravur am Schallbecher,
Inkl. Mundstück & Luxus Light Etui. Preis
990 EUR VB, Tel.: 0173-1987133

Conn Alt Sax Modell 6M (Ladyface), Gold-
lack, inklusive Hartschalen-Formkoffer,
guter Zustand 1.790,- EUR, Miyazawa Quer-
flöte, Modell MC-400E, Silberrohr, C-Fuß,
geschlossene Klappen, gezogene Tonlöcher,
Offset, E-Mchanik, kürzlich in Meisterwerk-
statt generalüberholt 2.890,- EUR, Bue-
scher Tenor Sax, Modell True Tone,
komplett versilbert, inklusive original Kof-
fer, Im November 2011 generalüberholt &
danach kaum gespielt 1.940,- EUR, Mail:
susannewolbers@hotmail.com 

Verkaufe B-Klarinette 100c, Herbert Wurlit-
zer, Nr. 27721, Top-Zustand, mit Etui u.
Überzug, 2 Birnen, 1 Mundstück Wilscher-
Bahn K98, 1 Mundstück Berger-Bahn 90243,
generalüberholt  von Kunstwerkstatt f. Holz-
blasinstrumente Herbert Wurlitzer. Das In-
strument kann vor Ort angespielt werden.
Preis 6.500 EUR VB, Tel.: 06232-44112
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Schweren Herzens trenne ich mich von meinem Martin Bari-
tonsax, da ich mir ein tief-A Bari kaufen möchte. Es ist ein
super seltenes Model "Typewriter" von 1929. Es hat den typi-
schen warmen und unglaublich vollen Martin Sound. Das Sax
wurde im August 2013 bei Meister Hoppmann in Köln general-
überholt. Auch der passgenaue Bags Hartschalen Formcase
wurde 2013 von mir neu gekauft. Verkauf ohne Mundstück und
Gurt. Probespielen in Wesseling möglich. Versand möglich aber
ungerne. Preis 2.750 EUR ist VB. Kontakt: 0163-6928804

Sehr gut erhaltenes Tenorsaxophon Yamaha YTS62 zu
verkaufen, minimale Gebrauchsspuren (leichte Kratzer an
der Seite), Lack ist vollständig erhalten. Yamaha-typisch
eine sehr gute Mechanik und ein voller, bis in die Höhe,
auch intonationmäßig gleichmäßiger Sound. Ein Instru-
ment nicht nur für Anfänger, sondern auch für Fortge-
schrittene sehr gut geeignet. Ein Allround-Instrument für
alle Musikarten. Das Instrument erhielt zuletzt Anfang
2014 von einem Instrumentenmacher eine Teilüberholung

http://www.system54.com
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und spielt perfekt. Das Instrument wird ohne Zubehör
verkauft. Auf Wunsch kann ein Instrumentenständer kos-
tenlos dazu gegeben werden. Dies ist ein Privatverkauf,
deshalb gibt es keine Gewährleistung und kein Rückgabe-
recht, deshalb am besten vorbeischauen und probespielen
( Hocheim) Preis 1.450 EUR, Tel.: 06146-604793

Verkaufe B-Kornett; Hersteller Firma Böpple Ditzingen;
Messing Goldlack; 2 Trigger; 2 Wasserklappen; Handwerk-
liche Einzelanfertigung; mit 3 Mundstücken vergoldet;
mit Instrumentenkoffer; Neupreis 2500 Euro, jetzt 1500
EUR VB. Tel.: 07144-28399

Verkaufe Bariton-Saxophon Selmer Super Action Serie
II - Serien Nr. 472548 -sehr guter Zustand - wie neu -
kaum gespielt - mit Kautschuk-Mundstück S 80 E, Reed-
guard, Gurt und super Flight Case. Preis 7.200 EUR.
Ausprobieren und abholen in 10625 Berlin, Tel.:  01520-
6055875

Ich verkaufe hier eine Querflöte der Marke Yamaha YFL
271 SL. Die Querflöte ist in einem sehr guten Zustand.
Wurde im Januar 2013 gekauft und nur einmal pro Woche
für eine halbe Stunde bespielt. Die Querflöte wird in
einem Schwarzen Koffer aufbewahrt. Zusätzlich gibt es
noch die passende Umhängetasche dazu. Original Kaufbe-
leg vorhanden. Die Querflöte wurde in einem Musikhaus
in Offenburg gekauft und letzte Woche (13.12.14) von die-
sem Musikhaus in Augenschein genommen. Verhand-
lungsbasis. Preis 600 EUR VB, Tel.: 07802-709041

Verkaufe ein Jestädt Tenorhorn T1, 4 Ventile Goldmes-
sing NP 3.900.00 Euro Am Mundrohr ist ein kleiner Lack-
schaden sonst in wie neu (1 Jahr alt) Preis 3.220 EUR VB,
Tel.: 02252-7621

Now in stock: King Zephyr Special, Keilwerth SX90 Buffet
SDA and S1 Dolnet Royal Jazz alto and M70 tenor,  Keil-
werth Tone King Soprano More... Just Music, Hanauerstr.
91a,  80993 Muenche, Tel.:  0177-6469866

4/4 Saxhorn Tuba in B/BBb Amati ABB221, sehr guter
bis neuwertiger Zustand, Schall 39,5cm, Bohrung
16,2mm, 93cm hoch, Messing, lackiert, Neusilbergarnitur,
3 Piston-Perinetventile, Stimmung und Intonation gut.
Sofort spielbereit. Mit neuwertigem Original-Cerveny-Kof-
fer. Anspielen und Testen in 09111 Chemnitz/Sachsen
nach Terminvereinbarung, Preis 1300 EUR, einfach anru-
fen: 0157 8718 4917

Verkaufe Eb-Alt- Saxofon, E. Begaugnier, Mantes Pres,
Paris, Fabrication-Artistiour, gebraucht, silber, mit Koffer.
Das Instrument ist in einem einwandfreien Zustand, neue
Polster und kann vor Ort angespielt werden. Preis zzgl.
Porto u. Verpackung. Preis 850 EUR VB, Tel.: 06232-44112

http://www.votruba-musik.at


Buffet & Crampon E11 Klarinette zu verkaufen. Mit der Klari-
nette spielen sie einfach ein starken Sound bei leichter Anspra-
che !! Das schöne ist, wenn sie mit Pianisten, Gitarristen,
Keyboarder, Querflötisten spielen brauchen sie nicht zu trans-
ponieren, weil die E 11 auch ein C- gestimmtes Instrument ist.
Spezifikation: komplett aus ausgesuchtem Grenadill-Holz ge-
fertigt 17 Klappen, 6 Ringe, Böhm-System Mechanik komplett
versilbert unterschnitte Tonlöcher Polster aus doppelter Fisch-
haut verstellbarer Daumenhalter ergonomische Mechanik
Stimmung bei 442 Hz Im Lieferumfang enthalten: E 11,
Mundstück, Koffer, Zubehör. Die Klarinette ist absolut neuwer-
tig und noch nicht eingespielt! Hersteller UVP 1541,00 EUR
Mein Verkaufspreis 1098,00 EUR, zzgl. Versand sie SPAREN
443,00 EUR - 28.75% - Der Verkauf ist ein privater Verkauf,
daher ist eine Garantie, eine Gewährleistung oder spätere Re-
klamation ausgenommen. Kontakt: Tel.: 030-68003935

Verkaufe mein Alt Saxofon der Marke Jupiter 969 GL der Ar-
tist Serie! Das Sax befindet sich in einem einwandfreiem Zu-
stand, keine Kratzer und keine Dellen! -Schallbecher mit
Blumen Gravur, zwei S- Bögen, Messing u. Goldmessing, Gold-
lack lackiert, Mundstück mit Blattschraube, Luxus light Etui.
Preis 900.- EUR, Tel.: 06158-609700
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