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Focus on
excellence

Custom Series Brass

Experience the Sound of Quality

www.adams-music.com

Decades after trumpeter André 

Adams founded the company and 

established fame in the concert 

percussion world, the company 

now also features a line of the very 

finest brass instruments available. 

Convince yourself: Play an Adams 

Custom Series instrument

Trying is believing!

Manufacturer: GEWA music GmbH | Oelsnitzer Str. 58 D-08626 Adorf | Tel. +49 (0) 37423 - 778 222 | E-Mail: info@gewamusic.com | www.gewamusic.com

www.facebook.com/roybensonofficial
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The Winner is….

Nein, nicht aus der Oscar-Verleihung in Hollywood entleihen wir diesen
Spruch, sondern aus der Bekanntgabe des Deutschen Musikinstrumenten-
preises, dessen Vergabe vom Wirtschaftsministerium Jahr für Jahr ausge-
lobt wird. Der Gewinner ist kein Unbekannter: Ricco Kühn und sein Team
haben schon 2010 den Preis für ihre besonderen Handwerkskünste einge-
heimst. Nun stehen sie mit ihrem Modell „T053/B Professional“ erneut auf
dem Siegertreppchen. Sonic hat das Instrument schon mit dieser Ausgabe
auf dem Prüfstand, lesen Sie selbst, was die Trompete auszeichnet.

In Sachen Internationale Musikmesse, die vom 15. bis 18. April in Frankfurt
stattfindet, gibt es eine völlig neue Hallenbelegung. Holz- und Blechblas-
instrumente nebst dem Zubehör sind nunmehr in der Halle 3.0 anzusehen,
auszuprobieren und zu bewundern. Die Zusammenlegung mit anderen In-
strumentenbereichen in dieser sehr großen und modernen Halle wird si-
cher den allgemeinen Geräuschpegel erhöhen, gesellen sich jetzt auch
„Drums & Percussion“ zu „Holz & Blech“. Ich bin aber sicher: Das aus dem
Stand geblasene c4 irgendeines Trompeters an irgendeinem Ausstellerstand
wird am Ende über jeden noch so lauten Paukenschlag dominieren. Hin-
gehen lohnt sich, zumal es eine Erweiterung der Öffnungszeiten für den
sogenannten Privatbesucher gibt. Der Zutritt ist nun von Freitag morgens
an und Samstag ohnehin ganztägig gewährt.

Schauen Sie doch Mal ´rum!

Herzlichst,

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

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

www.vogt-instruments.com

Neubau | Reparatur | Zubehör | Service

Die Werkstatt mitten in Leipzig. 
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Ricco Kühn
Siegertrompete 
Deutscher Musik-
instrumentenpreis
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HIGH QUALITY INSTRUMENTS MADE IN TAIWAN

PREMIUM LINE – die neue EXPRESSION Serie

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

(Testbericht SONIC, Ausgabe 4-2013)

NORDDEUTSCHLAND

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

www.expression-instruments.de
SÜDDEUTSCHLAND

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

XP
-2

XP
-1

http://www.expression-instruments.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
mailto:kmeggle@t-online.de
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Fulminanter Auftritt: 
Neil Young mit seiner 
Band The Roots in 
der Jimmy Fallon 
Tonight Show von NBC

Foto: Douglas Gorenstein

New York
3. Februar
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Vom 14. bis 17. Mai 2015 werden die Staufener Flötentage
in der BDB-Musikakademie wieder ein reichhaltiges inten-
sives Kurs- und Workshopangebot für Flötistinnen und Flö-
tisten, für Laienmusiker, Musikstudenten, Flötenlehrer und
Profimusiker präsentieren. Mehr denn je werden es die Flö-
tentage der Teilnehmer sein. Denn aus dem persönlichen
Kontakt mit den Teilnehmern der vergangenen Flötentage
erwuchsen zahlreiche Ideen, die die beiden künstlerischen
Leiter Rudolf Döbler und Robert Pot nun in die Gestaltung
dieses „Fests der Flöte“ haben einfließen lassen.  So wird es
in diesem Jahr mehr Zeit und Raum für das Zusammenspiel
in Kammermusik und Flötenorchester geben und als Misch-
form zwischen Meisterkurs und Workshops in der Gruppe
wird die „Flötenklinik“ angeboten. Dieser open space bietet
eine Plattform für Flötisten, die nach einem Lösungsvor-
schlag für ihr spezielles spieltechnisches Problem suchen,
aber nicht im Meisterkurs auftreten möchten. 
Die gewohnte Vielfalt an Workshops, Meisterkursen, Foren,
Instrumenten- und Notenausstellung wird 2015 zudem er-
gänzt um Meisterklassen für Piccolo und tiefe Flöten, ein
HÖR-ABC als Leitfaden, neue Flöten auszuprobieren, sowie
eine Klavierklasse für klavierspielende Flötenlehrer, die ihre
Schüler auch mal selbst begleiten möchten. Als Gastdozenten
für die Meisterkurse können Rudolf Döbler und Robert Pot
die beiden Professorinnen Gunhild Ott (Folkwang Hoch-
schule Essen) und Stephanie Winker (Musikhochschule
Frankfurt/M.) begrüßen. Mit dem Jazzflötisten Günter We-
hinger konnten Veranstalter zudem eine international re-
nommierte Größe für den Workshoptag Jazzflöte gewinnen. 

Das detaillierte Programm findet sich unter 
www.bdb-floetentage.de 
Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.bdb-musikakademie.de

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl

           

Anzeige
Anzeige

Flötentage in Staufen

5

2015
Ein Fest für die Flöte

http://www.bdb-floetentage.de
http://www.bdb-musikakademie.de
http://www.saxofoonwinkel.nl


Das Konzept dieses Horns entstand unter Mitwirkung von
Scott Bacon und Martin Ecker. Sein Design wurde von
einem außergewöhnlichen CF Schmidt „Weimar- Berlin"
vom Anfang des 20. Jahrhunderts inspiriert. Hierbei wird
die zufällig entdeckte original Schallstückform verwendet.
Der Schallbecher ist  also keine „Kopie" und ist mit einem
Stahldraht gefertigt, wie es früher bei Hörnern üblich war.
Die Mundrohrform wurde von einem außergewöhnlich
gutem Schmidt Mundrohr abgeleitet und leicht modifiziert,
um die Klangfarbe zu erhalten und Intonation zu verbes-
sern. Die Stützen werden aus einem Messingdraht von Hand
geschmiedet und in jedes Horn individuell eingepasst. Alle
Züge (Messing) sind von Hand geläppt. Das Ventil- Design
und die Philosophie dieses Horns ist von Carl Geyer inspi-
riert. Das Instrument verfügt über voll verstellbarer Dau-
mendrücker mit Minibalgelenk am Umschaltventil und ist
auf F / B oder B / F umstellbar. Eine Schnurmechanik steu-
ert die Ventile  1, 2 und 3. Der abschraubbare Schallbecher

Dieter Otto - Neue Hörner
Modell „205 Weimar-Berlin“ in Messing

Erlebe die Perfektion!
Musikmesse Frankfurt

Wo alles beginnt...
Für viele ist sie nichts weiter als ein fester Termin
im Kalender, für uns jedoch ist  die Musikmesse 
Frankfurt seit jeher wesentlich mehr. Denn hier 
beginnen Erfolgsgeschichten...

So wie 1995 die des Miraphone Tuba Quartetts, 
das wir am 17. und 18. April 2015 an unserem 
Messestand begrüßen dürfen. 

Und 2015 die Erfolgsgeschichte unserer neuen 
B-Tuben „Hagen 496“ und „Hagen 497“ sowie 
der neuen F-Tuba 481 „Elektra“.

Besuchen Sie uns in Halle 3.0 an 
Stand A03. Wir freuen uns auf Sie.

www.miraphone.de

15. - 18. April 2015
Halle 3.0, Stand A03

Anzeige

weist einen Durchmesser von 31cm auf, ferner verfügt das
Instrument über eine 12mm Bohrung. Die konischen Teile
sind traditionell von Hand gebogen. Die auswechselbare
Mundstückaufnahme bewirkt einen problemlosen Wechsel
zwischen deutschem und amerikanischen Mundstückschaft.
In den neuen Betriebsräumen mit Ladengeschäft (84453
Mühldorf am Inn, Schillerstr. 19) sind alle Instrumente der
Fa. Dieter Otto anzutesten. Die Öffnungszeiten sind von
Montag – Freitag von 9.00 Uhr – 17.00 Uhr durchgehend. Te-
lefonische Terminabsprache erbeten unter 08631/9864770.

www.otto-horn.de

http://www.miraphone.de
http://www.otto-horn.de
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Am 14. Januar 2015 fand in Münster die Übergabe des
Luftwaffenmusikkorps Münster statt.  Der Leiter des
Zentrum Militärmusik der Bundeswehr, Oberst Dr. Mi-
chael Schramm, entband während der Veranstaltung
Oberstleutnant Timor Oliver Chadik von seinem Kom-
mando als Leiter des Luftwaffenmusikkorps Münster und
übertrug die Verantwortung der Führung des Orchesters
an Oberstleutnant Christian Weiper. 
Seit dem 01. September 2006 war Oberstleutnant Timor
Oliver Chadik Angehöriger des Luftwaffenmusikkorps
Münster. Zunächst als 2. Musikoffizier eingesetzt, konnte
er im Januar 2012 die Leitung des Musikkorps überneh-
men. Oberstleutnant Chadik wechselt von Münster zur
Big Band der Bundeswehr nach Euskirchen. 

DasVandoren 21 für Boehmklari-
nette greift die konische Form des
„56 rue Lepic“ auf. Kombiniert mit
dem Profil der V12 Blätter wurde es
für Bläser entwickelt, die nach
einem sehr warmen, vollen Ton, bei
gleichzeitig leichter und direkter
Ansprache, suchen. Ab sofort in un-
terschiedlichen Stärken im Handel.

www.vandoren.com
www.stoelzel-music.de

Neue Blätter bei Vandoren

CHEFWECHSEL
beim 

Luftwaffenmusikkorps Münster 
am 14. Januar 2015 

Anzeige
Anzeige

Anzeige
Anzeige

� �

�

KunstKunst
� �

� �

Weiper, noch zu Zeiten
als Leiter der BBdBW

http://www.vandoren.com
http://www.stoelzel-music.de
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YTR-8335 LA Selection Model von Rüdiger Bal-
dauf
Die „YTR-8335 LA“ Trompete von Yamaha wurde nach
den Vorstellungen von Rüdiger Baldauf  im Yamaha Ate-
lier modifiziert – Ursprünglich nur für ihn selbst konzi-
piert,  findet dieses Instrument  soviel Anklang, dass
Yamaha diese Trompete in begrenzter Stückzahl als so-
genanntes Rüdiger Baldauf „Selection Model“ auf den
Markt bringt. Das Selection-Model wird sich jedoch nicht
nur in seinen Spieleigenschaften, sondern auch optisch
vom ursprünglichen Wayne Bergeron-Modell abheben. 

Neuer Look für alt bewährtes Flügelhorn
Auch das Bobby Shew Flügelhorn 8310 Z Flügelhorn gibt
es  ab sofort in geringer Stückzahl  als Sondermodel in
der „Baldauf Edition“ (YFH-8310 Z Selection  Rüdiger
Baldauf), einer Goldmattlackierung. Dieses Horn hat Rü-
diger Baldauf mit seiner präzisen Ansprache und Intona-
tion, sowie einem überwältigenden, traditionellen
Flügelhornsound überzeugt, so dass er es ebenfalls für
sich „personalisieren“ ließ. Alle Instrumente werden von
Rüdiger Baldauf persönlich getestet und selektiert, bevor
sie in geringer Stückzahl zu den Händlern in den Verkauf
gehen.  Welche Parameter und Details im Einzelnen ver-
ändert und angepasst wurden, was Rüdiger Baldauf über
die Instrumente zu sagen hat, dazu mehr in der kom-
menden sonic-Ausgabe.

www.yamaha.de
www.ruedigerbaldauf.de

Rüdiger Baldauf Selection Serie

Yamaha

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.yamaha.de
http://www.ruedigerbaldauf.de
http://www.musikmesse.com
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Mit Branford Marsalis kommt einer der populärsten
und profiliertesten Musiker des zeitgenössischen Jazz
zur hr-Bigband. Die Zusammenarbeit mit Sting
machte ihn berühmt und bescherte Popmusikfans in
aller Welt ihre erste Begegnung mit dem Klang eines
Sopransaxofons. Natürlich hatten die Jazz-Aficionados
Branford Marsalis schon vorher wahrgenommen: bei
Art Blakeys Jazz Messengers, im Quintett seines Bru-
ders Wynton oder als Sideman von Miles Davis. Von
Wynton und anderen Konservativen für seinen Ausflug
in die Welt des Pop gescholten, hat Branford Marsalis
seither unbeirrt seinen Weg verfolgt. Er hat mit den
Grateful Dead oder Bruce Hornsby gearbeitet, die Band
der Tonight Show geleitet und als „Buckshot LeFon-
que“ genüsslich im Graubereich von Jazz und Hip Hop
gewildert; Er ist als Interpret klassischer Werke mit
Sinfonieorchestern aufgetreten, hat Film- und Broad-
waymusik komponiert, leitet ein eigenes Label und en-
gagiert sich für den Wiederaufbau seiner Heimatstadt
New Orleans. Doch bei alldem ist Branford Marsalis
dem Jazz als Herzstück seines künstlerischen Schaf-
fens stets treu geblieben und gilt zu Recht als einer der
profiliertesten Jazzmusiker unserer Zeit. Die hr-Big-
band freut sich auf diese Begegnung mit dem dreifa-
chen Grammy-Gewinner.  

Donnerstag, 23. April, 20 Uhr: 
Alte Oper, Frankfurt

Karten: 17 - 52 Euro unter 
Tel.: 069-155-2000 oder www.hr-ticketcenter.de

Deutscher
Musikinstrumentenpreis

2010/2015

T R O M P E T E N
T R U M P E T S

UN I K AT E
Modell T 053/B
�Professional�

www.ricco-kuehn.de

M
od

el
 2

01

since 1969

PLAY 
YOUR 
BEST!

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

Anzeige
Anzeige

KONZERTTIPP 
23. April: Branford Marsalis

Branford Marsalis, Saxofon 
Jim McNeely, Leitung

http://www.hr-ticketcenter.de
http://www.ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com


Buffet Group  hat am 15. November 2014 als absolute Weltneuheit
eine kostenlose App für Smartphones und Tablets (Apple und Android)
herausgebracht, die ab sofort verfügbar ist. „Urban Play“ ist die erste
Playalong-App für all diejenigen, die ein Blasinstrument auf moderner
Musik wie Funk, Hip Hop, Street Jazz, etc. erlernen wollen. Jeder Mu-
siker kann zwischen 12 Blasinstrumenten und 4 Schwierigkeitsgraden
auswählen, um die Musik, die einen gerade begeistert, mit seinen
Freunden, seiner Familie und seinem Lehrer zu teilen. Buffet Groups
Ziel war es, eine sowohl spielerisch unterhaltsame als auch musiker-
zieherische Applikation auf den Markt zu bringen, die sich dank ihrer
Originalkompositionen von dem klassischen Repertoire abhebt.  Will-
kommen in der „Urban Play“ Gemeinschaft!

Buffet Group 
„Urban Play“

Playalong-App

familienmusizieren.com

26. Juli bis 2. August 2015 
auf Schloss Buchenau 
in der Rhön/Hessen
Bläserensemble 
Streichorchester 
Chor 
Theater 
Bühnenbild/Kostüme 
Tanzen 
Trommeln 
Kammermusik

für Familien und 
Einzelteilnehmer 
von 8 - 99 Jahre

FAMILIEN MUSIZIEREN
DEUTSCH-SCHWEIZER FAMILIEN-KREATIVWOCHE 2015

Anzeige



      



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

Schau doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

            

http://www.thomann.de
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PORTRAIT 

Kubanisches Flair
Amik Guerra

Amik Guerra Lig-Long wurde am 11. Mai 1973 in
Havanna, der Hauptstadt der Republik Kuba 

geboren. Dort, wo andere Urlaub machen, wuchs
Amik Guerra auf. Die Weichen für Amiks musika-

lische Karriere wurden bereits früh in seinem
Leben gestellt. Als Sohn einer musikalischen 

Familie mit einer Schwester, die Klavier spielt 
und einem Vater, der eine große Vielfalt von 

Instrumenten beherrscht, verliebte sich Amik 
unweigerlich in die Musik. 

Text: Holger Mück, Fotos: Arjan Aelmans, 
Nico Van Ast



ein Vater war meine absolute Inspira-
tion!“, erzählt Amik. „Er spielte Gitarre,

Klavier, verschiedene Schlagzeug-Instrumente
und schrieb auch seine eigene Musik. Unser
Vater ermutigte meine Schwester und mich
stets, Musik zu üben und zu spielen. Mit sechs
Jahren schickte er mich in eine Musikschule,
um Gitarre zu lernen, mein erstes Musikinstru-
ment. Ich liebte es und ich besuchte deshalb
später das Konservatorium, um klassische Gi-
tarre zu studieren.“
Amik Guerra ist heute als fabelhafter Trom-
peter und Flügelhornisten international be-
kannt und anerkannt. Da kommt man
unweigerlich auf die Frage, warum man als
talentierter Gitarrist zur Trompete wechselt
und wie man es dann noch schafft, eine solch
sagenhafte Karriere hinzulegen?
„Eigentlich war es aus heutiger Sicht ein
Glücksfall“, erinnert sich Amik. „Ich war mit
meinem Fahrrad in den Straßen von Trinidad
an der Südküste von Kuba unterwegs. Mir kam
plötzlich ein Auto entgegen und ich stürzte
und zog mir einige Verletzungen zu. Nach der
Genesung stellte sich allerdings heraus, dass
es für mich nicht mehr möglich sein würde,
professionell Gitarre zu spielen. Ernesto Lua-
ces, Professor für Trompete am Musikkonser-
vatorium, nahm sich meiner an und half mir,
über diese schwere Zeit hinwegzukommen. Er
hat mich davor bewahrt, aus dem Konservato-
rium ausgeschlossen zu werden, was für mich
ein großes Desaster gewesen wäre, und
brachte mir das Trompetespielen bei. Ich bin
ihm ein Leben lang dankbar dafür.“
Auf seinem Schulweg kam Amik Guerra täg-
lich mit seinem Fahrrad am weltberühmten
Buena Vista Sozial Club in Kuba vorbei. Das
weckte unweigerlich den Wunsch in ihm, ein-
mal selbst in diesem Club auftreten zu können.
„Tatsächlich habe ich einige Male mit den Mu-
sikern des Buena Vista Sozial Clubs gespielt,
leider nie im Club selber. Meine erste profes-
sionelle Erfahrung durfte ich mit dem Septeto
Nacional Ignacio Piñeiro, einer 1927 gegrün-
deten  Band, machen. Ich war zu diesem Zeit-
punkt 17 Jahre alt. All diese erfahrenen
Musiker haben mir die wahre Liebe zur Musik
gezeigt. Sie haben mir aufgezeigt, was es be-
deutet, ein großartiger Musiker, mehr noch
eine großartige Persönlichkeit zu sein“.

Die Heimat Kuba stets im Herzen
Nebst dem Einfluss seines Vaters und dem En-
gagement von Professor Ernesto Luaces, ver-
dankt Amik seine musikalische Entwicklung

sicherlich dem Einfluss seines Landes Kuba.
„Kuba ist zweifelsohne ein Land, in welchem
das Volk lernt, zu improvisieren. Jeder einzelne
Tag bedeutet eine Herausforderung für die
Leute dort. Mit Sicherheit haben die Umstände
vor Ort einen großen Einfluss auf das Leben,
aber auch auf die Musik. In Kuba ist die Musik,
wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern,
ein Weg der Befreiung. In nahezu jeder Familie
gibt es mindestens eine Person, die Musik
spielt. Es ist die schwierige Situation im Land,
die die Leute dazu bewegt, immer besser und
besser zu werden in dem, was sie tun. Über
einen guten Job im Musikbusiness zu verfü-
gen, sei es im Tourismusbereich oder in einer
Musikband, die dir sogar die Möglichkeit bie-
tet, ins Ausland zu gehen, ist der beste Weg,
deiner Familie zu helfen. Trotz allem sind die
Kubaner ein sonniges Volk . Ich habe Kuba
immer in meinem Herzen dabei, wo immer ich
auch hingehe“, erzählt Amik. 
Amik Guerra beendete sein Studium an der be-
rühmten Escuela Nacional de Instructores de
Arte erfolgreich in den Fächern Trompete, Per-
kussion und Arrangement. 1994 verließ er
Kuba und sein Weg führte ihn nach Turin in
Italien. Zunächst hatte er dort einen Gastspiel-
vertrag für die Dauer von drei Monaten, der je-
doch während der Spielzeit auf einundzwanzig
Monate verlängert wurde. „Nach fast zwei Jah-
ren war ich dann bereits so stark durch die eu-
ropäische Mentalität beeinflusst, dass ich mich
dafür entschied, nach meinem Engagement in
Italien zu bleiben und nach einem anderen Job

als Musiker zu suchen. Es war nicht einfach. 
Ich spielte während meines Engagements
jeden Abend mit den gleichen kubanischen
Musikern in ein und demselben Club. Dadurch
war mein Netzwerk zu anderen Musikern und
Bands sehr klein. Als die Musiker nach Auslau-
fen des Vertrages nach Kuba zurückkehrten,
fiel ich in ein großes Loch. Dies war eine sehr
schwierige Zeit für mich! Aber ich blieb selbst
zu dieser Zeit stets meinem Grundsatz treu:
Ausdauer ist der Schlüssel zum Erfolg.“
2005 verschlug es Amik in das wirtschaftliche,
wissenschaftliche und gesellschaftliche Zen-
trum der Schweiz, die Stadt Zürich. Mittlerweile
lebt Amik in Vaduz, der Hauptstadt des Fürsten-
tums Liechtenstein. Von da aus bereist er auf
seinen Touren mit den unterschiedlichsten Pro-
jekten die ganze Welt. Er stand bereits mit vie-

len bekannten Musikern zusammen auf der
Bühne, so z. B. mit Rodrigo y Gabriela, Horacio
„El Negro“ Hernandez, Billy Cohbam, Lariba,
Mercadonegro, Isaac Delgado, Live from Buena
Vista – The Havana Lounge, Afro-Cuban All
Stars, Roy Hargrove, José Alberto „El Canario“,
Jimmy Bosch, Celia Cruz und Israel „Cachao“
Lopez, „die wirklichen Schöpfer des Mambos“,
so erzählt Amik begeistert. Amik Guerra gehört
damit zweifelsohne zu den angesagtesten Trom-
petern des modernen Jazz in Europa.

„Ich bin nicht nur Jazz-Trompeter, 
ich bin Musiker“
Amik Guerra sagt das mit voller Überzeugung
von sich selbst. „Ich liebe es, jede Art von
Musik zu spielen. Ich liebe es, mich zu entwi-
ckeln und Neues auszuprobieren.“ Und in der
Tat ist er in den verschiedensten Musikgattun-
gen live auf Tour oder Tonträgern zu hören. Er
hat u. a. Alben in den Sparten Latin, Pop, Rock,
Latin-Rock, Ska, Fusion, Funk, Jazz und Elek-
tromusik aufgenommen. Amik Guerra sagt
selbst über sich: „Ich bin als Musiker ein All-
rounder und finde immer neue Wege für mich,
an die verschiedene Musik heranzugehen. Als
ausgesprochenen Lead-Trompeter würde ich
mich allerdings nicht bezeichnen. Sicherlich
konnte ich in dieser Position schon meine Er-
fahrungen sammeln und war für die hohen
Passagen und den Einsatz im Trompetensatz
verantwortlich, als solchen sehe ich mich al-
lerdings nicht. Man muss gewisse menschliche
und charakteristische Eigenschaften mitbrin-
gen, um die Aufgabe als Leadtrompeter zu er-
füllen. In einer Big Band übernehme ich daher
gerne die zweite Stimme, spiele die Solos und
übernehme ab und an die Führungsrolle.“ 
Amik Guerra ist ein besonders leidenschaftli-
cher Musiker. „Wenn man eines Tages anfängt,
seine Leidenschaft als Routine zu betrachten,
ist es an der Zeit aufzuhören. Ich sage dies aus
Respekt zur Bühne, zu den Musikern und im
Speziellen aus Respekt zu all den Leuten, die
unsere Konzerte besuchen.“

Amik Guerra – Adams Trumpet Artist
Ein Zufall war es, der Amik Guerra mit Miel
Adams, dem Chef von Adams Musical Instru-
ments, auf der Musikmesse in Frankfurt zusam-
menbrachte. Einige Monate später gab es ein
erneutes zufälliges Zusammentreffen beim
North Sea Jazz Festival in Rotterdam. „Miel for-
derte mich heraus, auf seinem neuen Flügel-
horn zu spielen. Und was soll ich sagen, mein
erster Eindruck war unglaublich. Es fühlte sich
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an, als ob ich dieses Instrument schon mein
ganzes Leben lang spielen würde. Ich entschied
mich, mein Konzert mit diesem Flügelhorn zu
spielen, im Bewusstsein, dass ich neben Roy
Hargrove stehe und obendrein das Konzert vom
holländischen Fernsehen aufgenommen wird.
Es fühlte sich fantastisch an! Nach dem Festival
lud mich Miel Adams zu seiner Firma nach Hol-
land ein. Er zeigte mir seine Fabrik sowie die
einzelnen Produktionsabläufe bei der Herstel-
lung einer Trompete. Gemeinsam beschlossen
wir, basierend auf meinen Ideen und Wünschen,
eine komplett neue Trompete zu entwickeln.
Dies war der Beginn unserer bis heute sehr in-
nigen und erfolgreichen Zusammenarbeit.“ 

Die Geburtsstunde der Adams 
A4 Trompetenserie
„Wir haben tagelang bis in die Abendstunden an
der Entwicklung der neuen Trompete gearbei-
tet, Einzelteile entwickelt, getestet, verworfen,
nochmals getestet und aufs Neue Details verän-
dert. Es war einzigartig, diesen Spirit im Team
der Adams Instrumentenbauer zu spüren. Vom
ersten Moment an fühlte ich mich als Teil von
ihnen.“ Entstanden ist die Adams A4 Trompete
(sonic 5.2014), die bis heute ein großer Erfolg
ist. Aus der Weiterentwicklung  der A4-Trom-
pete ist die A4-LT Trompete entstanden. Diese
kommt etwas „sportlicher“ daher und unter-
scheidet sich optisch durch ein etwas kleineres
Schallstück. Wie der Name schon sagt, ist die
„LT“-Version um einiges leichter als ihr großer
Bruder, dennoch konnte man die markante
Klang- und Spielcharakteristik beibehalten. 
Die A4-LT punktete erst kürzlich im sonic-Test
5.2014 in allen Belangen: „Die A4 ist eine mo-
derne Trompete und hebt sich nicht nur durch
ihr stilvolles Design, in der Standard- wie in

der Lightweight-Ausführung, von der Masse
ab. Hochwertige Materialien, eine professio-
nelle und perfekte Verarbeitung sowie eine ex-
zellente Ventilmaschine sprechen allein schon
für die A4-LT. Hinzu kommen hervorragende
Spieleigenschaften und eine tolle Intonation,
die keine Wünsche offenlässt.“
„Es ist wunderschön zu sehen, dass unsere Ent-
wicklungen bei vielen Trompetern in der ganzen
Welt Anklang finden. Wir haben so viel Energie
und Stunden in diese Trompeten investiert. Im
Nachhinein kann ich mich nicht mal mehr
genau daran erinnern, wie oft ich Adams be-
sucht habe, um an den Trompeten zu arbeiten.“ 
Auf die Frage, was die charakteristischen Ei-
genschaften der A4-Trompeten-Serie sind, er-
klärt Amik begeistert: „Ich hatte schon immer
meine genaue Vorstellung, wie meine Trompete
sein sollte. Einzig Miel Adams war der fehlende
Teil, um meinen Traum zu verwirklichen. Er
hatte das Gehör, die Leidenschaft, die Geduld
und das Wissen, dies zu ermöglichen. Ich denke,
dass wir während unserer Zusammenarbeit
beide viel dazugelernt haben. Wir sind nicht nur
Freunde geworden! Miel Adams ist wie ein Bru-
der für mich, er ist ein Teil meiner Musik.
Meine erste Trompete damals in Kuba kam aus
Russland. Es war harte Arbeit, dieses Instru-
ment zu blasen, es fühlte sich für mich an, als
würde ich in ein Fitnessstudio gehen. Dennoch
verspüre ich noch immer einen engen Bezug zu
diesem Instrument. Eine für mich ideale Trom-
pete muss es mir erlauben, mich mit Leichtig-
keit musikalisch auszudrücken. Es muss mir die
Freiheit vermitteln, nicht daran denken zu
müssen, wie das Instrument reagieren wird. Ich
muss zu jeder Zeit die Trompete bedenkenlos in
die Hand nehmen und mich voll und ganz der
Musik hingeben können. Ein Instrument ist wie

ein Teil meines Körpers. Die Seele und die erst-
klassige Intonation der Adams A4 machen die-
ses Instrument für mich einzigartig, die
Leichtigkeit, es zu spielen, ist unglaublich.
Zweifelsohne ist die handwerkliche Ausführung
einer Trompete ein wichtiges Element, dennoch
bin ich davon überzeugt, dass es auch die Liebe
zum Instrument ist, die jeder einzelne Mitarbei-
tende investiert. Für mich steht die Firma
Adams für die wirkliche Leidenschaft zur Musik
und das familiäre Miteinander.“ 
Darüber hinaus tritt Amik Guerra als Endorser
der Firmen SD-Systems, Wallace Mutes und
Protec Cases auf.

2015 wird Amik Guerra wieder in Europa,
Asien, den USA und Lateinamerika auf Tour
sein, u. a. mit Live from Buena Vista – The Ha-
vana Lounge Project, Lariba, Mercadonegro
oder CaboCubaJazz. Zudem soll es im kom-
menden Jahr eine „5th Anniversary Special
Edition“ der Adams A4 Trompete als limitierte
Sonderedition geben. Zurzeit arbeitet er ge-
rade an der Fertigstellung seines ersten Solo-
albums, die Veröffentlichung ist für 2015
geplant. Wir dürfen also gespannt sein! ■
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INSTRUMENTE:
Adams A4, Adams A4-LT , Adams A8 Custom 
Adams Flügelhorn F1 / F2 , Adams Cornet

MUNDSTÜCKE:
Austin Custom Brass / Boston – 
Amik Guerra Custom Series Mouthpieces

MIKROFON:
SD-Systems LCM77 & STM99

WEITERE ENDORSEMENTS:
Wallace Mutes, Protec Cases

www.amikguerra.com

http://www.amikguerra.com


GEBR. ALEXANDER · Rhein. Musikinstrumentenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 9 · 55116 Mainz · Germany · www.Gebr-Alexander.de

Warum nach dem legendären 
Alexander-Klang suchen, wenn 
er doch so einfach zu fi nden ist?
Metallblasinstrumente von Gebr. Alexander
Legendärer Klang von Hand gefertigt seit 1782

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

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

Four Corners!
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B E R L I N  P H I L H A R M O N I C  H O R N  Q U A R T E T
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INTERVIEW

Wie ihm erzählt wurde,
sei er, bevor er in Tel Aviv
(Israel) 1980 geboren
wurde, schon im Bauch
seiner Mutter sehr unru-
hig gewesen, erinnert
sich Saar Berger. Deshalb
habe er den Vornamen
„Saar“ bekommen, der in
Hebräisch „starker Wind“
bedeutet. Nomen erat
omen, denn Saar Berger
entschied sich, Horn zu
studieren, ein Instru-
ment, für das man wahr-
haftig enorme Atemluft
braucht.  
Genealogisch reichen 
Linien seiner Familie
nach Österreich, Ungarn
und Rumänien. Nun lebt
Saar Berger in Deutsch-
land, genauer: Seit acht
Jahren ist er Hornist
beim renommierten 
Ensemble Modern und
konnte in diesem Kon-
text ein Porträt-Album
veröffentlichen. Über 
dieses Projekt zur zeitge-
nössischen Musik sowie
sein Verständnis und
seine Ambitionen als
Hornist gab er im 
sonic-Gespräch detail-
lierte Auskunft.

Hans-Dieter Grünefeld

HornEine Existenz mit



sonic: Was bedeutet Ihnen das Horn? 
Saar Berger: Für mich hat das Horn schon
eine existenzielle Funktion, es gehört gewis-
sermaßen zu meinem Körper. Denn man
muss nicht nur mit Klangfarben, sondern
auch mit seiner Stimme und Persönlichkeit
und vor allem mit Luft arbeiten, das ist ein
ganzes System von Ventilation.

sonic: Ist das Horn gut für die Gesundheit?
Saar Berger: Mit dem Horn habe ich begonnen,
weil ich als Kind sehr starkes Asthma hatte. Me-
dikamente hatten mir nicht recht geholfen. Und
da hatten meine Eltern entschieden, dass ich
unbedingt schwimmen und ein Blechblasin-
strument lernen muss. Ich war dann bei einem
sehr versierten Professor, der mir auf fast allen
Brassinstrumenten exemplarisch vorspielen
konnte. Nachdem das Horn dran war, sagte ich
meiner Mutter: Das ist unvergleichbar, das will
ich. Darauf habe ich dem Lehrer und meiner
Mutter gegenüber bestanden. Seit diesem Mo-
ment bin ich bei diesem Instrument geblieben.
Das Horn war und ist für mich nicht nur eine
medizinische Therapie, sondern es hat meine
Lunge gerettet und ist in mein Leben wie ein
permanentes Abenteuer integriert. Wahrschein-
lich wird das jeder andere Instrumentalist auch
so sagen, aber wenn jemand das Horn kennt, ist
es eine Herausforderung, denn das Instrument
braucht immer mentale Kraft, Konzentration
und man muss lernen, es gut zu bedienen und
zu verstehen. Eines der Geheimnisse des Horns
ist wahrscheinlich, dass man eine körperliche
Sprache sowie lange Zeit und dauernde Praxis
braucht, um es perfekt zu spielen. Dann macht
es Spaß.

sonic: Horn, so wird behauptet, ist von allen
Brassinstrumenten am schwierigsten zu
spielen. 
Saar Berger: Ja, das Mundstück ist klein, das
Mundrohr ist auch sehr eng. Die Möglichkei-

ten, das Horn zu spielen, sind je nach
individueller Anatomie verschieden.
Aber am wichtigsten von allem ist
nach meiner Erfahrung und was ich
bis jetzt im Ensemble Modern (EM)
gemacht habe, dass man immer flexi-
bel sein muss, um sich sowohl auf Ba-
rock- und Klassikrepertoire als auch
auf zeitgenössische Musik, die ganz
extrem sein kann, einstellen zu können. Und
das alles hat  wieder mit dem Körper, mit Luft-
bewegung und der Stimme zu tun, um die
richtigen Klangfarben und Spielcharaktere zu
finden.

sonic: Ich habe Ihre CD angehört und mich
gewundert, dass es bei Ihnen keine unsaube-
ren Töne gibt. Wie oft üben Sie?
Saar Berger: Kontinuierlich spiele ich Horn, seit
ich elf Jahre alt bin und richtige Tonleitern er-
reichen konnte. Ich habe immer viel geübt. Es
gibt Menschen, die haben ihre Fähigkeiten von
Natur, das Mundstück liegt einfach auf den Lip-
pen, der Ansatz ist schon da und alles gelingt
fast ohne Anstrengung. Ich musste, auch wegen
des Asthmas und meiner schwachen Lungen,
viel mehr lernen und üben, bis jetzt vier bis fünf
Stunden pro Tag. Und zwar nicht als Zwang,
sondern aus innerem Antrieb. Zuerst versuche
ich, eine schöne Tonleiter zu spielen, und zwar
immer in einer tiefen Lage. Das ist sehr wichtig,
um sozusagen Bodenhaftung zu haben, mit bei-
den  Füßen auf dem Boden zu bleiben. Lange,
tiefe Töne im Pianissimo übe ich 10-15 Minu-
ten. Da hat man keine Belastung für die Lippen
wie in hohen Registern. Außerdem spiele fast
jeden Tag einige Partien aus den Horn-Konzer-
ten von Mozart und Richard Strauss, um einen
überzeugenden Klang zu bekommen, damit ich
auch meinen Job gut machen kann. Danach
kümmere ich mich darum, was ich für die
nächsten Aufführungen oder Aufnahmen vor-
bereiten muss. Wenn ich da eine Multiphonic-

Situation sehe, also etwa einen Fundamentalton
zu spielen und dazu in einem anderen Intervall
zu singen, werde ich sie intensiv proben. Es gibt
auch viele Werke auf der CD, wo ich mich mit
Naturharmonik beschäftigen muss, so bei „Air“
von Jörg Widmann, dann muss ich auf dem mo-
dernen Doppelhorn spielen und F-Horn-Griffe
verwenden, um mit einem Ventil eine einwand-
freie Tonreihe zu erreichen. Solche spieltechni-
schen Probleme muss ich selbstständig lösen,
gerade wenn Komponisten unglaublich ex-
treme Register, so hoch wie für eine Trompete
oder so tief wie für eine Posaune oder Tuba no-
tieren. Dazu braucht man Geduld. Oft habe ich
eine Doppelfunktion, als Solo-Hornist und tiefer
Hornist im Orchester. Und deswegen muss ich
in allen diesen Anforderungen fit sein. Obwohl
ich in mehreren Orchestern war und eine pro-
funde Ausbildung im klassisch-romantischen
Hornrepertoire habe, muss ich gut aufpassen
und einen schönen Klang und einen schönen
Charakter finden. Und es ist egal, dass ich schon
eine Stelle im EM habe, ich muss jeden Tag so
üben, als ob ich keinen Job hätte. Denn man
weiß nicht, was morgen kommt.

sonic: Håkon Thelin hat in der „Melodia de
los sueños“ auch Mikrointervalle eingebaut.
Haben Sie ein Horn für Vierteltöne oder ma-
chen Sie alles mit Lippenspannung? 
Saar Berger: Entweder forme ich diese Töne mit
den Lippen oder nutze besondere Ventilgriffe,
weil ich immer die Möglichkeit habe, zwi-
schen B- und F-Horn zu wechseln. Deshalb
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habe ich auch ein Doppelhorn, sodass ich
verschiedene Klang- und Intonationsfarben
erzeugen kann. Eine andere Methode ist, mit
der Hand im Trichter die Klangfarben zu ver-
ändern, indem man sogenannte Stopftöne
hervorbringt, entweder ganz, halb oder ein
Viertel geschlossen, je nachdem, was der
Komponist notiert hat. So kann ich Mikroin-
tervalle erreichen. Bei dem Duo für Horn
und Kontrabass von Thelin –  es ist eine Ge-
schichte zwischen Jazz und Flamenco – kann
ich durch die Kombination verschiedener
Ventile zwischen F-, D- und G-Horn-Stim-
mung wechseln, die der Naturharmonie ent-
sprechen. Das brauchte viel Arbeit und Zeit,
diese Töne exakt zu treffen, weil es manch-
mal sehr schwierig war, diese Töne zu hören.

sonic: Sie haben ja eine unglaubliche Stilpa-
lette auf dieser Porträt-CD vorgestellt. Haben
Sie Präferenzen oder ist Ihnen alles gleich
wichtig?
Saar Berger: Eigentlich ist alles für mich wich-
tig. Das ist auch der Grund, warum ich im EM
bin. Zuvor war ich im Opernorchester in Tel
Aviv, noch als *Gary Bertini dort Dirigent war.
Im EM kann und darf ich alles machen. Man
darf auch alles erreichen, wozu man sich Zeit
nehmen kann, um etwas zu entwickeln, und
man darf flexibel sein. Und das wollte ich un-
bedingt. Ich hatte immer diese Neigung, ein-
fach mit etwas zu beginnen, dessen Potenzial
nicht ausgeschöpft werden kann. In diesem
Sinn war das Horn für mich ein Rätsel, weil mir
nicht klar war, was man wirklich mit diesem In-
strument machen kann. Oft habe ich gedacht,
das geht nicht oder das ist nicht für das Instru-

ment geschrieben. Es gibt Menschen, die das
Horn lediglich als schöne Fanfare wie bei Wag-
ner wahrnehmen. Aber für mich ist, je nach
Epoche, das Horn in der 3. Symphonie von
Brahms, der 5. Symphonie von Tschaikowski
und im Konzert von Mozart repräsentiert. Auch
Jazz ist eine Option. Und im EM darf ich einfach
alles zu einer großen Mischung von Klangfar-
ben und Epochen und Geschmack zusammen-
bringen. Das war für mich ein Traum, der nun
realisiert wird. Ich hatte schon lange die Ab-
sicht und das Bedürfnis, ein solches Album mit
verschiedenen neuen Idiomen herauszubrin-
gen, ob nun extrem, vulgär, weich, expressiv,

traurig oder glücklich oder einfach frech: Es
sind neue Zeichen für das Horn als instrumen-
taler Charakter, den ich mit Musik von kompe-
tenten Komponisten aus aller Welt und
kollegialer Unterstützung vom EM darstellen
kann. Dieses variable Vokabular ist auch eine
Brücke, bestehende Defizite im Hornrepertoire
zu vermindern, weil ich mit meiner Fantasie
und dieser Mischung die ganze neue Musik in-
klusive Multiphonics und andere Spieltechni-
ken mit den Komponisten erarbeiten konnte. 

sonic: Wie ist Ihre Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit zeitgenössischen Komponisten?
Saar Berger: Manche Hornisten würden sagen,
aktuelle Werke sind nicht für das Instrument
komponiert, andere würden das Gegenteil be-
haupten. Als Komponist sollte man zuerst die
Geschichte des Instruments kennen. Gelegent-
lich hatte ich das Gefühl, nachdem ich Noten
eines Auftragswerks bekommen hatte, ich
kenne zwar seine Musik, seine Sprache, und ich
mag das sehr, aber es könnte riskant sein, weil
Tonlagen unrealistisch notiert sind oder eine
Virtuosität verlangt wird, die mir bis dahin un-
bekannt war oder mit der ich noch keine Erfah-
rung hatte. Dann muss der Interpret ihn davon
überzeugen, etwas zu ändern, wenn der Noten-
text punktuell inadäquat ist. Oft sind einzelne
Töne schwierig, wenn zum Beispiel in einer Ka-
denz ein hohes c notiert ist, eine Quinte höher
als der Siegfried-Ruf bei Wagner. Als Super-In-
strumentalist kann man das draufhaben, aber
die meisten von uns müssen dafür eine indivi-
duelle Lösung finden, etwa ein Diskant- oder
Tripel-Horn nehmen. Nach meinen körperli-
chen Kapazitäten und wenn ich frisch bin, hätte
ich wahrscheinlich keine Probleme, solche ex-
tremen Lagen zu erreichen. Bei Aufnahmen
habe ich mehrere Versuche, bis es klappt. Aber
ich sage Komponisten auch, dass sie ein Werk
nicht nur für mich schreiben, sondern ebenso
für andere Hornisten. Diese Intention habe ich
bei der Doppel-CD mit aktuellem Repertoire,
wovon wir noch nicht genug haben, für dieses
Instrument berücksichtigt.

sonic: Wie haben denn die Komponisten rea-
giert, wenn Sie gesagt haben, das sei zu
schwierig oder problematisch?
Saar Berger: Da gibt es einen weiteren Aspekt
zu erwähnen, nämlich ob man solche neuen
Werke auch live spielen kann. Die Musik muss
auf einem gesunden Niveau bleiben, das bedeu-
tet, insbesondere die Lippen des Solisten dürfen
bei einem großen Konzert oder Recital nicht
überanstrengt werden. Oft ist das in modernen
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INSTRUMENT:
Alexander Doppelhorn, Modell 103
(aus Mainz), 
JKlier Horn-Mundstück 2CM

AKTUELLE CD:
Saar Berger

„Travelling Pieces“

Solowerke von Heinz Holliger, 
Miroslav Srnka, Dai Fujikura, 
Jörg Widmann, Nina Šenk, 
Vassos Nicolaou, Maya Dunietz, 
Damon Thomas Lee, Chikage Imai, 
Dietmar Wiesner
Kammermusik von Thomas Adés, 
Samir Odeh-Tamini, Cathy Milliken, 
Vito Žuraj, Håkan Thelin, 
Anthony Cheung, Valentin Garvie

EMCD-026 / 027

(www.ensemble-modern.com)

http://www.ensemble-modern.com


Verbundenheit zu meinem Land nach Deutsch-
land wollte, weil hier die klassische Tradition
doch aufregender ist. Ich habe das Risiko auf
mich genommen und beim Opernorchester in
Tel Aviv gekündigt. In Deutschland habe ich, ob-
wohl ich schon 25 Jahre alt war, noch einmal
Horn studiert, weil ich meinen Platz in dem
neuen Land mit neuer Sprache finden wollte.
Und natürlich ist die Klangtradition anders.
Eine große Überraschung und eine große
Freude war, dass ich in die Klasse von **Marie-
Luise Neunecker aufgenommen wurde. Ab da
hatte ich ein anderes Leben, einen neuen An-
fang, wofür ich namentlich Frau Neunecker
sehr dankbar bin. Sie hat mir viel geholfen und
mich unterstützt, und sie ist auch der Grund
und der Schlüssel, warum ich diese Stelle im
EM, die fünf Jahre vakant war, bekommen habe.
Das war ein emotionaler Moment, denn für
mich wurde ein Traum erfüllt. Das EM ist für
mich nicht einfach ein Arbeitsplatz, sondern die
Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern,
unbegrenzt zu lernen, ohne geistigen Still-
stand. Bei den anderen Orchestern in Deutsch-
land war ich nur Gast oder hatte temporäre
Aufgaben. Aber das bedaure ich nicht, denn ich
habe da viele Erfahrungen gesammelt. Das EM
ist jedoch das optimale Orchester für jeman-
den wie mich, weil ich da alles machen kann,
von der Klassik bis zur Gegenwart. Und ich
habe die Chance, mich noch weiter zu entwi-
ckeln. 

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.         ■

Werken eine technische Frage, vor allem die Lip-
penbelastung bei hoher Lage, bei schnellen oder
langen Phrasen ohne Pausen, sodass es extrem
wird. Darum erzähle ich Komponisten immer
davon, wie man in einer Live-Situation, die man
ja bewältigen muss, mit solchen Problemen
konfrontiert ist. Man sollte also Risiken mög-
lichst klein halten. Wenn der Komponist jedoch
sagt, ich will unbedingt diese hohe Lage, viel-
leicht sogar mit ganz langen Tönen, dann muss
man überlegen, wie lange geht es weiter, fünf
Minuten oder mehr? Wie kann ich da die Kraft
und Kondition einteilen? Wenn solche Probleme
entstehen, dann spreche ich sehr vorsichtig,
aber offen mit den Komponisten, denn zu den
meisten habe ich eine freundschaftliche Bezie-
hung mit gegenseitigem Respekt und der Bereit-
schaft zum Gedankenaustausch. Manchmal
fragen die Komponisten, was ich zu ihrer Kom-
position meine oder wie ich bestimmte Passagen
ausführen oder welche Alternativen ich vor-
schlagen würde, weil sie nicht so viele Erfahrun-
gen haben, fürs Horn zu schreiben. Klar gibt es
Diskussionen, sogar kontroverse, aber eben auch
Vertrauen. Ich kann eine Interpretation anbie-
ten, die den Wünschen des Komponisten so weit
wie möglich entspricht. Schließlich finden wir
gemeinsam eine optimale Lösung, selbst wenn
wir Kompromisse machen müssen. Am wich-
tigsten ist, entspannt zu bleiben. Ich bin acht
Jahre im EM und war zuerst sehr nervös, weil
ich da nicht mit klassischem Repertoire beein-
drucken konnte, sondern zeitgenössische Musik
interpretieren musste. Und zwar saß der Kom-
ponist neben mir auf einem Stuhl und kom-
mentierte, was ich gerade spielte, indem er
fragte, ob ich eine Stelle schaffen könnte, oder
mich darauf hinwies, dass ich etwas übersehen

hatte und so weiter. So wurde ein Vorspiel zu
einem Prozess, neue Musik in freundschaftli-
cher Umgebung beim EM zu studieren. Inso-
fern ist das Herausbringen dieser Doppel-CD ein
Geschenk an alle Musiker im und vom EM und
eine Motivation für uns, zeitgenössische Musik
direkt zu ermöglichen und zu fördern. 

sonic: Sie haben auch einen Song von Thelo-
nius Monk in einem Arrangement für Brass-
quartett aufgenommen. Welche Affinität
haben Sie zum Jazz?
Saar Berger: Nun, mein toller Kollege Valentin
Garvie, ein Super-Trompeter, hat eine unglaub-
liche Liebe zum Jazz. Ich habe nicht diese
Jazzerfahrung und kenne die Regeln und die
Praxis nicht so gut wie Valentin, aber ich habe
bei Sessions zugehört und versucht zu impro-
visieren. Das mache ich gerne und ist mir auch
gelungen. Deshalb habe ich Valentin gebeten,
einen Standard zu arrangieren, in dem jeder
von uns, auch der Trompeter Sava Stoianov
und der Posaunist Uwe Dierksen, Gelegenheit
zu kleinen Kadenzen haben. Wenn es die Zeit
erlaubt, arbeite ich gerne mal in der HR-Big-
band, so im letzten Jahr bei Aufnahmen mit
Rossini-Jazz. Das war für mich ein großer Er-
folg. 

sonic: Im Vergleich zu anderen Musikern, die
noch so relativ jung sind wie Sie, waren Sie
schon in sehr vielen Orchestern. Warum? 
Saar Berger: Meine erste richtige Vollzeitstelle
hatte ich im Opernorchester Tel Aviv, von 2001
bis Ende 2005. Dort habe ich als Tiefhornist be-
gonnen, später war ich Solo-Hornist. Dann habe
ich die größte Entscheidung in meinem Leben
bisher getroffen, nämlich dass ich trotz meiner

Anzeige

*   Gary Bertini (1927-2005), israelischer Dirigent 
und Komponist, zuletzt in Tel Aviv

** an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin
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Nils Wülker
Walking“ fängt die Energie des Augenblicks
ein. Als ich diese Nummer mit meinem Co-
Produzenten Peter Vettese geschrieben habe,
waren wir beide total enthusiastisch. Also
habe ich spontan meine Trompete ausge-
packt. Ohne mich aufzuwärmen, bin ich
durch diesen Titel gebrettert. Ich dachte: Was
soll’s? Wir nehmen das Ganze später eh noch
mal auf. Nur war die erste Version dann ge-
rade wegen ihrer Rotzigkeit so gut, dass wir
sie behalten haben.

sonic: Heißt das, du bist kein Perfektionist?
N. Wülker: Diesmal habe ich tatsächlich nicht
nach absoluter Perfektion gestrebt. Passagen,
bei denen ich früher zu dem Ergebnis gekom-
men wäre „Ach, das hat nicht optimal geklappt,
wir müssen einen weiteren Take machen“,
habe ich nun einfach so im Raum stehen ge-
lassen. Weil sie auf der Gefühlsebene etwas
transportieren. Peter Vettese bezeichnet solche
Abschnitte als The Perfect Imperfect. Ich
denke, das wird der Sache wirklich gerecht.

sonic: Deine Musik lebt nicht allein von der
Instrumentierung, du hast dich auf „Up“ mit
diversen Sängern zusammengetan. Wolltest
du mit deiner Trompete mit ihnen kommu-
nizieren?
N. Wülker: Mein Plan war es, Zwiegespräche
zwischen Instrument und Gesang zu führen.
Bei „I just want to play“ reibt sich meine
Trompete zum Beispiel an Xavier Naidoos
Stimme. „Season“ startet mit einem einein-
halbminütigen Trompetensolo, bevor Max
Mutzkes Gesang einsetzt. „Three Grains of
Safron“ ist ziemlich abwechslungsreich. An
einige Stellen liefern sich mein Instrument
und David McAlmonts Stimme eine Art
Frage-Antwort-Wechselspiel. Im Refrain wie-
derum setze ich ein paar Bläsersätze hinter
den Gesang. Ich habe halt die unterschied-
lichsten Dinge ausprobiert.

eine Trompete erinnern, sondern eher an ein
Keyboard. Mir ging es darum, bestimmte At-
mosphären zu erzeugen. Dafür experimen-
tierte ich viel. Manchmal habe ich sogar Töne
mit einem Gitarrenverzerrer oder mit einem
Filter verfremdet.

sonic: So entstanden Lieder, die teilweise stär-
ker dem Pop als dem Jazz verpflichtet sind.
N. Wülker: Jazzpuristen werden manche Num-
mern bestimmt als sehr poppig empfinden.
Gleichwohl hat mich Jazz geprägt. Deswegen
haben sich etliche Titel aus Improvisationen
entwickelt. Doch was überhaupt unter Jazz
fällt, hängt eh von der persönlichen Definition
ab. Ich betrachte dieses Genre als einen
Schwamm, der alles andere aufsaugt. In den
1950er Jahren ist kubanische Musik in den
Jazz eingeflossen, in den 60ern Bossa Nova.
Und in den 70ern war plötzlich Jazzrock po-
pulär. Dementsprechend vermag ich nicht zu
entscheiden, wo die Grenze liegt. Für mich
ist Jazz auf jeden Fall eine offene Gattung.
Dennoch habe ich keine Bauchschmerzen,
wenn jemand sagt „Nils Wülkers Musik ist für
mich kein Jazz“.

sonic: Kannst du dich selbst mit der Katego-
rie Easy Listening anfreunden?
N. Wülker: Dieser Gattung würde ich meine
Songs gewiss nicht zuordnen. Sie klingen
zwar recht melodisch, auf der anderen Seite
offenbaren sie aber Verletzlichkeit nebst
emotionaler Tiefe. Es war mir wichtig, nicht
alle Kanten abzuschleifen. Nichts ist überpo-
liert. Im Gegenteil: Ein Stück wie „Keeps on

anach spricht Nils Wülker bedächtig
über seine CD „Up“, für die er zahlrei-

che Gastsänger engagiert hat. Sasha steht
ihm ebenso zur Seite wie Xavier Naidoo oder
Jill Scott. Womöglich können sie dem 37-
Jährigen helfen, die Erfolgsmaschine noch
ein wenig mehr anzukurbeln. Schließlich
will er als Musiker weiter nach oben. Eine so-
lide Basis dafür hat er bereits 2013 gelegt, als
er mit dem Echo Jazz als „Instrumentalist
des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

sonic: Nils, du spielst seit Jahren Hub-van-Laar-
Instrumente. Was begeistert dich so an ihnen?
N. Wülker: Sie klingen einfach sehr gut. Ich
habe eine Trompete B4.1 mit einem Monette-
B4S3-Mundstück und ein Flügelhorn Oiram.
Wenn ich diese Instrumente in der Hand
halte, fühlen sie sich wie eine Verlängerung
meines Körpers an. Das ist indes nicht ihr
einziges Plus. Mit ihnen kann ich eine unge-
heure tonale Bandbreite von verletzlich über
warm bis strahlend groß generieren.

sonic: Macht diese Vielseitigkeit für dich den
besonderen Reiz der Trompete aus?
N. Wülker: Ich habe mich in den Sound dieses
Instruments verliebt. Als Junge hat mich vor
allem das Heroische beeindruckt. Erst später
begriff ich, dass man noch einiges mehr mit
der Trompete machen kann. Auf meinem
neuen Album „Up“ habe ich jetzt versucht,
all ihre Facetten zu erkunden. Dabei steht sie
nicht zwingend bei jedem Stück im Vorder-
grund. Manchmal erzeugt sie im Hinter-
grund Klangflächen, die nicht unbedingt an

Vielleicht sollte Nils Wülker mal wieder eine Klettertour
durch die Alpen machen. Der Trompeter wirkt müde, als
er in einem Konferenzraum seiner Plattenfirma Interviews
gibt. Zum Wachwerden gönnt sich der gebürtige Bonner,
der in Hamburg wohnt, einen Kaffee.
Von Dagmar Leischow

D

Ich habe mich in den Sound 
der Trompete verliebt
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sonic: Hattest du keine Lust, selbst zu singen?
N. Wülker: Das habe ich ja auf meinem vor-
letzten Album gemacht. Bloß fand ich keinen
richtigen Zugang zum Gesang. Ich möchte
mich in meine Musik fallenlassen, alles muss
auf einer intuitiven Ebene passieren. Leider
hat das beim Singen nicht funktioniert,
darum habe ich es wieder aufgegeben.

sonic: Der Trompete hältst du dagegen die
Treue. Wann hast du sie für dich entdeckt?
N. Wülker: Mit sechs begann ich, Klavierun-
terricht zu nehmen. Als ich zehn war, kam

die Trompete dazu. Zunächst war die Musik
nur ein Hobby für mich. Bis ich auf Jazz ge-
stoßen bin. Mit der Acid-Jazz-Welle
schwappte der US3-Hit „Cantaloop“ hoch,
den ich andauernd im Radio hörte. Das war
für mich ein echtes Aha-Erlebnis. Als ich
wenig später als Austauschschüler in die USA
gegangen bin, hat mir ein Amerikaner etwas
von Miles Davis vorgespielt. Danach wusste
ich: Diese Musik will ich auch machen.

sonic: Du hast dann an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“ Berlin studiert.
N. Wülker: Lustigerweise wurde Gerard Pre-
sencer, der bei „Cantaloop“ als Solist mit von der
Partie war, mein Professor. Während meines
Studiums habe ich bereits vertretungsweise in
der RIAS Big Band gespielt. Außerdem gehörte
ich dem Bundesjazzorchester an. All das war
eine gute Schule für mich. Ich lernte wahn-
sinnig viel über Phrasierung. Aber eigene

Musik zu komponieren, ist mir immer ge-
nauso wichtig gewesen wie das Trompetespie-
len. Deshalb hatte ich nie das Ziel, auf Dauer
in einer Big Band zu sitzen.

sonic: 2005 hast du dein eigenes Label Ear Treat
Music gegründet. Warum bist du jetzt plötzlich
bei einer großen Plattenfirma unter Vertrag?
N. Wülker: Früher schlug ich mich als Ein-
zelkämpfer durch. Von der Komposition bis
zur Produktion habe ich alles alleine ge-
macht. Irgendwann bin ich allerdings an
meinen Grenzen gestoßen. Meine aktuelle
Platte hätte ich nicht ohne Hilfe an den Start
bringen können – ich brauchte einfach Part-
ner. Insofern kam mir das Angebot von War-
ner gerade recht. Das Gute an unserem Deal
war: Ich hatte völlige künstlerische Freiheit,
keiner hat sich in meine Arbeit eingemischt.

sonic: Strebst du nun karrieretechnisch nach
ganz oben?
N. Wülker: Das macht doch jeder auf seine Art.
Um aber Missverständnissen vorzubeugen:
Mein Albumtitel hat damit nichts zu tun. Ich
habe „Up“ vom englischen Wort uplifting abge-
leitet, das deutsche Äquivalent wäre erhebend.
Für mich spiegelt dieser Begriff die Aufbruchs-
stimmung meiner Songs wider. Auch wenn hier
und da melancholische Momente aufblitzen,
steckt viel Hoffnungsvolles in der Musik. Für
mich hat sie eine super Energie.

sonic: Liegt das daran, dass du ein leiden-
schaftlicher Bergsteiger bist?
N. Wülker: Das Klettern ist für mich ein schö-
ner Ausgleich zu meinem Beruf. Erstens
tanke ich dabei Kraft, zweitens kriege ich
neue Inspiration. Es tut einfach gut, gelegent-
lich mal in eine andere Welt außerhalb mei-
nes eigentlichen Metiers einzutauchen. ■

INTERVIEW
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TOURDATEN:
11.4. Stuttgart, clubCANN
12.4. München, Ampere
13.4. Freiburg, Jazzhaus
14.4. Osnabrück, Lagerhalle
17.4. Hamburg, Mojo Club
18.4. Frankfurt, Brotfabrik
19.4. Berlin, Grüner Salon
20.4. Köln, Stadtgarten

AKTUELLE CD:
Nils Wülker – „Up“

Label: Warner

www.nilswuelker.com

http://www.nilswuelker.com
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erspätete Flüge gehören für viele zu den
„zu vermeidenden alltäglichen Ärger-

nissen“. Für Paolo Fresu nicht. „Ich freue
mich oft eher über Verspätungen, weil ich
dann endlich Zeit habe, etwas zu komponieren
oder zu schreiben. Zu Hause bin ich völlig un-
produktiv, vor allem wegen meiner Familie.
Ich habe viele meiner Stücke auf Reisen ge-
schrieben, zum Beispiel auf dem Flug zwi-
schen Paris und Bologna.“ Bei einem Musiker,
der jedes Jahr bei etwa 200 Konzerten auftritt,
für Ensembles, Orchester, Film und Theater
komponiert, ein Jazzfestival, Jazzkurse und
ein eigenes Label leitet, kann man das nach-
vollziehen. Da trifft es sich gut, dass Fresu ab-
gesehen von Bologna zeitweise in Paris sowie
auf seiner Heimatinsel Sardinien lebt und
damit, von den Tourneen abgesehen, regelmä-
ßig unterwegs ist. Seit seinen Anfängen in der
Blaskapelle Bernardo Demuro in seinem Hei-
matort Berchidda, der Ausbildung als Elektro-
techniker in Sassari, seiner Entdeckung des

Jazz Anfang der 1980er Jahre, dem Besuch
erster Jazzseminare in Siena, dem Engage-
ment beim Rundfunksender RAI, dem 1984
abgeschlossenen Diplom als Trompeter am
Konservatorium von Cagliari und dem darauf-
folgenden Studium an der Universität Bo-
logna, das er wegen seiner bereits allzu klaren
eigenen musikalischen Vorstellungen nicht
mehr abschloss, hat sich eine Menge getan.
Schon Anfang der 1980er Jahre wurde Fresu
von der Zeitschrift Musica Jazz zum besten
italienischen Jazztalent gewählt und mit dem
Premio RadioUno Jazz sowie dem Premio Ra-
diocorriere TV bedacht. Im Jahr 1990 wählte
Musica Jazz sein Quintett zur Band des Jahres
und zeichnete ihn als besten Musiker mit dem
Premio Pino Candini aus, „Live in Montpel-
lier“ als bestes Album mit dem Premio Arrigo
Polillo. Letzteren bekam er 2000 auch für das
Album „Shades of Chet“, das er mit Enrico
Rava eingespielt hat. Die französische Acadé-
mie du Jazz verlieh ihm 1995 als bestem eu-

ropäischen Jazzmusiker den Prix Bobby Ja-
spar. Er bekam 1996 den französischen
Django d’Or als bester europäischer Jazzer,
ein weiteres Mal 2001 als bester internationa-
ler Musiker für das Album „Mélos“. Im Jahr
2002 folgte der italienische Django d’Or als
bester Musiker. Seine Filmmusik zu „L’Isola“
von Costanza Quatriglio wurde 2004 bei den
Nastri d’Argento ausgezeichnet, seine Musik
zu „Il mio Domani“ von Marina Spada 2012
beim B.A. Filmfestival. Mit dem Album „Mare
Nostrum“ im Trio mit Jan Lundgren und Ri-
chard Galliano heimste er 2011 einen Ger-
man Jazz Award ein. Für das mit Omar Sosa
eingespielte Album „Alma“ erhielt er in den
USA 2012 den Global Music Award in der Ka-
tegorie „Best of Show“. Er wirkte bislang an
etwa 400 Alben mit, davon 90 als Leader oder
Co-Leader. Das älteste seiner Ensembles, das
nach ihm benannte Paolo Fresu Quintet, fei-
erte 2014 mit dem Album „Trenta!“ sein 30-
jähriges Bestehen. Präsent ist der Trompeter
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Kreativität
Im Zentrum der

Paolo 
Fresu
Er zählt zu den renommiertesten Stimmen des eurpäi-
schen Jazz und bringt als Komponist, Festivalleiter, Label-
Inhaber und Dozent reichlich Neues in die Szene. Trompeter
Paolo Fresu, 53, durfte sich vom Premio Arrigo Polillo über den
französischen und italienischen Django d’Or bis zum Prix Bobby
Jaspar, dem German Jazz Award und dem Global Music Award
schon über zahlreiche Auszeichnungen freuen. Auf mehreren
Hundert Alben ist sein nuanciertes Spiel zu hören, und es folgen
ständig neue. Zugleich ist er fortwährend auf der Bühne präsent,
unter anderem mit seinem Quintett und dem Devil Quartet.

Von Christina M. Bauer

V



derzeit außerdem vor allem mit seinem 2004
gegründeten Devil Quartet, mit dem er 2013
das Album „Desertico“ veröffentlichte.
Wie so viele Trompeter sah sich Fresu zuerst
vor allem von zwei US-Größen inspiriert:
Chet Baker und Miles Davis. „Chet war ein
unglaublich lyrischer Spieler und auch ein
guter Sänger. Er hatte diesen poetischen An-
satz bei der Musik, mit schönen Melodien
und einem fantastischen Sound. Miles Davis
war so eine Art Genie, er entdeckte in der
Musik viel Neues. Er brachte von den 1950er
Jahren bis zu den 1980ern unterschiedliche
Arten von Künstlern und Klängen zusam-
men. Er spielte eine Menge komplett unter-
schiedlicher Alben ein. Die Organisation
seiner Musik war für mich eine weitere wich-
tige Lektion. Miles war ein musikalischer Ar-
chitekt.“ Gerade aus der Gegensätzlichkeit
und jeweils einzigartigen Spielweise dieser
Vorbilder zog der Italiener für sich wesentli-
che Impulse. „In gewisser Weise war die Ver-
bindung dieser beiden Künstler mein erster
Schlüssel, um die Welt der Musik zu betre-
ten. Das war für mich sehr wichtig.“ Später
entdeckte Fresu immer mehr unterschiedli-
che lehrreiche Einflüsse. „Miles Davis und
Chet Baker waren natürlich meine ersten
Meister. Dann hörte ich viele andere Trom-
peter wie Clifford Brown, Lee Morgan und
Donald Byrd. Selbst die mit völlig anderen
Stilen wie Booker Little oder Freddie Hub-
bard. Schließlich zeitgenössische
Spieler, auch viele europäi-
sche. Der erste von ihnen
war Enrico Rava, dann To-
masz Sta-ko und Kenny
Wheeler.“

In Sachen Trompete ist der
Italiener überzeugt von Bach
und spielt selbst die Modelle New
York No. 7, Stradivarius 37 und 43. Er ver-
lässt er sich schon seit Langem auf Mundstü-
cke desselben Herstellers. „Ich habe zwei
Mundstücke von Bach, ein 3C für Trompete
und ein 3C für Flügelhorn. Die Größe ist
gleich, nur die Tiefe ist unterschiedlich. Für
mich ist das die beste Lösung. Manche Trom-
peter wechseln alle drei Monate ihr Mund-
stück, weil sie nicht zufrieden sind mit dem,
das sie haben. Ich verwende jetzt schon seit
zwanzig Jahren dieselben.“ Das nach ihm be-
nannte Oiram Flügelhorn wurde vom nieder-
ländischen Instrumentenbauer Hub van Laar
gefertigt. „Hub brachte mir sieben oder acht
Flügelhörner und ich probierte alle aus, um

eines auszuwählen. Dann sagte er: „Okay, ich
gehe nach Hause und bereite dein Instru-
ment vor, dann schicke ich es dir per Post.“
Ich antwortete: „Nein, nein, gib mir das In-
strument bitte jetzt gleich.“ Das war viel bes-
ser – der Klang, die Stimmung und alles
andere waren perfekt. Jetzt ist das ein Fresu-
Modell. Ich bin sehr stolz.“ Wenn er einen
Dämpfer verwendet, dann einen von Har-
mon, ähnlich dem von Miles Davis.
Akustikpurismus ist Fresus Sache nicht, im Ge-
genteil sieht er elektronische Effekte als wert-
volle Erweiterung seines Klangspektrums.
Besonders in der Musik des Devil Quartet ist das
zu hören, aber ebenso in älteren Einspielungen.
„Ich bringe auch immer elektronische Geräte
mit, Harmonizer, Delay, Reverb und so weiter.
Für mich ist das ein weiteres Instrument, ein
wichtiger Teil der musikalischen Kreativität. Ich
kann es mit dem Flügelhorn zusammen spie-
len, mit der offenen oder gedämpften Trompete.
Die Kombination all dieser verschiedenen Arten
von Klängen ist mein Klangrepertoire, wenn ich
auf der Bühne bin. Ich kann viele unterschied-
liche Linien spielen, weil die elektronischen Ge-
räte gewissermaßen eine Verstärkung sind. Sie
können den Eindruck eines reichhaltigeren
Sounds vermitteln.“ Abgesehen von einer
Klangintensivierung verbindet der Trompeter
mit elektronischen Effekten besondere atmo-
sphärische Wirkungen. „Wenn ich elektronische
Instrumente verwende, ist
das für mich ein Ge-

fühl, als könnte
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ich in eine andere Zeit in der Vergangenheit
reisen, vielleicht in Afrika oder im Orient.
Dieser Ansatz hat etwas Mystisches. Norma-
lerweise, wenn man an Elektronik denkt, ver-
bindet man damit etwas in der Zukunft. Ich
dagegen habe eine andere Vorstellung davon,
ähnlich wie Jon Hassell oder manche skandi-
navischen Trompeter wie Nils Petter Molvaer
oder Arve Henriksen.“ Außer seinen TC Elec -
tronic-Modellen M2000 und G-Force verwen-
det der Italiener gern ein altes Digitech IPS33
für analoge Effekte.

Freilich ist die Reihe renommierter Kollegen,
mit denen er schon auftrat, sehr umfangreich.
Mit dabei waren Enrico Rava, Omar Sosa, Manu
Katché, Carla Bley und Ralph Towner, um nur
einige zu nennen. Dabei setzte er seinen Fuß
auf so manch namhafte Bühne, erst Ende 2014
gemeinsam mit Uri Caine auf die der Mailänder
Scala. Bei zahlreichen Orchesterauftritten
glänzte er als Solist. Etwas von seinem Können
gab er als Dozent bei den Jazzseminaren in
Siena weiter, zudem weltweit in Kursen und
Master Classes. Fast ein Vierteljahrhundert lei-
tete er in Nuoro sowohl die Jazzseminare als
auch die Veranstaltungsreihe „Jazz a Nuoro“,
zeitweise weitere Festivals, darunter das inter-
nationale Festival in Bergamo. Inzwischen ist
Fresu Ehrenbürger von Sogliano Cavour und
Nuoro in Italien sowie Junas in Frankreich. Be-
sonders stolz ist er auf die Ehrendoktorwürde
der Università di Milano-Bicocca. Er erhielt sie
2014 für seine Verdienste um die italienische

Kultur als Initiator und Leiter
des seit 1988 bestehenden

Festivals „Time in Jazz“.
Das zieht jedes Jahr etwa
30.000 Kulturbegeis-

verwendet. Das war wirklich beeindruckend für
mich. Es war mein Traum, dieses Instrument
in die Hände zu bekommen und es spielen zu
können.“ Damit waren vorherige Instrumen-
tenversuche an Gitarre und Harmonika hinfäl-
lig. Der junge Paolo ergriff die erste Gelegen-
heit, die sich ihm bot, seinen Traum zu ver-
wirklichen. „Ich war sehr jung, erst sieben
Jahre alt. Mein Bruder spielte in der Blaska-
pelle, und ich träumte davon, dazuzugehören.
Als mein Bruder aufhörte, Musik zu machen,
fragte ich meine Mutter, ob ich die Trompete
haben könnte. Sie fragte den Kapellmeister, ob
ich zur Schule gehen könnte, um spielen zu
lernen. Er schlug mir vor, Klarinette zu lernen,
aber ich sagte: „Nein, mein Traum ist es, Trom-
pete zu spielen, und wir haben eine Trompete
zu Hause.“ Schließlich sagte er zu, und ich fing
mit elf Jahren in der Kapelle an, zuerst mit
einer ganz alten Trompete. Dann wechselte ich
das Instrument und spielte eine von Selmer,
später Getzen und viele andere.“ Die große Fas-
zination durch die Musik seiner Idole hielt ihn
schon früh hartnäckig am Instrument. „Als ich
klein war, verbrachte ich etwa drei Monate
damit, mir eine Aufnahme von Miles Davis von
1956 anzuhören, die er für Columbia gemacht
hatte, eine Version von ‚Round Midnight‘. Es
war mir unmöglich, diese Art von Klang zu ver-
stehen, mit diesen Harmonien. Das war beein-
druckend. Also verbrachte ich eine Menge Zeit
damit, dass ich versuchte, mich selbst diesem
Klang anzunähern.“ Inzwischen wird es so
manch junge Musiker geben, die angesichts
von Fresus’ eindrucksvollem Trompetenspiel
versuchen, sich seinem Klang anzunähern. ■

terte in die 3.000 Seelen Gemeinde Berchidda
und an viele andere Orte auf Sardinien. „Wir
organisieren Konzerte mitten im Nirgendwo –
auf der großen Bühne, in den Kirchen und Ka-
thedralen, in der Natur nahe den Flüssen oder
dem Meer. Das Festival steht im Zentrum der
Kreativität.“ Selbst internationale Größen wie
Ornette Coleman und Jan Garbarek traten dort
schon auf. Außer Konzerten werden Filme ge-
zeigt, und unter der Leitung von Fresus Bru-
der Antonello zeitgenössische Kunst. Die
Familie, die in einfachen Verhältnissen lebte,
jedoch seit jeher stolz und ehrgeizig war, wie
Fresu sagt, freute sich an seinen Erfolgen.
„Mein Vater war immer da, auf dem ersten
Platz, um sich die Konzerte anzuhören. Das
hat wirklich Spaß gemacht.“ Der Trompeter
mischt gerne dabei mit, Künstler zu fördern.
Das war ein wesentlicher Grund dafür, 2010
sein eigenes Label zu initiieren. „T-k Music
wurde vor allem für junge Musiker gegründet.
Es gibt so viele talentierte Musiker in Italien,
die erst mal einen Zugang zur Musikwelt fin-
den müssen.“ Dazu kooperiert Fresu teilweise
mit Kollegen, etwa vom französischen Label
Bonsaï Music. „Wir arbeiten bei einigen Pro-
duktionen zusammen, zum Beispiel bei den
neuen Alben von Luca Aquino und Dino Ru-
bino.“ Anfang 2015 erscheint zudem das erste
Album auf dem neu gegründeten Sublabel T-k
Voice mit der jungen Sängerin Petrina.

Der beachtliche kreative Weg, den Fresu uner-
müdlich fortsetzt, begann vor über vier Jahr-
zehnten mit der Entdeckung eines Schatzes im
Haus der Eltern. „Die Trompete war zu Hause
in der Bibliothek. Sie befand sich in einer Hülle
aus schwarzem Holz, die innen mit rotem Samt
gepolstert war. Meine erste Erinnerung daran
ist der Geruch des Öls, das man für die Ventile
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er aus dem ehemaligen Jugoslawien
stammende Wahl-Münchner Dušan

Gojković ist in Ensembles und Big Bands
gleichermaßen zu Hause und veröffentlichte
zahlreiche Alben. „Samba Do Mar“ erreichte
die Bestenliste 1/2004 des Preises der Deut-
schen Schallplattenkritik. 2013 erschien das
Livealbum „The Brandenburg Concert“. 2014
bekam der Trompeter für sein Lebenswerk
den ECHO Jazz.

sonic: Wie haben Sie die Trompete entdeckt,
gab es in Ihrer Familie Musiker?
D. Gojković: Nein, ich bin das einzige schwarze
Schaf. (lacht) Wir sind als Teenager fast jeden
Tag aus der Schule abgehauen. Im Kino gab es
Hollywoodfilme mit Jazz. Einen mit Kirk Dou-
glas, „Young Man with a Horn“, habe ich fünf-
zehn oder zwanzig Mal gesehen. Es war die
Geschichte von Bix Beiderbecke. Da sagte ich:
„Dieses Instrument gefällt mir, das will ich spie-
len.“ An der Musikschule wurde ich klassisch
ausgebildet, gleichzeitig spielte ich schon Jazz.
Wenig später hatte ich das Glück, dass sie mich
bei Radio Belgrad in die Big Band nahmen.

sonic: Hat ihre Familie gern Musik gehört, gab
es Schallplatten oder so etwas?
D. Gojković: Nein, sie haben keine Ahnung von
Musik und Jazz. Sie haben bis heute nicht ver-
standen, was ich mache. Sie fragen: „Was
machst du?“ Wenn ich antworte: „Ich spiele
Jazztrompete“, dann sagen sie: „Ja, ja, was ist
dein richtiger Beruf?“

sonic: Okay, eine andere Welt. Sie hatten aber
Freunde, die sich für Musik interessierten.
D. Gojković: Natürlich, wir hatten in der
Schule eine Band und spielten jede Woche,
sogar am Wochenende. Noten gab es fast gar
nicht, auch keine Schallplatten. Wir hörten
Radio, Voice of America und so etwas. Jeden
Tag schrieben wir ganz schnell irgendein
Stück ab, das wir im Radio hörten, und ver-
suchten am nächsten Tag, es zu spielen.

sonic: Sie gingen in jungen Jahren aus Jugo-
slawien nach Deutschland.
D. Gojković: Carlo Bohländer war mit Jutta
Hipp in Belgrad, wir haben auf einer Jam
Session zusammen gespielt. Er holte mich
mit einem Garantiebrief raus. Ich bekam ein
Visum für zwei Wochen und bin dann zehn
Jahre nicht mehr zurückgegangen, bis sich
alles geändert hatte.

sonic: Sie haben dann in unterschiedlichen
deutschen Big Bands mit vielen bekannten
Musikern und auch vielen US-Größen ge-
spielt.
D. Gojković: 1955 kam ich nach Deutschland.
Einige Monate später, 1956, war ich bei den
Frankfurter All Stars, mit Hans Koller, Attila
Zoller, Jutta Hipp und so weiter. Im Frank-
furter Jazzkeller Domicile haben wir jeden
Abend bis vier, fünf Uhr morgens gejammt.
Die berühmten Amerikaner, wie Dizzy Gille-
spie oder Oscar Pettiford, kamen nach ihren
Konzerten, zum Beispiel bei Jazz at the Phil-

harmonic, und spielten mit. Das war für uns
sehr gut, da haben wir viel gelernt. Als ich in
Köln in der Big Band bei Edelhagen war,
waren wir ebenfalls viel in den Jazz Clubs.

sonic: Von all den großartigen Musikern, die
Sie kennenlernten, gab es da für Sie besonders
wichtige Lehrer?
D. Gojković: Es ist sehr schwer, da einen he-
rauszuheben. Am meisten beeindruckt und be-
einflusst hat mich Miles Davis. Ich habe ihn
hier in München kennengelernt, später in
Amerika war ich oft mit ihm zusammen. Au-
ßerdem Dizzy Gillespie, mit ihm war ich auch
auf Tourneen, er war ein guter Freund. In
Amerika dann Clark Terry. Dort habe ich mit
vielen gespielt, mit Jimmy Heath, Dexter Gor-
don, Slide Hampton – wahrscheinlich hatte ich
bei 90% der Weltstars das Glück, sie kennen-
zulernen und mit ihnen mitzuspielen. Ich
hatte außerdem früh meine eigene Gruppe, ein
Quintett. Mit dem sind wir viel aufgetreten, in
ganz Europa.

sonic: Wann haben Sie angefangen, eigene
Stücke zu schreiben?
D. Gojković: Schon bevor ich nach Amerika
ging, hatte ich immer Melodien und Stücke im
Kopf. Aber ich wollte lernen, wie man sie rich-
tig aufschreibt. Wir waren 1958 mit dem Inter-
nationalen Jugendorchester für einige Monate
in New York. Da fragten uns Journalisten, ob
es uns in Amerika gefiele, ob wir bleiben woll-
ten, und ich sagte: „Am liebsten möchte ich in
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Jazztrompete, 
that’s it

Dušan „Duško“ Gojković

Dušan „Duško“ Gojković, 83, ist einer der bedeutendsten Jazztrompeter Europas.
Bebop, Straight Ahead, Latin Jazz – er spielt, komponiert und arrangiert in ver-
schiedenen Stilen und ist zudem ein Pionier des Balkan Jazz.

Von Christina M. Bauer

D

Ich spiele



so einer guten Musikschule studieren.“ Einige
Monate später bekam ich eine Einladung, ich
dürfte nach Boston und bekäme ein Stipen-
dium. Das war eine große Chance.

sonic: Klar. Noch heute kommen von dort viele
ausgezeichnete Musiker.
D. Gojković: Fast alles, was ich weiß, habe ich
dort gelernt. Besonders Komponieren und
Arrangieren, das Schreiben für Partituren,
für kleine Gruppen ebenso wie für Big Bands
und Orchester.

sonic: Sie haben im Lauf Ihres Lebens viele
Stücke geschrieben. Wissen Sie die Anzahl?
D. Gojković: Vor einem Jahr habe ich meine
Überseekisten mal aufgemacht. Ich wollte wis-
sen, wie viele Stücke ich komponiert habe.
Dann habe ich bis 137 gezählt, und inzwischen
gibt es 10 oder 15 neue. Bald erscheint ein
Buch mit meinen Originalen.

sonic: Gibt es schon einen Verlag?
D. Gojković: Es gibt in Bosnien eine Musikaka-
demie in Slobomir, einer Stadt, in der ein rei-
cher Mann, der nach Chicago ausgewandert
und dort Millionär geworden ist, sehr viel Geld
investiert, weil er dort herkommt. Er hat viel ge-
baut, die Akademie und Schulen, alles supermo-
dern. Sie fragten mich an als Dekan, ich soll das
nach Berklee-System leiten. Vor einem halben
Jahr gaben sie mir einen Ehrendoktor des Jazz.
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sonic: Haben Sie sich gefreut?
D. Gojković: Klar. Jetzt bin ich Doktor. Das
klingt für mich selbst ganz komisch, so was bin
ich gar nicht gewöhnt. Ich sage immer: „Ich bin
Trompeter, ich spiele Jazztrompete, that’s it.“

sonic: Man hat auch immer den Eindruck, es
geht Ihnen vor allem um die Musik selbst.
D. Gojković: Genau. Ich habe drei, vier Rich-
tungen, was meine eigene Musik betrifft. Vor
vielen Jahren, damals in Boston, fing ich an
mit Ethno Jazz. Jetzt heißt das schon Balkan
Jazz. Ist mir eines Tages eingefallen, das so
zu nennen. Nach so vielen Jahren ist der Be-
griff sogar in eine Enzyklopädie reingekom-
men. Die zweite Linie ist natürlich Bebop
und Straight Ahead, ich sehe mich als Main-
stream Bebop Spieler. Außerdem mache ich
gerne Latin Jazz, da habe ich viel geschrieben
und arrangiert, und natürlich Blues und Bal-
laden.

sonic: Gibt es etwas, wovon Sie sagen, das ist
Ihnen am wichtigsten?
D. Gojković: Da könnte ich nichts auswählen.
All diese Richtungen haben für mich den
gleichen Wert. Doch weil die Leute wissen,
dass ich damals mit dem Balkan Jazz ange-
fangen habe, wollen sie meist einige solche
Stücke hören.

sonic: Man kann durch Ihre Herkunft verste-
hen, woher die Ideen kamen.
D. Gojković: Dazu gibt es eine nette Anekdote.
Es gab in Boston einen Club, wo immer die
großen Stars aus New York auftraten. Einmal
spielte ich dort mit Stan Getz, einem alten
Freund. Am Schluss sagte er: „Wir spielen
Standards, Bebop, und das alles ist gut. Aber
du kommst vom Balkan, das solltest du viel-
leicht in deine Kompositionen einbauen, das
ist interessant. So etwas haben wir in Ame-
rika nicht. Er fragte mich: „Wann kommst du
nach New York?“ Ich sagte: „Was soll ich da?
Dort kennt mich niemand, und es gibt 5.000
Trompeter.“ Er meinte: „Wir kommen alle
von irgendwoher, keiner ist ein richtiger New
Yorker. Wenn du gut bist, kannst du bleiben.
Wenn nicht, schmeißen sie dich nach zwei
Tagen sowieso raus.“ Man musste also den
Mut haben, das zu probieren, sich zu bewei-
sen.

sonic: Das haben Sie schon gern gemacht.
D. Gojković: Stimmt. Dann zog ich nach New
York für vier, fünf Jahre.

sonic: Die Idee dazu kam von Stan Getz.
D. Gojković: Nicht nur von Stan, auch von
Miles. Er gab ein Konzert im Deutschen Mu-
seum. Ich wohnte damals in München und
spielte im Studio 15 bei Freddie Brocksieper.
Ich hörte mir den ersten Teil von Miles’ Kon-
zert an, dann ging ich wieder in den Club zu
meinem Gig. Freddie sagte zu Miles, er soll
nach dem Konzert vorbeikommen. Er kam
mit Percy Heath, dem Bassisten. Miles nahm
seine Trompete und kam rüber, um mitzu-
spielen. Er fragte: „Wann kommst du nach
New York?“ Da sagte ich auch: „Was soll ich
dort? Mich kennt doch keiner.“ Er notierte
seine Telefonnummer auf die Speisekarte
und sagte: „Wenn du kommst, ruf mich an,
und wenn jemand fragt, sagst du, du kennst
Miles Davis. Für den Anfang reicht das.“ Spä-
ter, als ich vor dem Studium in Boston wirk-
lich in New York war, habe ich ihn lange
nicht angerufen. Ich dachte, er hat das ver-
gessen. Dann haben wir uns trotzdem wieder
getroffen. Ich habe ihn oft live im Club ge-
hört. Mir haben einige Leute geholfen, unter
anderem Clark Terry, den ich ebenfalls hier
in Deutschland kennengelernt hatte. Es ist
schwer, in New York einen Gig zu bekom-
men, vor allem als Europäer. Clark hatte sehr
viel zu tun damals und nahm manchmal zwei
Angebote für einen Abend an. Kurz vorher
rief er einen der Bandleader an und sagte:
„Ich komme heute Abend nicht, ich schicke
jemanden, der für mich spielt.“ Der Bandlea-
der sagte: „Was? Gochka wie?“ Clark meinte
nur: „Das passt schon, er spielt für mich.“ So
brachte er mich da rein, damit ich ein paar
Gigs bekam.

sonic: Später konnten Sie sehr viel Erfah-
rung und Wissen mit nach Deutschland brin-
gen.
D. Gojković: Natürlich. Ich habe hundert Mal
kreuz und quer in ganz Amerika gespielt, mit
Maynard Ferguson und Woody Herman. Ei-
nige Jahre in einer solchen Band zu spielen,
bedeutet schon viel. Man lernt eine Menge,
bekommt Erfahrung und Routine und, wenn
man das alles überlebt, sagen die Leute „Also,
der kann wohl doch spielen.“

sonic: Sind Sie mehr Big-Band- oder Ensem-
ble-Musiker?
D. Gojković: Ich freue mich immer, mit einer
Big Band zu spielen. Meist allerdings spiele
ich in kleinen Gruppen, im Quartett oder
Quintett. Beides ist für mich wichtig.

INTERVIEW
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sonic: Welche Trompeten spielen Sie?
D. Gojković: Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich
in meinem Leben die Trompete gewechselt
habe. Normalerweise habe ich vier oder fünf. Es
gibt Kollegen, die haben 300, Pete Miller zum
Beispiel. Ich habe jetzt eine Bach, die mir sehr
gefällt, dann noch Modelle von Schilke und
Buescher.

sonic: Welches ist Ihr Bach Modell?
D. Gojković: Eine Large Bore Nr. 25, die ist sel-
ten. Ich habe das Modell letztes Jahr zufällig ge-
funden und finde es sehr gut, mit einem sehr
schönen Klang. Mein Flügelhorn hat ein Bayer
gemacht, Franz Weber. Ich begleitete einen Kol-
legen, der eine Trompete bei ihm kaufen wollte.
Auf einem Computer sah ich ein Bild von einem
sehr ungewöhnlich aussehenden Flügelhorn
und fragte, was das ist. Weber meinte, das De-
sign sei von Kenny Wheeler. Da sagte ich, mach
mir auch eine.

sonic: Welche Mundstücke verwenden Sie?

D. Gojković: Bach oder Schilke. Früher in Ame-
rika hatte ich Mundstücke von Schilke. Dann
fertigte Giardinelli einige für mich, nach mei-
nem Design. Seit einigen Jahren habe ich den
unteren Teil von Schilke und den Rand von
Bach. Den kann man abschrauben, wenn ich
das Mundstück wechsele, ist der Rand immer
derselbe. Das ist ein Bach 3C, ich habe es für
Flügelhorn und Trompete. Ich mag größere
Mundstücke, sie sind schwerer zu spielen, aber
der Ton ist besser, vor allem für Solisten.

sonic: Sie üben jeden Tag einige Stunden.
D. Gojković: Mindestens zwei, meist hier im
Gasteig, oder im Bayerischen Hof. Das bin
ich von Anfang an so gewöhnt.

sonic: Dem Jazzinstitut der Hochschule
haben Sie für das neue Archiv schon viele
Stücke gegeben.
D. Gojković: Bis jetzt sechzig oder siebzig –
und sie bekommen eine dritte Ladung, noch
mal 200 kg Jazz.

sonic: Was empfehlen Sie jungen Musikern?
D. Gojković: Natürlich den Standardspruch,
üben. Und keine Drogen wie Alkohol oder
Heroin. Ich habe in meinem Leben viele ge-
sehen, die daran kaputtgegangen sind, talen-
tierte, gute Leute, angefangen bei Chet
Baker. Ein Rat ist natürlich, mit ganzer Ener-
gie zu spielen. Für Jazzmusiker ist wichtig,
Rhythmus zu haben, damit fängt alles an. Na-
türlich muss man sein Instrument beherr-
schen, Harmonien lernen, wenn es geht,
auch Komponieren und Arrangieren. Und
möglichst viel Musik hören, wie andere, gute
Musiker gespielt haben.

sonic: Sie haben 2014 den ECHO Jazz für Ihr
Lebenswerk erhalten. Haben Sie sich gefreut?
D. Gojković: Klar. Ich war ganz überrascht,
damit hatte ich nicht gerechnet. Wahrschein-
lich sagten sie: „Da ist doch so ein alter
Trompeter in München, den gibt es immer
noch. Ach, geben wir ihm mal einen Preis.“
(lacht) ■
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eine Eltern machten beide Musik, die Mutter spielte
klassisches Piano und erhielt Stipendien an Top-

Konservatorien, schaffte es aber nicht, eine Profikarriere
aufzubauen. Dafür unterrichtete und spielte sie viel,
Musik war ständig zu hören im Elternhaus des jungen
Roy Nathanson. „Meine frühesten musikalischen Erinne-
rungen sind, dass ich schlafend unter dem Klavier lag,
während meine Mutter Chopin-Etüden und mein Vater
nach der Arbeit eigene Melodien auf seinem Tenorsaxofon
spielte. Ich war ein hyperaktives Kind und dort unter dem

Klavier zu liegen und meine Mutter spielen zu hören, be-
ruhigte mich und brachte mich in eine Art Traumzustand.
Dagegen meinen Vater zu hören, war in gewisser Weise
schmerzhaft, weil er so einsam schien, aber die Lieder
habe sich in meinem Gedächtnis eingegraben“, erinnert
sich Roy Nathanson sechzig Jahre später. Zunächst lernte
er bei seiner Mutter Klavier. 

Mit neun Jahren wechselte er dann zur Klarinette, übte
darauf klassische Musik. Doch manchmal spielte die Fa-

36 sonic 

PORTRAIT 

Ein

Geschichtenerzähler
S

begeisterter 

Der New Yorker Roy Nathanson
ist als Saxofonist, Kompo-nist,
Bandleader, Lehrer, Dichter und
Schauspieler ein wahres Multita-
lent, hat also viele Eisen 
im Feuer. Auf seinem aktuellen
Album „Complicated Day“ 
beschreibt Roy Nathanson den ei-
genen turbulenten, manchmal
sehr anstrengen den Tagesablauf.
Von Olaf Maikopf

Roy Nathanson



milie zusammen Songs aus dem American Songbook.
Jazz hielt erst später in Roys Welt Einzug. “„Ich war acht-
zehn, es war l969 und mein Cousin spielte mir Coltranes
,My Favorite Things’ vor. Ich dachte, das ist das Schönste,
was ich je gehört habe. Ich begann, alles zu hören, was
Coltrane aufgenommen hatte, und dann die Sachen von
Ornette Coleman.“ Unter dem Einfluss der für ihn neuen
Musik begann Roy zu improvisieren. Aber nachdem ihm
seine Klarinette gestohlen worden war, beschloss er, dass
die Klarinette nicht laut genug für das sei, was er spielen
wollte. Also kaufte er sein erstes Altsaxofon. Bereits wäh-
rend seiner Zeit an der Universität entwickelte Roy Na-
thanson auch Interesse am Theater, an der Kombination
von Wort und Musik. „Aber als ich mit neunzehn, zwanzig
begann, mehr Saxofon zu spielen, konzentrierte ich mich
ausschließlich darauf. Das Theater kam erst wieder in
mein Leben, als ich nach New York zurückging. Bis dahin
hatte ich Jahre in Kalifornien verbracht, spielte in einer
Zirkuskapelle und nahm an verschiedenen Jazz-Work-
shops teil.“ 

In New York vermittelte ihm ein Freund kleine Rollen,
nun spielte er im East Village in Avantgarde-Theaterstü-
cken mit und komponierte dafür die Musik. „Das war eine
Art Parallelleben, denn als freiberuflicher Musiker spielte
ich alle möglichen Gigs, von Hochzeiten über Rockkon-
zerte bis hin zu Latin-Veranstaltungen. Ich versuchte
sogar, einen Gig mit Miles Davis zu bekommen, (grinst)
doch daraus wurde damals nur eine zweijährige Tournee
mit dem Organisten Charles Earland.“ Ein wenig später,
aber immer noch Teil dieses New Yorker-Theaterlebens,
traf er über den Saxofonkollegen John Lurie den jungen
Regisseur Jim Jarmusch. Der war Künstler und Musiker,
hatte in Punk-Bands gespielt und Bilder gemalt. Zu der
Zeit, in den frühen Achzigern, beherrschte eine Mixtur
aller möglichen Kunstformen die Szene im East Village.
„Jim wollte, dass ich in der ursprünglichen Version von
„Stranger Than Paradise“ spiele (die lief als TV-Version in
Deutschland, der Autor). Doch der Charakter verschwand
dann in der bekannten Spielfilmversion. Es war eine coole
Sache, aber damals wusste natürlich niemand, dass aus
diesem Projekt und Jim Jarmusch einmal eine so große
Sache werden würde.“ Ein paar Jahre später traf Nathan-
son den deutschen Regisseur Peter Lilienthal. „Peter war
ein sehr netter Kerl und wollte gerade zwei Filme in Israel
drehen. Ich landete dann in ‚Wassermann – Der singende
Hund‘. Der Film basiert auf einem Buch des tollen israe-
lischen Schriftstellers Yoram Kaniuk. Es ist ein seltsamer
Film, eigentlich keine Komödie, trotzdem findet meine
Frau ihn lustig! Wie auch immer, es war so eine schöne
Erfahrung, den Film in Israel zu drehen, denn es war 1994
und überall lag eine Hoffnung auf Frieden in der Luft. Es
ist so schrecklich, dass das alles wieder vorbei ist!“

Ein paar Jahre zuvor war Roy Nathanson Mitglied der
zweiten Besetzung von John Luries Lounge Lizards. Wie
Roy gehörte Lurie damals zur Kunstszene Manhattans, al-
lerdings war er weniger vom Theater als von der Idee der
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Pop-Kultur Andy Warhols beeinflusst. So begann er auch
mit den Lounge Lizards, die irgendwie Mode, Punk und
Avantgarde-Jazz in einer warholschen Pop-Idee ver-
schmolzen. „Damals brachte ich Marc Ribot und Curtis
Fowlkes in die Band. In gewisser Weise verwendete John
die Kontakte und Beziehungen, die ich während meiner
Musikerlaufbahn bekommen hatte, um sie bei den Lizards
zu integrieren.“ Damit wurde die Band jazziger, frecher,
bekam mehr Sensibilität. „Meine Beziehung mit John war
nicht einfach. Er lebte in seinem eigenen Universum, aber
es war interessant und machte Spaß, für eine gewisse Zeit
ein Teil davon zu sein, in seiner Band zu spielen. Ich habe
immer den modischen Coolness-Aspekten der Band miss-
traut, bevorzugte mehr einen selbstironischen Humor mit
Ernsthaftigkeit als Subtext.“ Den setzte Roy Nathanson
dann bei seiner Band mit dem Posaunisten Curtis Fowlkes,
The Jazz Passengers, ein. „Curtis und ich waren sehr stolz
darauf, hier als so eine Art alberne Brooklyner Jungs gese-
hen zu werden, die zwar Vaudeville-Komödien liebten,
dabei aber ernsthaft Jazz spielten. Wir wollten nicht cooler
sein als sonst jemand – ganz im Gegenteil, wir waren froh,
als Menschen wahrgenommen zu werden, die Dinge be-
merkten und darüber Geschichten erzählten.” 

Die Jazz Passengergs waren eine Band mit erstaunlichen
Musikern. In Bill Ware hatten sie einen unglaublichen Vi-
brafonisten, auch Brad Jones und Jim Nolet waren ver-
blüffend, und natürlich verfügten sie mit Marc Ribot über
einen der variabelsten Gitarristen. Sie waren so etwas wie
ein Kammermusikensemble, deren gleichberechtigte Po-
sitionen, die gemeinsame Verantwortung, einen großen
Einfluss auf die Rhythmik der Band hatte und darauf, wie
sich der Band-Sound entwickelte. Hier begann Roy Na-
thanson damit, gelegentlich mit Gesang zu arbeiten, u. a.
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AKTUELLE ALBEN:
Roy Nathanson's Sotto Voce 
„Complicated Day“ (Yellowbird/ Enja, YEB-7741)

Russ Johnson, Roy Nathanson, Myra Melford, 
Brad Jones, George Schuller 
„Still Out To Lunch!“ (Yellowbird/ Enja, YEB-7747-2)

Anzeige



sind Debby Harry, Mavis Staples und Elvis Costello auf
Alben der Jazz Passengers zu hören. 

„Für mich war und ist Songwriting ein zentrales Thema.
Die ganze Entwicklung meiner derzeitigen Band Sotto
Voce passt dazu bestens, denn für mich ist sie vielleicht
der natürlichste und persönlichste künstlerische Prozess,
den ich je erlebt habe. Mit 54 Jahren begann ich ernsthaft,
Poesie zu studieren, erzielte sogar einen Abschluss. Nach
und nach begann ich festzustellen, dass Komposition und
Poesie zu schreiben separat zu sehende Arbeiten sind. So
wurde Sotto Voce mein Laboratorium, um verschiedene
Formen zu mischen – von traditionellem Songwriting bis
zu anderen Arten von Wort-Musik-Kombinationen, bei
der die Stimme auf ungewöhnliche Weise als Teil der
Komposition funktioniert.“ 

Dabei ist der Sänger und Beatboxer Napoleon Maddox
immer das Zentrum der Alchemie von dem, was zwischen
Stimme und Instrument bei Sotto Voce passiert. Die Tat-
sache, dass der Rhythmus von Napoleons Stimme trans-
portiert wird, es also keinen Schlagzeuger gibt, ist
bedeutend. Und seine schöne Singstimme ermöglicht es
ihm, eine Brücke zwischen den Instrumenten zu bauen.
„Zwar haben wir es mit ein paar richtigen Schlagzeugern
versucht, doch das funktionierte in dem Kontext von Sotto
Voce nicht. Wie ich schon angedeutet habe, lässt die
Stimme als Rhythmus einfach viel mehr Klangfarbraum
zu und in der Arbeit mit Worten wie bei Sotto Voce ermög-
licht es die menschliche Beatbox, eine viel erweitertere
Sprache zu schaffen. Ich war immer begeistert davon, Ge-
schichten zu erzählen. Ich glaube, Poesie ist per Definition
eine Art von nicht linearer Improvisation, die Ähnlichkeiten
mit dem Prozess der Improvisation in der Musik hat.“   ■

sonic 39

An
ze

ig
e

ENTDECKE
DER MUSIK

   Das ideale Erst- oder Zweit-Instrument

www.nuvo-instruments.info

DIE BUNTE WELT

Clarinéo | STANDARD-SET

• Stimmung C    • aus Leicht-Polymer, 275 Gramm  
• mit Etui    • Grifftabelle    • Zubehör

Clarinéo | STARTER-SET

Starter Set mit Schule, DVD und CD, deutschsprachige Ausgabe 
 

• Stimmung C    • aus Leicht-Polymer, 275 Gramm  
• mit Etui    • Grifftabelle    • Zubehör

jFlute | STANDARD-SET

• gebogenes Kopfstück    • tiefster Ton D    • aus Leicht-Polymer, 235 Gramm     
• mit zusätzlicher „Firstnote“ Mundlochplatte mit Blockflötenschnabel      
• herausnehmbare Klappeneinlagen    • ab 4 Jahren    • Etui und Zubehör

Student Flute | STANDARD-SET

• gerades Kopfstück    • tiefster Ton C    •  aus Leicht-Polymer, 255 Gramm      
• mit zusätzlicher „Firstnote“ Mundlochplatte mit Blockflötenschnabel 
• Offset G    • herausnehmbare Klappeneinlagen    • Etui und Zubehör

Vertrieb für Deutschland und Österreich: 
ARTIS MUSIC Division of MUSIK MEYER GmbH · Industriestraße 20 · 35041 Marburg · Germany

Besuchen 
Sie uns auf
der Musik-

messe Halle 3.1
Stand E51

Besuchen 
Sie uns auf
der Musik-

messe Halle 3.1
Stand E51

Es gibt 
Neues

amam

Es gibt 
Neues

am
s

OUVOUVONN
Stand!Stand!

http://www.nuvo-instruments.info


40 sonic 

PORTRAIT 

Auf Trab
Der Tenorsaxofonist Johannes Moritz ist Motor einer jungen Big
Band, die von sich reden macht. In seiner eigenen Band Das blaue
Pony pflegt er den Ausritt zur romantischen Kunstform Jazz.

Von Franziska Buhre

Johannes Moritz



as passiert Blech- und Holzbläsern
auf 1800 Metern über dem Meeres-

spiegel? Ihnen geht die Puste aus. Dass Atem-
luft zum Musizieren und Lungenvolumen
beim Fußballspielen zwei Seiten desselben
Organs bedeuten, erfuhren die Musikerinnen
und Musiker der Big Band der Hochschule
für Musik und Theater Leipzig 2007 in der
mexikanischen Stadt León. Erst gaben sie ein
Benefizkonzert für ein Waisenhaus, dann
wurden sie von den jugendlichen Bewohnern
auf dem Platz erledigt. Für die jungen Er-
wachsenen war das ein Denkanstoß: Wie
wäre es, auch nach dem Studium im Verbund
einer Big Band zu spielen und den Mann-
schaftsgeist lokal zu verorten?  
So entstand die „Spielvereinigung Sued“,
deren Mitglieder die Leidenschaft für das
Spiel in Musik und Sport teilen und ersteres
im Kulturzentrum naTo am Leipziger Süd-
platz auf die Bühne bringen. 

Der Tenorsaxofonist Johannes Moritz ist Kopf
der Spielvereinigung, außer ihm gehören der
Band heute noch sechs Mitglieder der ersten
Stunde an. Mit dem Altsaxofonisten Simon Bo-
densieck teilt er sich die künstlerische Leitung,
Finanz- und Probenplanung, der Sänger Mat-
thias Knoche schreibt Stücke für die Band und
arrangiert. Ebenfalls zur Urbesetzung zählen
der Trompeter Konrad Schreiter, die Posaunis-
ten Andreas Uhlmann und Stephan Krause
sowie der Kontrabassist Philipp Rohmer. Neue
Mitglieder sind Absolventen der Musikhoch-
schule, insgesamt vereint die Band 17 Musiker,
derzeit ohne ein weibliches Mitglied. 

Anfangs gab die Großformation Konzerte mit
Klassikern der Big-Band-Literatur und wagte
sich auch an moderne Kompositionen von

Maria Schneider. Doch das Spiel an sich blieb
überschaubar, bis sich die Band zu zeitgenös-
sischem Repertoire entschloss. „Wir laden Ar-
rangeure, Komponisten und Solisten ein, mit
uns zu arbeiten“, erzählt Johannes Moritz im
Gespräch. „In erster Linie interpretieren wir
deren Musik, aber während des Probenprozes-
ses ergeben sich auf rhythmischer, klanglicher,
harmonischer und melodischer Ebene neue
Möglichkeiten, mit dem Material umzugehen.
Mittlerweile ist es unsere Qualität, dass wir ex-
trem gut vorbereitet sind, wenn der Gast ein-
trifft. Die gute Zusammenarbeit wirkt sich
dann auf die Tour aus.“ Mit jedem Gast gibt die
Spielvereinigung Sued nach Möglichkeit Kon-
zerte in Dresden, Chemnitz und Berlin. Die Fi-
nanzierung der Auftritte bleibt auf diese Weise
überschaubar. Ein großer Vorteil ist, dass die
Band die Räume in der Hochschule nach wie
vor kostenlos nutzen darf.

Erste Gäste der Spielvereinigung waren drei
Hochschuldozenten: der Posaunist Simon Har-
rer, der Baritonsaxofonist Rolf von Nordens -
kjöld und der Tenorsaxofonist Johannes
Enders. Ihnen folgten der Sopransaxofonist
Marko Lackner, der Pianist Nicolai Thärichen
und 2012 die beiden Saxofonisten Malte Schil-
ler und Niels Klein. Zum fünfjährigen Bestehen
begrüßte die Band 2013 den Komponisten Rai-
ner Tempel, die Big-Band-Innovatorin Monika
Roscher, den Posaunisten Nils Wogram und als
Gastmusiker den Gitarristen Frank Möbus.

Im gleichen Jahr wurde die Spielvereinigung
unter Leitung des Saxofonisten, Komponisten
und Dozenten an der Musikhochschule Leipzig,
Thomas Zoller, zu dessen Expeditions Orkest.
Aus der Zusammenarbeit entstand eine Auf-
nahme, deren seismische Wellen vor allem von
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Schlagzeuger Philipp Scholz ausgehen. In zwei
Stücken greift Zoller selbst zu Burmagongs
und Schieferplatten. „Er hat seine Wahrneh-
mung vom Zeitgeist in die Musik transpor-
tiert“, erläutert Moritz. „Zoller hat ein Faible
für indische Musik und er erfindet eigene Ska-
len mit Namen wie ,Utopia Scale’. Daraus ent-
stehen Klangfarben, die wir so gar nicht
kannten. Besonders für die Posaunen war das
eine Herausforderung. Aber auch Elemente der
Neuen Musik sind bei Zoller vertreten, wie etwa
Multiphonics bei den Saxofonen oder Trompe-
ten, die knisternde Sounds von sich geben.“ Die
Balladen des Albums, wie „Haff‘s New Deal“
oder der kuriose Titel „Ich kann mich gar nicht
entscheiden, es ist alles so bunt hier“ sind für
Moritz Klangmalereien in bestem Sinne. In an-
deren Stücken mit deutschem Titel singt Mat-
thias Knoche englische Texte aus der Feder
von Zollers Tochter Gabriele. Die Musik zwingt
zum Hinhören, ein fließender Puls durchzieht
kurzweilige Eskapaden ebenso wie Phasen, die
sich über eine längere Dauer entwickeln. In
einem solchen Stück entfaltet Sascha Henkel
auf seiner Gitarre wenige Töne über weite
Bögen. Mit ihm hat die Spielvereinigung 2014
an einer Aufführung gearbeitet, die den Raum
miteinbezieht. Als Struktur hatte Henkel eine
grafische Partitur entworfen und offene Anwei-

sungen gegeben, welche Musiker sich in Grup-
pen zusammenfinden, im Raum verteilen und
durchs Publikum gehen. Anfangs hätten sie
sich noch unsicher bewegt, meint Moritz, aber
schon bald gar nicht mehr darüber nachge-
dacht. Ganz anders die Zusammenarbeit mit
dem Schlagzeuger John Hollenbeck Ende letz-
ten Jahres. Er untersagte mögliche Aushilfen
und Zuspätkommen, um die rhythmisch-kom-
plexen Kompositionen, geschrieben für sein
John Hollenbeck Large Ensemble, unter pro-
fessionellen Bedingungen auf allen Ebenen an
die Musiker weiterzugeben. 

Im März spielt die Spielvereinigung erstmals
„Berge versetzen“, das Konzert für Solokla-
rinette, Gesang und Jazzorchester von und
mit Claudio Puntin. Die Premiere ist im
Dresdner Societaetstheater, danach wird das
Programm in Leipzig, Chemnitz und Berlin
präsentiert. Der Multiinstrumentalist Puntin
hatte seine seelenvolle Hommage an die
Schweiz 2010 mit dem Lucerne Jazz Orches-
tra eingespielt. Mit der Spielvereinigung be-
zieht er nun seine eigene Gesangsstimme
und Electronics mit ein. Diese Zusammenar-
beit zeigt, wie wichtig es ist, Werke des Jazz,
die für große Ensembles entstanden sind,
weiter aufzuführen und wachsen zu lassen.
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ALBEN:
Spielvereinigung Sued spielt 

Zollers Expeditions Orkest

Mons Records 2013 

Das blaue Pony

„Zweigedanken“

Unit Records 2014

TOURDATEN:
Spielvereinigung Sued mit 
Claudio Puntin

18.03. Dresden, Societaetstheater

19.03. Leipzig, UT Connewitz

20.03. Chemnitz, Weltecho

22.03. Berlin, Grüner Salon

Das blaue Pony

04.03. Leipzig Tabori

05.03. Chemnitz, Weltecho

06.03. Halle, Café Brohmers

14.04. Witten, Jazzcafé Halle

15.04. Duisburg, Lokal Harmonie

16.04. Essen, Lichtburg

17.04. tba

18.04. Halle, Jazzflag

19.04. tba

20.04. Dortmund, Domicil

PORTRAIT 



Für eine junge und frei agierende Big Band
angesichts gar keiner Unterstützung durch
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für
Konzertaufzeichnung oder Aufnahme eine
echte Herausforderung. 

„Im mitteldeutschen Sendegebiet stoßen wir
bei den Rundfunkanstalten leider auf taube
Ohren“, bemerkt Moritz nüchtern. „Diese zeit-
gemäße Art von Musik spielt da einfach keine
Rolle. Natürlich wäre mehr Unterstützung für
den Nachwuchs wünschenswert.“

Seine eigene Band Das blaue Pony ist sein
Herzensprojekt. In der Besetzung aus ihm
und Sebastian Wehle auf Tenor- und Sopran-
saxofon und Moritz zusätzlich auf Klarinette
und Bassklarinette plus Spielvereinigungs-
Schlagzeuger Philipp Scholz und Bassist Ro-
bert Lucaciu verzichtet die Band auf die Farbe
des Harmonieinstruments Klavier. „Ich
möchte diese Besetzung kompositorisch aus-
loten“, erklärt Moritz. „Meine Liebe zu den
Holzbläsern kommt aus der Big Band. Diesen
nüchternen, nackten und spröden Klang
möchte ich im Pony weiterentwickeln. Mein
Ansatz hat dabei einen klaren Bezug zu ro-
mantischer Programmmusik.“ In der Tat
klingt „Zweigedanken“, das erste Album der
Band, nach Kammermusik mit kinematogra-
fischen Qualitäten. Tiere bevölkern die Titel,
Assoziationen zu Tages-, Nacht- und Jahres-
zeiten werden geweckt, etwa in „Winterschlaf
und Erwachen“: Aus einem in den Instrumen-
tenkorpus rhythmisch geatmeten Pattern ent-

wickelt sich zwischen den Saxofonen ein Zwie-
gespräch als Dialog und im Einklang mitei-
nander, dazu gesellt sich die kristalline
Klarheit eines Glockenspiels. „Der Schwarze
Peter“ ist ein liebevoller Abgesang auf eine
entschwindende Kinderwelt mit schmelzen-
der Klarinette und gestrichenem Kontrabass.
Das Titelstück stammt von Wehle und gründet
auf einer geerdeten Schlaufe für die Basskla-
rinette. Behutsam nähert sich das Sopransa-
xofon an und das Schlagzeug treibt mit einem
tänzerischen Groove. Später wandert das Motiv
in den Bass und mäandert zwischen Moritz
und Wehle hin und her. Sie haben keine Scheu
vor überraschenden Taktwechseln, Pausen und
repetitiven Strukturen, ihr Spiel ist getragen
von einer höchst aufmerksamen Gelassenheit.
Dass sich die beiden Stimmen der Holzbläser
durchmischen, voneinander abweichen und
mit Soli in Erscheinung treten, ist eine über-
aus angenehme Hörerfahrung. 

„Das traurige Pony“ ist das kürzeste Stück des
Albums und eine herzerweichende Jahrmarkt -
episode. Vom Rummel ist der Name der Band
inspiriert, denn beim Beobachten des Ponyrei-
tens stellte sich Moritz vor, wie sich eines dieser
bemitleidenswerten Tiere nach Feierabend mit
den Kollegen mehrere Whiskys genehmigt.
Obwohl die Klarinette erst im Alter von 14 und
das Saxofon zwei Jahre später in sein Leben ge-
treten sind, hat Moritz bereits erstaunlich ver-
sierte Runden mit ihnen gedreht und den
Ensembles unter seiner Leitung Flügel verlie-
hen. Sie halten ihn weiter auf Trab. ■
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sonic: Sie spielen seit vielen Jahren Oboe. Wie hat sich
im Laufe der Zeit Ihr Verhältnis zu Ihrem Instrument
verändert?
A. Mayer: Anfangs war die Oboe für mich wie ein Feind.
Ich wollte sie bezwingen. Mittlerweile ist sie mir ein
guter Freund geworden, mit dem ich schon viele Wege
gegangen bin, die teilweise steinig waren. Wir verstehen
uns jetzt blind.

sonic: Die Freundschaft mit Ihrem Instrument mussten Sie
sich hart erkämpfen. Warum haben Sie nie aufgegeben?
A. Mayer: Weil ein Gegner durchaus eine starke Inspi-
rationsquelle sein kann. Einige berühmte Gestalten der
Weltgeschichte haben sich an ihren Kontrahenten
hochgezogen. Genauso ging es mir mit meiner Oboe.
Ich habe immer wieder versucht, sie zu meinem Ver-
bündeten zu machen.
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INTERVIEW 

Ich war oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Albrecht Mayer (49) gilt als einer der besten Oboisten weltweit. Seit 1992
ist er Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker. Parallel dazu hat er sich

eine erfolgreiche Solokarriere aufgebaut. Elf CDs spielte der gebürtige
Erlanger, der mit seiner Frau und seiner Tochter in Berlin lebt, in den

vergangenen 15 Jahren ein. Mit seinem Album „New Seasons“ schaffte er
sogar den Sprung in die Popcharts. Er wurde mehrfach mit einem Echo
Klassik ausgezeichnet. Jetzt wandelt er mit seiner Aufnahme „Lost and

Found“ auf den Spuren von Mozarts Zeitgenossen.
Von Dagmar Leischow



sonic: Heißt das, die Oboe ist tatsächlich eines der am
schwersten zu spielenden Instrumente?
A. Mayer: Diese Frage kann sich im Grunde jeder selbst be-
antworten. Wenn die Oboe leicht zu handhaben wäre, würde
es jede Menge gute Oboisten geben. Doch das Gegenteil ist
der Fall.

sonic: Das hätte Sie eigentlich abschrecken sollen. Wieso
haben Sie sich als Junge ausgerechnet für die Oboe entschie-
den?
A. Mayer: Das war reiner Zufall. Als ich auf ein musisches
Gymnasium wechselte, wurde dort händeringend ein Oboist
gesucht. Also sagte mein Vater: „Du lernst nun Oboe.“ Mitte
der 1970er Jahre liefen die Dinge halt ein bisschen anders als
heute. Damals wurde ein Kind nicht gefragt: „Was möchtest
du gerne machen? Hast du vielleicht Lust, in einer Casting-
show aufzutreten?“ Die Eltern haben einen im Tennisclub
oder zum Musikunterricht angemeldet.

sonic: Haben Ihr Vater und Ihre Mutter Sie ständig zu
Höchstleistungen angetrieben?
A. Mayer: Ich hatte keine typischen Eislaufeltern. Mein Vater
hat nach einer Tournee vielleicht mal gefragt: „Na, warst du
erfolgreich?“ Von meiner Mutter kam überhaupt kein Druck.
Sie schickte mich raus zum Fußballspielen, damit ich endlich
einmal die Oboe beiseite legte. Der Ehrgeiz, den ich für mein
Instrument entwickelt habe, ist wirklich allein von mir aus-
gegangen.

sonic: Weil Sie von Beginn an ein Perfektionist waren?
A. Mayer: Mein Ziel ist es, jedes Stück sehr sorgfältig zu in-
terpretieren. Perfektion existiert bei einem Konzert schlicht-
weg nicht. Wer seinen Körper gut beherrscht und seine
Nervosität im Griff hat, kann von den 120 Prozent, die er ein-
studiert hat, vor Publikum bestenfalls 99 Prozent abliefern.

sonic: Plagen Sie manchmal Versagensängste, bevor Sie raus
auf die Bühne gehen?
A. Mayer: Natürlich. Während meiner 35 Jahre als Solist habe
ich bei meinen Auftritten viel Schönes erlebt, aber durchaus
auch gelegentliches Scheitern. Das hinterlässt Spuren, die bei
den folgenden Konzerten nicht wieder hochkochen dürfen.
Sonst verzweifelt man ziemlich schnell.

sonic: Bewahrt das Wissen um das eigene Talent einen Musi-
ker nicht vor permanenten Fehlleistungen?
A. Mayer: Begabung sollten Sie letztlich für jeden Beruf mit-
bringen. Wenn Steffi Graf oder Boris Becker als kleine Kinder
auf dem Platz keinen Ball getroffen hätten, wären sie niemals
Tennisprofis geworden. Talent allein ebnet allerdings nicht
den Weg zum Erfolg. Ohne diesen unbedingten Willen, etwas
zu erreichen, kommt keiner vorwärts. Sie müssen bereit sein,
mehr als andere zu arbeiten. Obendrein brauchen Sie eine
gewisse Leidensfähigkeit nebst der elterlichen Unterstützung.
Sich gegen den Wunsch der Eltern auf eine musikalische
Laufbahn einzulassen, halte ich für nahezu unmöglich.
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Emily Beynon Soloflötistin des Royal  
Concertgebouw Orchestra Amsterdam (NL), 
international renommierte Solistin,  
Meisterklassendozentin.

Emily Beynon spielt eine ALTUS „PS“
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sonic: Die Oboe stellt noch weitere Anforderungen an einen
Instrumentalisten. Es kostet ungeheure Kraft, sie zu meis-
tern. Denken Sie darüber nach, allmählich kürzerzutreten?
A. Mayer: Gemeinhin heißt es, ab 50 würde es schwieriger
werden, Oboe zu spielen. Doch ich habe eher das Gefühl,
mein Instrument inzwischen mit mehr Leichtigkeit zu
beherrschen. Einfach, weil ich genau weiß, wie ich mit
meinem Körper umgehen muss. Insofern sehe ich keinen
Grund, zurückzustecken. Zumal meine Vorbilder Heinz
Holliger, Ingo Goritzki und Maurice Bourgue mit über 75
immer noch aktiv sind.

sonic: Selbst diese großartigen Oboisten konnten die
Oboe jedoch nicht aus ihrem Nischendasein herausholen.
A. Mayer: Sie wird wohl ewig ein Nischeninstrument bleiben.
Erstens ist die Nachfrage nach Oboisten sehr gering, zweitens
kostet eine Oboe verhältnismäßig viel. Eine Klarinette kön-
nen Sie für 250 Euro kaufen, auf dem Flohmarkt vielleicht
sogar für 50 Euro. Eine gebrauchte Oboe kostet mindestens
500 Euro. Hinzu kommt: Mit der Oboe geben Sie frühestens
nach sechs Monaten Unterricht etwas halbwegs Vernünftiges
von sich, während Sie auf anderen Instrumenten schon nach
einer Woche die ersten Lieder spielen können.

sonic: Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie Ihrer Oboe
den ersten tadellosen Ton entlocken konnten?
A. Mayer: Daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber als
ich zwölf Jahre alt war, da kamen bei einem Konzert zum
ersten Mal Klänge aus meinem Instrument, die mich zu-
tiefst berührten. Plötzlich hat mein Vibrato gut funktio-
niert, Körper und Oboe haben zu einer Einheit gefunden.

sonic: Inzwischen ist Ihr Spiel so ausgefeilt, dass Sie mit
Ihren Alben den Sprung in die Popcharts geschafft haben.
A. Mayer: Das hätte ich niemals zu träumen gewagt. Of-

fenbar hat es das Schicksal gut mit mir gemeint. Ich war
oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

sonic: Das ist nicht das einzige Geheimnis Ihres Erfolgs. Sie
setzen auf Ihren CDs auf Außergewöhnliches. Für Ihre
jüngste Einspielung „Lost and Found“ haben Sie Werke von
Ludwig August Lebrun oder Joseph Fiala aufgenommen.
A. Mayer: Die meisten Solo-Oboisten konzentrieren sich
auf Mozart, Bach und Richard Strauss. Obwohl es un-
glaublich schöne Stücke von anderen Komponisten gibt,
die das normale Abonnementpublikum nicht unbedingt
kennt. Mit den Oboenkonzerten von Franz Anton Hoff-
meister oder Jan Antonín Kozeluh habe ich solche ver-
schollenen Schätze ausgegraben. Mein Anliegen ist es, sie
jetzt wieder in den Spielplan zu integrieren.

sonic: Haben Sie ganz gezielt nach diesen Kompositionen
gesucht?
A. Mayer: Nein. Ich hatte gehört, dass es irgendwo noch
ein Original-Oboenkonzert von Mozart geben sollte. In
Breslau bin ich tatsächlich fündig geworden. Leider war
dieses Stück klanglich eine herbe Enttäuschung – ich ver-
mute, es wurde Mozart einfach nur zugeschrieben. Trotz-
dem habe ich meine Reise nicht umsonst gemacht. Ich
entdecke viele hochkarätige Werke. Meine vier Favoriten
habe ich nun eingespielt.

sonic: Welche Instrumente sind dabei zum Einsatz ge-
kommen?
A. Mayer: Eine Oboe Modell 155 AM und ein Englischhorn
Modell Richard Wagner der Gebrüder Mönnig. Diese In-
strumente wurden mir auf den Leib geschneidert, ich habe
sie gemeinsam mit Ludwig Frank entwickelt. Für mich
sind die Mönnig-Produkte das Beste, was derzeit auf dem
Markt ist. Darum spiele ich sie ausschließlich.                ■
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steht ihre Frau

Katharina Maschmeyer

Sie ist eine ebenso ausdruckstarke wie lyrische Solistin, deren Spiel selbst bei uner-
warteten Rhythmuswechseln keinen Augenblick ins Schwanken gerät. Nicht um-
sonst gilt die kraftvoll spielende junge Saxofonistin und Klarinettistin als eine der
großen deutschen Jazzhoffnungen. Und mit ihrem ausgeklügelt changierenden 
Fusion-Post-Bob-Album „Duck On Ice, Flying Cow“ setzt sie sich und ihr feinnervig,
spielfreudig agierendes Quartett definitiv an eine vorderste Position.
Von Olaf Maikopf

INTERVIEW

Eine Saxofonistin



sonic: Warum machst du Musik und warum
spielst du speziell Saxofon?
K. Maschmeyer: Ich habe schon im Alter von
fünf Jahren mit Musik angefangen. Erst war
es das Klavier, dann bin ich durch Zufall an
die Querflöte geraten und schließlich kam
das Saxofon dazu. Als Saxofonistin hörte ich
mit sechzehn das erste Mal John Coltrane,
seine Standards. Daraufhin fing ich an, frei
zu improvisieren. Und bei dieser Leiden-
schaft ist es dann geblieben.

sonic: Ich habe gehört, dass du schon in ganz
jungen Jahren auf der Bühne gespielt hast.
K. Maschmeyer: Da war ich gerade einmal elf
Jahre und habe gesungen. Meine ganze Fami-
lie ist sehr musikbegeistert, sodass man gar
nicht umhinkam, selbst Musik zu machen. Wir
traten damals zusammen auf. Mit 14 Jahren
hatte ich dann meine erste Band, in der wir
auch eigene Stücke spielten. Übrigens singe ich
heute noch in verschiedenen Bands. Aber die
Begeisterung für das Saxofon war dennoch
immer größer als die, die ich für das Singen
hege. Und wenn ich für mein Quartett kompo-
niere, kommen mir tatsächlich eher instrumen-
tale Ideen in den Sinn. Ich mag instrumentalen
Modern Jazz sehr. Dieser darf gerne mal inte-
ressante ungerade Taktarten oder funkige bzw.
rockige Passagen beinhalten. Da hat mein Ge-
sang für mich keinen Platz.

sonic: Was brachte dich dazu, Berufsmusikerin
zu werden, gerade mit dem Hintergedanken,
sich durchsetzen zu müssen, um letztlich
davon leben zu können?
K. Maschmeyer: Die Leidenschaft für die Musik
war schlichtweg am größten. Und da sollte
man es doch wohl probieren, sonst ärgert man
sich hinterher umso mehr. Gerade, wenn man
jung ist, fällt man noch eher so eine Entschei-
dung. Es gibt natürlich genügend Situationen,
in denen man sich wünscht, man hätte einen
finanziell sichereren Job gewählt. Gerade als
Künstler, Musiker sieht der Arbeitsmarkt nicht
immer rosig aus. Zwar hat man einen akade-
mischen Abschluss, doch im Grunde genom-
men gibt es gar keine akademische Laufbahn
für diesen Beruf. Die Musikschulen stellen
kaum noch Lehrkräfte fest ein. Der Großteil
aller Musiker arbeitet nur auf Honorarbasis.

sonic: Erregt es heute noch Aufmerksamkeit,
wenn eine Frau Saxofon spielt? Hast du in dieser
Hinsicht merkwürdige Erfahrungen gemacht? 
K. Maschmeyer: Das war tatsächlich eine Be-
fürchtung von mir, als ich vor einigen Jahren

das erste Mal für ein Jazz Magazin interviewt
wurde. Da dachte ich, hoffentlich bekomme
ich dieses Interview nicht, weil ich eine Frau
bin. Allerdings habe ich mittlerweile gemerkt,
dass ich nicht als Frau, sondern wirklich nur
als Künstlerin und als Saxofonistin wahrge-
nommen werde. Im Grunde genommen war
dies nur ein Vorurteil von mir, das überhaupt
nicht bestätigt wurde. Es tut auf jeden Fall gut,
dass man mich und meine Musik ernst nimmt. 

sonic: Mit deinem Partner Nils Pollheide leitest
du selbst eine Musikschule in Osnabrück. 
K. Maschmeyer: Wir haben vor einiger Zeit
dort zusammen die KlangArt Jazz & Pop Aka-
demie eröffnet. Dort geben wir unser Wissen
über die Musik weiter und finden großen Ge-
fallen daran, unseren Schülern gerade den Jazz
näherzubringen. Selbstverständlich ist aber
jeder Schüler, egal welche Vorlieben er hat, bei
uns willkommen. Gerade, wenn man das Ge-
fühl hat, man kann einen jungen Menschen
wirklich für die Musik begeistern, dann ist es
egal, wie viel Fachwissen man weitergeben
kann. Und ich finde es tatsächlich wichtig, in
unserer heutigen von der elektronischen
Musik geprägten Popkultur die Begeisterung
für das „echte“ Instrument zu wecken oder
aufrechtzuerhalten.

sonic: Erledigst du die Organisation deines Mu-
sikerlebens allein, also buchst du selbst Auf-
tritte, organisierst Aufnahmen usw.? Ist das ein
notwendiges Übel oder lernst du so gleich mehr
über das Musikgeschäft und dessen Tücken?

K. Maschmeyer: Zum Beruf des Musikers ge-
hört Büroarbeit zu einem sehr großen Teil
dazu. Zwischendurch ist es leider so viel, dass
ich gar nicht mehr zum Komponieren und
Musikmachen komme. Der Markt ist ebenso
wie überall anders komplett überlaufen. Book -
ing Agenturen und Clubs gibt es leider nicht
so viele, wie es die Anzahl der Künstler eigent-
lich erfordern würde. Sicherlich ist es gut, sich
selbst auf dem Markt zurechtfinden zu kön-
nen. Allerdings sollte es nicht so viel Arbeit
werden, dass man als Künstler keine Zeit mehr
für die kreativen Dinge hat. 

sonic: Das neue, dein drittes Album ist noch
mehr funky und rockiger als die Vorgänger.
Wie ist es dazu gekommen?
K. Maschmeyer: „Duck On Ice, Flying Cow“
habe ich zusammen mit meinem Lebensgefähr-
ten, dem Gitarristen Nils Pollheide, produziert.
Nils ist hier gleichermaßen als Komponist, Pro-
duzent und sogar als Tontechniker involviert,
da er das Album gemischt hat. Im Grunde ge-
nommen teilen wir uns die kompositorische
Arbeit mittlerweile komplett. D. h., einige die-
ser Funk- und Rock-Einflüsse basieren auf sei-
nen Ideen. Sein Spiel ist auch deutlich durch
die Fusionmusik der 70er Jahre geprägt, so fin-
den sich Einflüsse von Robben Ford oder Larry
Carlton. Letztlich ist es aber so, dass Nils und
ich zusammen Ideen für jede neue CD sam-
meln. Bei unserem letzten Album „Circle Of
Elements“ war es die Idee, Frederik Köster an
der Trompete dazuzuholen. Das war für mich
eine schöne gewollte kompositorische Heraus-

sonic 49

DISCOGRAFIE:
Katharina Maschmeyer Quartet 

„Synergy“ (Mons Records, MR-874479)

Katharina Maschmeyer Quartet 

feat. Frederik Köster 

„Circle Of Elements“ (Mons Rec., MR-874512)

Katharina Maschmeyer Quartet 

„Duck On Ice, Flying Cow“ 

(Neuklang/ Edel Kultur, NCD-4086)



forderung, verschiedene Bläserstimmen und
Mehrstimmigkeiten in die Kompositionen mit
einzuarbeiten. Beim aktuellen Album haben
wir die Kompositionen wieder mehr auf das
Quartett abgestimmt. 

sonic: Das Stück „Potter’s Magic Tricks“ hast
du dem Kollegen Chris Potter gewidmet.
Warum, was macht ihn bzw. seine Musik für
dich so besonders?
K. Maschmeyer: Auf der einen Seite ist es na-
türlich das sehr ideenreiche und musikalische
Spiel von Chris Potter, was ich gerne mag.
Außerdem schätze ich seine Kompositionen
sehr. Das ist einfach wunderbarer Modern
Jazz. Er hat zum Beispiel oft interessante
Takt arten in seinen Kompositionen. Beson-
ders beeinflusst hat mich sein Album „Under-
ground“. Hier hat er eine ähnliche Besetzung
wie unser Quartett und die Songs haben zum
Teil ebenfalls etwas rockige Elemente. 

sonic: Deine neuen Stücke haben eine nicht
ganz undeutliche Nähe zum Fusion Sound
der siebziger Jahre. Was sagt dir diese Zeit,
der Jazz, Rock und Funk jenes Jahrzehnts?
K. Maschmeyer: Das wäre vielleicht eine
Frage, die du am besten direkt Nils stellen
könntest. Denn ganz viele Einflüsse dieser
Zeit sind besonders in seinen Kompositionen

zu finden. Nils ist durch den Sound des Ma-
havishnu Orchestra zum Jazz gekommen.
Besonders beeinflusst hat ihn der Gitarrist
John McLaughlin. Ich finde, dieser Einfluss
ist deutlich in seiner Kompositionen „Spring
Thing“ zu hören. 

sonic: Du schreibst auch Balladen wie z. B.
„Poetry Of The Dark Season“. Weil mal eine ru-
hige Nummer auf eine CD gehört, oder was
liegt dir an Balladen? Hat das vielleicht damit
zu tun, bestimmte Gefühle so „tiefer“ ausdrü-
cken zu können?
K. Maschmeyer: Wenigstens eine Ballade ge-
hört auf jedes meiner Alben. (grinst) Aber ja,
es stimmt, ich kann beim Komponieren gerne
mal in verschiedene Stimmungen eintauchen.
Die Ballade habe ich an einem kalten dunklen
Wintertag geschrieben. An dem Tag war ein-
fach diese melancholische Stimmung da.

sonic: Wie viel deiner Musik ist komponiert und
wie viel Freiräume gibt es für Improvisation?
K. Maschmeyer: Nils und ich haben uns tat-
sächlich bei diesem Album vorgenommen, be-
wusst mehr Freiräume für die Improvisation
zu lassen. Da rührt sogar unser Albumtitel her.
Die Themen sind alle festgelegt und die Passa-
gen für die Improvisation sind bewusst einfa-

cher gehalten als bei unseren Vorgängeralben.
Das Ziel war es, bewusst mehr Freiraum für In-
teraktion in der Band zu schaffen. Ich denke,
dass das ganz gut funktioniert hat.

sonic: So manche deiner Musikerkollegen
sagen, dass sie privat wenig Musik hören. Wie
ist es bei dir? 
K. Maschmeyer: Natürlich höre ich Musik. Das
ist neben vielen äußeren Einflüssen für das
Komponieren dann immer noch das Wich-
tigste, um inspiriert zu werden. Ich mag zum
Beispiel sehr den Trompeter Dave Douglas.
Auch wegen seiner Kompositionen. Ein Teil
seiner Alben, ich kenne bestimmt nicht alle,
hat für mich einfach eine starke Stimmung,
die ich total überwältigend finde. Oft ist man
als Musiker versucht, beim Hören gleich Dinge
zu analysieren. Bei Dave Douglas dagegen
kann ich mich einfach nur auf die Stimmung
konzentrieren. Und das ist es ja doch, worum
es beim Musikmachen geht. Dass man eine
Stimmung, ein Gefühl rüberbringen kann.

sonic: Magst du die klassischen Jazzstandards?
K. Maschmeyer: Manche schon. Aber diese zu
spielen, ergibt für mich nur Sinn, wenn ich
damit zumindest versuche, etwas Neues zu
kreieren, sie zum Beispiel zu reharmonisieren
oder mir sonst irgendetwas Alternatives zu
überlegen. Es reicht nicht, einfach nur zu zei-
gen, dass man über Changes spielen kann. ■
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s war vorhersehbar. Wenn Vater und
Großvater als Hobby Klarinette spie-

len, der Onkel Klarinetten baut, die Mutter
Flöte spielt und alle fünf Kinder Instrumente
lernen, muss irgendwann mal jemand Berufs-
musiker werden. In der Familie Trescher war
es die junge Rebecca. Wenig überraschend
angesichts der ständigen Präsenz von Holz-
blasinstrumenten, wurde sie Klarinettistin.
Das erste Instrument der gebürtigen Tübin-
gerin stammte aus der Werkstatt des Onkels.
Die junge Musikerin wollte nach dem anfäng-

lichen Flötenunterricht zunächst Saxofon
spielen. Da ihr jedoch alle zur Klarinette rie-
ten, ging ihr weiterer musikalischer Weg bald
in diese Richtung. Inzwischen spielt sie zwar
Altsaxofon, das aber ausschließlich privat. Mu-
sikalische Inspiration, so sagt sie, bezieht sie
auf jeden Fall von unterschiedlichen Instru-
mentalisten.  „Ich höre eigentlich gar nicht so
viele Klarinettisten. Miles Davis und John Col-
trane finde ich genial und sehr inspirierend.
Von den Klarinettisten finde ich Buddy De-
Franco und John Ruocco super. Über deren

Musik habe ich meine Diplomarbeit geschrie-
ben, eine vergleichende Stilanalyse. Auch
Wayne Shorter ist auf jeden Fall inspirierend.“
In Sachen Musikstil hört die Klarinettistin ab-
gesehen von Jazz gern Verschiedenes, von
Rock über Hip-Hop bis Klassik.
Ein erster einflussreicher Lehrer war Rudolf
Mauz an der Musikschule in Tübingen, bei
dem Trescher klassischen Klarinettenunter-
richt erhielt. Er zeichnet für reichlich Lehr-
material verantwortlich, das deutschlandweit
verwendet wird. Unterricht in Jazzklarinette
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Rebecca Trescher

Sie spielt ein für den Jazz seltenes Instrument und bringt es als Leiterin verschiedener
Ensembles in ständig neue Klangkontexte. Klarinettistin Rebecca Trescher, 28, ist 
derzeit vor allem mit zwei Formationen präsent. Das ist zum einen das Fluxtett, mit
dem sie den Preis des bundesweiten Jazznachwuchsfestivals in der Moritzbastei Leipzig
erhielt. Inzwischen erschien die zweite CD „Nucleus“. Mit dem Ensemble 11, einer
Kombination von Jazz- und klassischen Musikern, veröffentlicht Trescher zudem im
Frühjahr in Kooperation mit dem BR ein erstes Album.
Von Christina M. Bauer

E

Kleine Klarinettenkunde



bekam Trescher von Michael Heitzler in Frei-
burg. Einen besonderen Inspirationsmoment
bewirkte ein Album des Schorn Puntin Duos.
„Das hat mich total fasziniert. Ich wusste
überhaupt nicht, was das für Musik ist und
was genau dabei passiert, trotzdem war es
eine enorme Inspirationsquelle. Ich dachte:
„Wow, so was will ich auch machen.“ Dieser
Impuls führte die Musikerin schließlich über
erste private Unterrichtsstunden bei Steffen
Schorn an die Hochschule für Musik Nürn-
berg, wo sie sich in Musikpädagogik, Klari-
nette, Komposition und Arrangement aus-
bilden ließ. Dort zählten Klaus Graf und Hu-
bert Winter zu ihren Dozenten. In den Jah-
ren 2011 und 2012 machte Trescher Station
im Bundesjazzorchester. Besonders inspirie-
rend und motivierend sieht sie ihren Haupt-
fachlehrer an der Hochschule, Steffen
Schorn, der selbst für sehr unterschiedliche,
auch größere Ensembles komponiert. „Seine
Arbeit hat mich inspiriert, mir ebenfalls  eine
unkonventionelle Besetzung zu suchen und
dafür Stücke zu schreiben.“

Als erstes eigenes Ensemble gründete die Mu-
sikerin 2009 das Holzbläsertrio Neuwind mit
Julian Bossert und Norbert Nagel. Abgesehen

vom Interpretieren klassischer Stücke schrieb
sie für diese Formation bereits eigene Kompo-
sitionen. „Ich habe angefangen, Arrangements
für zwei Klarinetten und Baritonsaxofon zu
schreiben, später auch für drei Klarinetten.
Das waren meine ersten Erfahrungen im
Schreiben einer Melodie, zunächst ohne Har-
monieinstrument, in einem sehr kleinen, kam-
mermusikalischen Kontext.“ Doch schon bald
stellte sich die Frage nach neuen musikali-
schen Möglichkeiten. Schorn riet Trescher
dazu, für ihre Stücke eine größere Besetzung
mit Rhythmusgruppe und Harmonieinstru-
ment zu erproben. „Also habe ich mir Leute
gesucht und das Quintett gegründet. Damit
habe ich erst mal herumprobiert. Es war neu,
für eine solche Combo zu schreiben, mit Bass,
Schlagzeug, Saxofon, Gitarre und Klarinette.
Die erste Herausforderung war die Erkenntnis,
dass die Klarinette ein sehr leises Instrument
ist. Ich fragte mich, wie kann ich Stücke
schreiben, bei denen die Klarinette noch
klanglich rauskommt? Im Lauf vieler Proben
hat sich alles gestaltet, und wir spielten die
erste CD ein, zwei Jahre später eine zweite.“ Im
Jahr 2013 bekam die Gruppe den Preis des
bundesweiten Nachwuchsjazzfestivals in der
Moritzbastei Leipzig. Zwischenzeitlich durfte
sich Trescher zudem über das Bruno-Rother-
Gedächtnis-Stipendium des Rotary Clubs
Nürnberg-Fürth 2010 sowie das Stipendium
der Sparda-Bank Nürnberg 2012 freuen. Mit
einem weiteren eigenen Quartett namens
Mink konzentrierte sich die Musikerin vor
allem auf zeitgenössischen Jazz.

Doch recht bald stieß sie wieder an musikali-
sche Grenzen. „Ich stellte fest, dass ich für man-
che Stücke gerne einen orchestraleren Klang
hätte.“ Wieder riet Schorn zur Erweiterung der
Besetzung. Dieses Mal empfahl er das Einbezie-
hen klassischer Instrumente, um einen sym-
phonischen Klang zu erreichen. Das Umfeld der
Hochschule für Musik Nürnberg sowie andere
Ensembles, in denen Trescher spielt, erwiesen
sich einmal mehr als ergiebige Quelle für Co-
Musiker. „Über Metropolmusik Nürnberg lernte
ich eine Harfenistin und einen Flötisten ken-
nen, bei denen mir schnell klar war, dass ich mit
ihnen musikalisch gerne etwas ausprobieren
möchte. Dann suchte ich weitere Musiker und
überlegte, welche Instrumente gut zusammen-
passen würden. Ich wollte zum Beispiel gern
eine Stimme instrumental einsetzen. So ent-
stand das Elftett.“ Seit 2014 wird die Formation
von der Initiative Musik gGmbH gefördert und
profitiert von Treschers Stipendium der Kunst-
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stiftung Baden-Württemberg. Im Frühjahr
2015 wird die erste CD veröffentlicht, eine
Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das
junge Ensemble wird sie im Mai bei einem
Release-Konzert in der Nürnberger Tafelhalle
in der Reihe „The Art of Jazz“ vorstellen.
Musikalisch erlebt die Klarinettistin in dieser
Besetzung vor allem das Aufeinandertreffen
von Jazz und Klassik als interessant. „Die Har-
fenistin, der klassische Cellist und Flötist
haben natürlich einen anderen Hintergrund
als wir Jazzer. Man geht mit Formabläufen von
Stücken, Rhythmik oder Intonation in der
Klassik und im Jazz unterschiedlich um.“ Da
stünden sich immer wieder unterschiedliche
Vorstellungen gegenüber, mit denen sich die
Musiker zunächst auseinandersetzen müssten,
um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu ge-

langen. Das aber sei die Mühe letztlich immer
wert. „Es ist spannend, mit solchen Parame-
tern zu arbeiten, die in den Stilen unterschied-
lich aufgefasst werden. Dabei kann ich sehr viel
lernen.“ Instrumentell gruppiert sich das En-
semble 11 in eine Rhythmusgruppe mit Piano,
Bass und Schlagzeug und eine Bläsersektion
mit Saxofonen, Klarinetten und Flöten. Dazu
gesellen sich Cello, Harfe, Vibrafon und eine
instrumentell eingesetzte Gesangsstimme.
Trescher erprobt immer wieder aufs Neue, wie
sich die Instrumente und die sich überschnei-
denden Instrumentengruppen mit den jeweils
eigenen Möglichkeiten an Klangfarben, Rhyth-
men und harmonischem Zusammenspiel ein-
setzen lassen. „Ich sehe sie als Klangfelder,
Gewebe oder Geflechte, die facettenreicher
agieren können als nur die Basis des Piano-

trios.“ Bei dieser Gelegenheit erfand sie eigens
für das Elftett eine „Harmoniesektion“ mit
Harfe, Piano und Vibrafon. Ausgeschöpft sind
die Möglichkeiten auch in diesem Ensemble
noch nicht. Trescher hat bereits Ideen, was
sich darüber hinaus probieren ließe. „Mit
Blechblasinstrumenten habe ich bisher gar
nicht gearbeitet. Ich würde gerne mal Po-
saune, Trompete oder ähnliches mit ins En-
semble integrieren. Das würde wieder andere
Klangfarben einbringen, die mich interessie-
ren und die Musik weiter anreichern könnten.“
Inspirationsquellen für ihre Kompositionen
findet die Klarinettistin in ihrer täglichen Le-
bensumgebung. „Die Ideen für die Stücke
kommen aus meinem Alltag. Ich bin gern in
der Natur und beobachte kleine, feine Sachen.
Wenn ich in ein Café gehe, beobachte ich
Menschen oder spielende Kinder. Oft stam-
men Anregungen aus Nachrichten darüber,
was in der Welt geschieht, oder aus Doku-
mentationen. Ich lese zum Beispiel gern Geo,
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darin gibt es oft inspirierende Berichte, und
Zeitungsartikel. Es sind ganz unterschiedli-
che Quellen – eigentlich alles, was um mich
herum passiert.“ Als anregend im Hinblick
auf Konzerte ebenso wie als Inspiration, so
Trescher, sehe sie außerdem Reisen in andere
Länder. „Ich würde sehr gern einmal in Afrika
spielen, am liebsten mit dem Elftett. Das ist
ein Land, das mich sehr fasziniert.“

Nun denkt bei einer Klarinette kaum jemand
als Erstes an Jazz oder Jazz-beeinflusste
Musik. Diese Erfahrung hat Trescher beim
Auswählen von Instrumenten immer wieder
gemacht. „Es ist alles auf die Klassik ausge-
richtet. Man befindet sich in einer Nische,
wenn man sagt, ich spiele Jazzklarinette und
orientiere mich nicht an einem Orchester.
Ich bin auf der Suche nach einem eigenen
Klang.“ So probierte die Musikerin selbst ei-
niges aus, um einen kräftigeren, dunkleren
Sound abseits des klassischen zu erreichen.
Sie spielte eine Zeit lang unter anderem Kla-
rinetten von Wurlitzer. Irgendwann ent-

deckte sie den Instrumentenhersteller Leit-
ner und Kraus, wo sie sich letztlich sowohl
eine Klarinette als auch eine Bassklarinette
holte. Von der Aufgeschlossenheit, mit der
ihr dort in Sachen Jazz geholfen wurde, zeigt
sie sich sehr angetan. Durch ein Endorse-
ment für die Bassklarinette bekam sie eine
zusätzliche Förderung als Musikerin.

Ihre Klangforschung ist indes keineswegs ab-
geschlossen. „Bis heute tüftele ich weiter an
Bechern, Birnen oder Mundstücken. Ich
gehe regelmäßig zu Leitner und Kraus in die
Firma und experimentiere mit verschiede-
nem Equipment, immer auf der Suche nach
meinem eigenen Sound und neuen Möglich-
keiten.“ Ein weiteres wichtiges Element sind
dabei die Mundstücke, die Trescher vom glei-
chen Hersteller bezieht. „Meine Mundstücke
haben einen französischen Schnitt. Sie sind
etwas offener und klingen ein wenig dunkler,
erdiger und wärmer als es beim klassischen
deutschen Mundstückschnitt der Fall ist.“
Dabei geht es der Musikerin ebenso um den

Aspekt, ihr recht leises Instrument im En-
semble zur Geltung zu bringen. „Das ist mir
einerseits wichtig für den Klang, andererseits
im Combo-Kontext. Denn die Klarinette
sollte selbst dann, wenn sie gegen das
Schlagzeug anhalten muss, noch eine dyna-
mische Bandbreite haben. Natürlich beschäf-
tige ich mich außerdem mit Mikrofonierung
und dem Abnehmen der Klarinette. In einer
Combo muss man, sobald ein Schlagzeug
einsetzt, die Klarinette ein bisschen verstär-
ken, zumindest meistens.“ In Sachen Ver-
stärker kommen im Ensemble 11 bei einigen
der Musiker Modelle von Schertler zum Ein-
satz, unter anderem bei Trescher selbst. Die
Vorbereitungen für die Veröffentlichung des
ersten Elftett-Albums laufen, zugleich kom-
poniert die Klarinettistin für das Fluxtett
neue Stücke. Einerseits, so sagt sie, solle es
wegen einiger Änderungen bei den Musikern
nun Kompositionen für die neue Besetzung
geben, auch als Demo-Material. Andererseits
ist es ein erster Ansatz für ein mögliches
neues Album im nächsten Jahr.                 ■

Testraum-Reservierung  
empfehlenswert 
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ndere traditionsreiche und bedeutende Saxofonher-
steller wie Keilwerth, Buffet-Crampon, Conn haben

ihre Unabhängigkeit längst verloren, werden gekauft, ver-
kauft, sind im Besitz von Firmenkonsortien oder Investoren-
gruppen, die sich für die Qualität der einzelnen Produkte oft
weniger interessieren als für die Rendite. Bei Selmer (Paris)
bürgt die Firmenleitung seit 130 Jahren mit ihrem Famili-
ennamen für die Qualität ihrer Produkte. Das ist mittlerweile
einzigartig und schafft Vertrauen.

Darüber hinaus stellte Selmer Paris (mit Ausnahme der
Klappen-Polster) bislang alle Komponenten in der Saxofon-
produktion immer im eigenen Hause her. Dies hat den Vor-
teil der kurzen Wege, man ist bei der Qualität der
Instrumente nicht von der Zuverlässigkeit der Zulieferer ab-
hängig, hat alles im Haus und kann so einen gleichbleiben-
den Qualitätsstandard garantieren. In der Geschichte der
Saxofonherstellung gibt es seit über 100 Jahren internatio-
nale Zusammenarbeit – Lieferung kompletter Instrumente
(Stencils), Lieferung einzelner Komponenten (Korpus-Teile,
Klappen) oder Herstellung und Montage in getrennten Fa-
briken. Das eröffnet Kostenvorteile, birgt aber immer wieder
Risiken. Selmer war und blieb mit bewundernswerter Hart-
näckigkeit der einzige Hersteller in einem Hochlohnland,
der auf diesen Zug nicht aufsprang.   

Natürlich hat auch Selmer Paris Erfahrungen mit Koope-
rationen. In der späten Vorkriegszeit gab es eine kurze Zu-
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Der renommierte Hersteller Selmer (Paris) steht seit lan-
ger und manchmal unruhiger Zeit da wie ein Fels in der
Brandung. Bis heute ist die 1885 gegründete Firma Sel-
mer in Familienbesitz. Dies ist im Saxofonbau einmalig.
Von Klaus Dapper 

TEST

Altsaxofon SELES Axos

A

oder Beginn einer neuen
Epoche bei Selmer Paris?

Sündenfall



sammenarbeit mit Buescher. Nach dem Zweiten Weltkrieg
kamen die in USA verkauften Selmer-Saxofone der Baurei-
hen Super Balanced Action und Mk6 in Einzelteilen (Kor-
pus-Teile, Klappen, Schrauben, Achsen) aus Frankreich. Bei
dem Schwester-Betrieb Selmer USA wurden sie lackiert,
montiert und gepolstert. Letztlich hatte man aber Gründe,
vom Modell Mk 7 an alle Instrumente wieder fertig mon-
tiert von Paris aus zu verschicken.

Jaques Selmer sagte mir vor vielen Jahren einmal in einem
Interview: „Etwa 75% der Herstellungskosten eines Saxofons
entfallen auf Arbeitslöhne“. Wer im internationalen Wettbe-
werb bestehen will, muss unbedingt die Herstellungskosten
und damit die Arbeitslöhne im Blick haben. Bei Selmer war
man bislang der Ansicht, der Kostennachteil einer einheimi-
schen Herstellung sei zugunsten kompromissloser Qualität
verkraftbar. Billiger sein als die anderen, geht sowieso nicht,
das einzig mögliche Erfolgsrezept kann nur sein: besser sein
als die anderen. So überstand man die 80er und 90er Jahre,
in denen alle Saxofon-Hersteller stark unter dem Druck der
asiatischen Konkurrenz standen. Viele europäische Fabriken
stellten den Saxofonbau ein; J. Keilwerth ließ erst Kompo-
nenten, dann ganze Instrumente in Kraslice herstellen; Buf-
fet etablierte eine preisgünstige Marke „Evette“, die zunächst
in Italien, später in Fernost hergestellt wurde. Mittlerweile
werden alle Saxofone außer Haus hergestellt. Die einst so
hoch geschätzten amerikanischen Hersteller produzierten
irgendwann nur noch Schüler-Instrumente. Ungerührt blieb
Selmer (Paris) bei 100% made in France. 
Was jetzt geschieht, ist mehr als eine Revolution im Hause
Selmer. Nach reiflicher Überlegung entsteht nun ein mit
dem Namen Selmer verbundenes Saxofon unter Verwen-
dung von Komponenten, die in internationalen Partner-
betrieben hergestellt werden!

Damit die nötige Distanz zu „echten“ Sel-
mer-Saxofonen erhalten bleibt, wurde extra
eine neue Firma gegründet: Der neue Firmen-
name ist das Anagramm (Spötter würden sagen:
Der Anfang ist das Ende) „SeleS“. Die neue Firma ist
in 100-prozentigem Besitz der Familie Selmer, die die-
selben Qualitäts-Anforderungen garantiert, wie sie bei Sel-
mer Instrumenten gelten. Unter dem Firmennamen SeleS
gibt es bisher ein neues Klarinetten-Modell, ein Kunststoff-
Sax-Mundstück und ab sofort ein Altsaxofon. Sein Modell-
Name ist „Axos“. 

sonic erhielt im Dezember das erste und einzig liefer-
bare Axos-Instrument für einen Test.
Das Instrument trägt eine zweistellige Seriennummer, 
auch was die Seriennummern betrifft ein Neubeginn.  

Optisch entspricht das Axos Alt-Sax dem Selmer Paris Alt-
sax Serie II. Was wir erfuhren: Die akustisch sensiblen
Komponenten (Schallröhre und S-Bogen) entstehen nach
wie vor im Stammwerk von Selmer Paris und sind iden-
tisch mit den Korpus-Teilen der „professionellen“ Selmer-
Instrumente. Wohlgemerkt: Selmer sagt, das Rohr sei
identisch mit den eigenen „Profi-Modellen“, nicht aus-
drücklich mit Serie II. Dies liegt wegen der übergroßen
Ähnlichkeit jedoch nahe. Auch die Gravur (Hand-Gravur,
keine Laser-Gravur) an Schallbecher und Knie erfolgt bei
Selmer. Das gesamte Klappenwerk entsteht bei einem
Partnerbetrieb nach den Vorgaben von Selmer. Die Achs-
böckchen und Schienen werden im Stammwerk bei Sel-
mer aufgelötet. Das gesamte Assembling inclusive
Lackieren, Polstern und Justieren geschieht wiederum in
einem Partnerbetrieb. Die fertigen Instrumente unterlie-
gen in Paris letztlich einer genauen Endkontrolle. 
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Der S-Bogen erinnert
an die Serie III

Obere Hälfte Die Visitenkarte des Axos AltUntere Hälfte

Das neue
Seles/Selmer-
Logo auf der 
Oktavklappe



Das Konzept scheint zu sein: Akustisch sensible Teile blei-
ben unter der absoluten Kontrolle der Pariser Firmenzen-
trale. Zeitintensive Arbeiten, die akustisch geringe
Bedeutung haben, werden in Niedriglohnländern unter
strenger Aufsicht von Selmer hergestellt. Beteiligt sind
sorgfältig ausgewählte Partner-Betriebe in Ost-Europa
und Ost-Asien. Welche Betriebe und welche Länder dies
sind, möchte man nicht verraten.

Was ist anders, was ist gleich?
Wir schnappten uns das Test-Instrument und fuhren damit
zu dem benachbarten Saxofonladen „Saxophonic“, um mit
einen regulären Serie II Instrument zu vergleichen. Was ist
gleich, was ist anders? Rainer, der Inhaber von Saxophonic,
war enttäuscht, dass sonic vor ihm mit dem Axos beliefert
wurde, auch er prüfte das Instrument mit großem Interesse. 
Gemeinsam stellten wir folgende Unterschiede zu einem
dort zum Vergleich herangezogenen Selmer Serie II fest: 
- Die Gravur ist unterschiedlich. Während man bei neue-

ren Selmer Saxofonen neue Wege geht, weist das Axos
Sax eine an früher (Mk 6, Mk 7) erinnernde Gravur mit
Pflanzenmustern auf. Es handelt sich um eine Hand-
Gravur, die vor der Lackierung aufgebracht wird, das 
ist neu. Sie reicht über das Knie bis zu einigen Mustern
auf dem unteren Hauptrohr. 

- Die Hals-Schaube an der Steckverbindung verlässt das 
Jahrzehnte alte Selmer-Design. Es handelt sich um eine 
einfache Verschraubung ohne Marschgabel-Halterung. 
Hand aufs Herz: Wer braucht eine Marschgabel? Wer 
nimmt bei einem Martinszug oder einer Fronleichnams-
prozession sein gutes Selmer mit in den Regen?

- Bei dem S-Bogen wurde im Gegensatz zu der gewohn-
ten Verstärkung auf der Unterseite des Halses aus ge-
falztem Blech eine einfache Drahtverstärkung gewählt,
wie sie bei dem Serie III Bogen verwendet wird. Die S-
Bogen-Klappe trägt ein neues Logo. Anstelle des „S“ in
dunkelblauer Umrandung wird ein farblich nicht ab-
gesetztes „S“-Logo verwendet. Auf die aufgelötete Füh-
rung des Klappenarms wird verzichtet, ebenso auf die

aufgelötete Platte auf der Vorderseite mit dem Modell-
Label. Insofern ähnelt der Bogen äußerlich mehr dem
Serie III Bogen. 

- Das Instrument hat ein Klarlack-Finish im Gegensatz zu
dem Serie II Goldlack-Instrument. Die Zugabe einer ge-
ringen Menge roter Farbe zum Lack dürfte wohl keinen 
spürbaren Unterschied machen? Rainer Diehl von Saxo-
phonic war anderer Meinung. Und siehe da: Das mit Klar-
lack überzogene Instrument klingt – bei aller Ähnlichkeit
– etwas strahlender und obertonreicher, das goldlackier-
ter Selmer etwas bauchiger und voller. Außerdem scheint
das Axos einen etwas geringeren Blaswiderstand zu haben.
Unser Test-Sax geht – insbesondere in der tiefsten Lage –
etwas leichter los als das Serie II Vergleichs-Instrument. 
Ob es an den individuellen Einzel-Exemplaren liegt oder 
an den Unterschieden in der Serie, kann nicht abschlie-
ßend entschieden werden. 

- Das Etui erinnert stark an das von dem französischen
Edel-Hersteller BAM für Selmer gebaute Serie II 
Leicht-Etui. Es hat zwei Reißverschlüsse weniger, das
Zahlenschloss des Selmer-Etuis fehlt, ansonsten ent-
spricht es – einschließlich seines Geruchs – dem Etui
von BAM: Wir gehen davon aus, dass es ein leicht ab-
gespecktes BAM Etui ist. Die Rucksack-Garnitur ist wie
von normalen Rucksäcken gewohnt mit Kunststoff-
Schnappschlössern ausgestattet. Keine fest verschließ-
baren Aluminium-Ringe wie beim Original-Etui. 

Verarbeitung
Bei einem Instrument einer Spitzen-Marke erwartet man zu
Recht eine spitzenmäßige Verarbeitung. In dieser Hinsicht
zeigt sich das neue Axos Sax über jeden Zweifel erhaben. Alle
Lötstellen sind perfekt. Hinsichtlich der Lackierung inklusive
Vorarbeiten wurde ebenfalls tadellos gearbeitet. Im gesamten
Klappenwerk waren weder Spiel noch toter Gang zu beob-
achten. Zum Aufspüren von Deckungsfehlern wurde eine
Leuchtstoffröhre im Instrument versenkt: Auch in diesem
Punkt ist tadellose Arbeit geleistet worden. 

Spieleigenschaften
Nach 29 Jahren sind die griff- und spieltechnischen Ei-
genschaften des Selmer Paris Serie II Instruments hinrei-
chend bekannt, das wollen wir nicht nochmals vollständig
aufrollen. Am Rohrverlauf und dem Tonlochnetz wurden
keine Veränderungen vorgenommen, also gibt es so weit
keine Überraschungen. Das Selmer Serie II Alt ist von der
Saxofon-Welt angenommen und wird von vielen interna-
tionalen Solisten gespielt und hoch geachtet. Seine Ei-
genschaften spiegeln sich in dem neuen Axos Alt wider,
da es bis auf die beschriebenen Unterschiede in Ansprache
und Klang identische Eigenschaften aufweist. 
Wenn es etwas zu nörgeln gibt, betrifft dies folgerichtig
bereits das seit fast 30 Jahren gebaute Selmer Serie II.
Daran ist das „Axos“ Sax unschuldig. 
1. Eine auffällige Änderung gegenüber früheren Baureihen 

(Mk6, Mk7) betrifft zwei Tonlöcher am unteren Bogen 
(„Knie“). Die Tonlöcher unter der C-Klappe und der Cis-
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Produktinfo

Hersteller: SeleS par Selmer
(Paris), Mante-la-Ville, 
Frankreich, in Zusammen-
arbeit mit internationalen 
Partner-Betrieben 

Modell: Altsaxofon Axos

Technische Daten: Korpus
und Klappenwerk aus französi-
schem Messing, glatt abge-
schnittene Tonlöcher, Klarlack,
Tonumfang bis Hoch-Fis, C-
und Es-Klappe untereinander
angeordnet. Pisoni-Polster mit
Metall-Resonatoren, Griffplätt-
chen aus weißem Perlmutt,
120 mm Schallbecher.
Gewicht: 2,51 kg

Zubehör: Kautschuk-
Mundstück S 80 C* mit SeleS
Blattschraube und Kunststoff-
Kappe, Textil-Trageband
„SeleS“, schwarzes Pflegetuch
„Seles“, Korkfett 
SeleS by Selmer Leichtetui 
mit Rucksack-Garnitur und
Reißverschluss made by BAM.
Tragen und Abstellen 
hochkant möglich.

Preise: UVP 2.736 Euro 
(zum Vergleich: 
Selmer Serie II 4.490 Euro)

Öffnung der Seitenklappen über Justierschrauben verstellbar



Klappe, also die End-Löcher für D1 und Cis1, wurden ver-
kleinert. Wir messen eine Verringerung des Durchmes-
sers von ca. 32 mm (Mk6) auf ca. 29 mm. Fast alle asiati-
schen Saxofon-Hersteller (Ausnahme: Yamaha und Yana-
gisawa) sind diesem Weg blind gefolgt, daher sind die ver-
kleinerten Tonlöcher heute weit verbreitet. 
Was bewirkt ein verkleinertes Endloch? Stark verein-
facht gesagt, verspricht ein großes Endloch leichte An-
sprache und strahlenden Ton. Ein kleines Endloch be-
deutet weniger leichte Ansprache und weniger strah-
lenden Ton. Daher wurden die Tonlöcher der Saxofone
von den Anfangstagen an bis in die neuere Zeit tenden-
ziell immer größer. Warum verkleinerte Selmer die 
Tonlöcher an dieser Stelle? Die Akustiker bei Selmer 
hätten in den 80er Jahren sicher eine Antwort geben 
können. Trotz vieler Nachfragen habe ich aber nie eine
klare Antwort erhalten. Meine Vermutung: Es hat 
etwas mit dem uralten Intonationsproblem aller Saxo-
fone zu tun: D1 zu tief / D2 zu hoch. Ein kleineres End-
loch könnte für eine ausgeglichenere Oktave D1/D2 
sorgen. In der Tat intoniert dieses oft deutlich zu große
Intervall bei dem Axos / Selmer Serie II sehr anständig.
Leider ist dafür ein spürbarer Preis zu zahlen. Bei den
Tönen D1 und Cis 1 ist dies eine etwas weniger leichte
Ansprache und eine verminderte Strahlkraft. Letzteres
fällt besonders im Vergleich zu dem superleichten und
in voller Pracht erstrahlenden C1 auf.  

2. Aus irgendwelchen Gründen wurde irgendwann (nach
der Modellreihe Mk7) die wirksame Rohrlänge vergrö-
ßert. Dies betrifft zumindest die Serie II und Serie III
Altsaxofone. Dies hat zur Folge, dass man das Mund-
stück etwas weiter auf den S-Bogen schieben muss. Be-
sonders schlanke Mundstücke können nicht weit 
genug auf den S-Bogen aufgesteckt werden, um hohe
Stimmungen zu erreichen. Dass dies nicht nur eine 
Einzelansicht ist, belegt ein Artikel meines mittler-

weile verstorbenen Tester-Kollegen Rainer Müller-
Irion. In einem Testbericht zum damals neu erschie-
nen Selmer Serie III Altos in der Ausgabe 3/2004 
schrieb er: „Was auffällt ist, dass man das entspre-
chende Mundstück schon sehr weit auf den Kork schie-
ben muss, um die für Europa tiefe 440 Hz Stimmung
zu verwirklichen. Bei einer 442 Hz Stimmung ist 
schon kaum noch Kork zu sehen.“
Etwas Ähnliches fiel uns bereits bei dem Serie II Alto 
auf, es wurde bei den Besprechungen mehrerer asiati-
scher Selmer-Kopien thematisiert und gilt also auch 
für das Axos. 

Fazit
Das SeleS Alt ist eine preisgünstigere Alternative zu dem
seit Ende der 1980er Jahre bewährten und ausgereiften
Modell Serie II, wobei „preisgünstig“ nicht mit „billig“ ver-
wechselt werden darf. Die akustisch wichtigen Komponen-
ten sind denen des Selmer Serie II sehr ähnlich
(„identisch“ mag Selmer nicht bestätigen) und sie sind
„made by Selmer“. Das Axos hat dieselbe Skala, denselben
Spielkomfort, es spielt sich sogar eine Spur leichter. Der
Klang ist etwas heller als der etwas rundere Serie II Sound.
Aufgrund der weitgehenden Übereinstimmung mit der Serie
II baut Selmer (Paris) erstmals im eigenen Haus einen ernst-
haften Konkurrenten auf. Es bleibt abzuwarten, wie das Kon-
zept aufgenommen wird. Die Endorser Claude Delange,
Saxofon-Professor am Pariser Conservatoire, und John Hel-
liwell, Saxofonist von Supertramp, loben das Instrument
jedenfalls in den höchsten Tönen. Wer immer mit dem Sel-
mer Serie II Alt gut zurechtgekommen ist, wird begeistert
sein. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen:
Sündenfall oder Beginn einer neuen Epoche? Sündenfall
eindeutig nicht, da die Fertigungsqualität über jeden Zwei-
fel erhaben ist. Beginn einer neue Epoche? Wir sind sicher,
dass der jetzt eingeschlagene Weg fortgesetzt wird.       ■

Pro & Contra

+   Selmer Qualität zu einem   
      günstigeren Preis
+   insgesamt ausgeglichene   
      Skala
+   freier heller Klang

-    etwas zu langer S-Bogen   
-    reduzierte Strahlkraft der   
      Töne D1 und Cis 1 auf-       
      grund kleinerer Tonlöcher  
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ch verfolge die Entwicklung der Yanagisawa Saxofone
schon sehr lange. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre

fand ich in einem Musikgeschäft in Münster ein Altsaxofon
der mir bis dato unbekannten Marke „Yanagisawa“, damals
noch über einen Londoner Großhändler importiert. Rein äu-
ßerlich sah es aus wie eine Mark-6-Kopie. Ich spielte ein
wenig darauf und war angetan von den guten Spieleigenschaf-
ten. Es war die Mark-7-Zeit. Schon damals trauerten viele Sa-
xofonisten dem Mark-6 nach und suchten nach einer
Alternative. Das Yanagisawa wäre eine Alternative gewesen.
Unter den Kopien war es zu dieser Zeit wohl die beste. Anlass
genug, sich näher über den Hersteller zu informieren. 
Genau wie der andere große japanische Hersteller Yamaha
blickt die Firma Yanagisawa auf eine über 100 Jahre alte
Firmentradition zurück. Im Gegensatz zu diesem – und
ähnlich wie Selmer – ist Yanagisawa in Familien-Besitz
und stellt keine Schüler-Instrumente her. Der Blick war
nie auf größtmögliche Stückzahlen, sondern auf mög-
lichst hohe Qualität gerichtet. 

Gegründet wurde die Firma im Jahr 1894 von Tokutaro
Yanagisawa, er reparierte importierte Blasinstrumente
für  japanische Militär-Musiker. 1921 wurde die Repara-
tur-Werkstatt zu einer Fabrik erweitert, die die ersten
Blasinstrumente auf japanischem Boden herstellte. Man
baute Metall-Blasinstrumente wie Signal-Trompeten,
Trompeten und Kornette. Ein gewisser Koichi Muramatsu
hatte einen Platz in dieser Fabrik gemietet und lernte von
Tokutaro Yanagisawa die Herstellung von Querflöten-
Klappen. Später gründete er unter seinem Namen die
heute  berühmteste japanische Querflöten-Werkstatt.  
Es war Tokutaros Sohn Takanobu Yanagisawa, der 1954 mit
der Produktion von Saxofonen begann und zwar mit einem
Tenorsaxofon Modell T-3. Zu dieser Zeit bauten bereits andere
japanischer Hersteller Saxofone, die aber nicht als ernsthafte
Musikinstrumente bezeichnet werden konnten. 1956 folgte
das A-3 Alt, 1967 das erste japanische Bariton-Saxofon, das

heute noch vielfach gespielte Modell B-6, 1969 erschien das
erste japanische Sopran-Saxofon, 1972 gefolgt vom ersten ja-
panischen Sopranino-Saxofon, weltweit das erste mit einem
Tonumfang bis Hoch-E. Ebenfalls 1972 baute man das erste
moderne Sopransax in Altsax-Form, 1985 mit dem S-880 das
weltweit erste Sopransax mit austauschbaren Hälsen. Ihm
folgte Anfang der 1990er das S-991, das erste Sopran mit
einem Tonumfang bis hoch-G. Was Innovationen im Saxo-
fonbau betrifft, hat sich bei Yanagisawa in diesen Jahren mehr
getan als bei jedem anderen Hersteller. Als erster Hersteller
baute man Saxofone mit Silber-Korpus, Saxofone mit Bronze-
Korpus, als erster bot Yananagisawa sei Mitte der 1980er Jahre
eine Auswahl konfektionierter Austausch-S-Bögen an, um
den Klang und die Ansprache auf die persönlichen Bedürf-
nisse der professionellen Spieler zuschneiden zu können.  
Seit den 1980er Jahren gibt es von den jeweiligen Instrumen-
ten-Gruppen ein halb-professionelles und ein professio-
nelles Modell. Die neusten Kataloge sprechen von einem
„Professional Model“ und einem „Elite Model“. Unser Test-
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Bereits auf der Musikinstrumenten-Messe 2014 waren die
neuen Altsaxofone der Serien AWO-1 und AWO-11 zu be-
wundern, welche jene der Serien A-901 und A-991 ablösen.
Im Fachhandel sind sie bis heute noch kaum zu sehen.
Von Klaus Dapper

TEST

Altsaxofon
Yanagisawa AWO-1

I



Instrument AWO-1, Nachfolger des A-901, ist nach dieser
Sprachregelung  also das einfachere „Professional Model“.
Daneben gibt es das „Elite Model“ AWO-10, Nachfolger des
A-991. Weiter gibt es entsprechende Instrumente in
Bronze AWO-2 und -20 und schließlich das AWO-30 und
-37 mit einem Korpus teilweise und vollständig aus Silber. 
In einem Umfeld, in dem jeder Hersteller seine Produkte so
blumig und geschönt wie möglich präsentiert, gibt es auf der
Yanagisawa Homepage eine ebenso erstaunliche wie sympa-
thisch untertriebene selbstkritische Einschätzung: „Our Sa-
xofones began to approach professionally acceptable levels of
quality around 20 years back.“  Wir können dies nicht bestä-
tigen. Zumindest für die Baugrößen Sopran und Bariton ist
Yanagisawa bereits seit ca. 1970 die Wahl vieler Profis. 

Heute liegt das Firmenschicksal in dritter Generation in
den Händen von Nobushige Yanagisawa und seinem Bru-
der Yoshio Yanagisawa. Die Firma Yanagisawa Wind In-
struments ist einer der wenigen Herstellerbetriebe, der
sich ausschließlich der Produktion von Saxofonen widmet. 
Die Serien-Nummer unseres Testinstruments liegt in der
Nähe von 00340500. Zumindest seit 1980 werden die Serien-
Nummern anscheinend chronologisch vergeben. Danach ent-
stehen bei Yanagisawa etwa halb so viele Saxofone wie bei
Selmer. Die beiden Nullen weisen allerdings darauf hin, dass
man bei Yanagisawa noch große Pläne hat. 

Ausstattung
Das Instrument kommt in der Standard-Ausführung Mes-
sing/Goldlack. Die Achsböckchen des AWO-1 sind – im Ge-
gensatz zu dem professionellen Modell AWO-11 – nicht in
Gruppen auf Schienen vormontiert, sondern einzeln auf die
Schallröhre aufgelötet. Wobei dies keine weniger hochwertige
Bauweise ist: Da weniger Fläche auf die Schallröhre aufgelötet
wird, ergibt sich eine leichtere Ansprache und ein etwas an-
deres Klangbild als bei der Konstruktion mit aufgelöteten
Schienen (rib mounting). Manche Saxofonisten bevorzugen
Saxofone, die genau so hergestellt werden.  

Das Kniestück verfügt über die übliche Schraubverbin-
dung. So können Schallbecher und Knie abgenommen
werden, und bestimmte Reparaturen (z. B. Beulen entfer-
nen) sind leichter ausführbar.
Für die Justierung der Klappenkoppelung stehen zu-
nächst die üblichen fünf Einstell-Schrauben zur Verfü-
gung: F-B-Gis-Koppelung, gegliederte Gis-Klappe,
tief-Cis-Sperre, vorderer Hoch-Fis-Hebel. Dazu kommt
eine von Yanagisawa entwickelte Besonderheit: Es gibt zur
Sicherheit eine zweite  Klappenkoppelung zwischen F-
und Fis-Klappe. Die einfache Koppelung auf der Rückseite
des Instruments ist grundsätzlich ausreichend. Allerdings
verschließt eine an der Fis-Klappe angebrachte Brücke
auch noch die Gis-Klappe und die B-Klappe. Je nach zu
überwindendem Federdruck dieser beiden Klappen be-
steht die Gefahr, dass die Fis-Klappe wieder ein wenig auf-
gehebelt wird. Um dies zu vermeiden, hat Yanagisawa
einen sogenannten „sway-free F-auxiliary key mecha-
nism“ entwickelt: einen zweiten mit der F-Klappe verbun-
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denen Arm, der die Fis-Klappe trotz des Gegendrucks si-
cher schließt. Am Ende des genannten Hebels befindet
sich die sechste Einstell-Schraube. Die vier Anschläge in
den Körbchen der Knie- und Becherklappen sind ebenfalls
wie gewohnt mit dem Schraubenzieher verstellbar.

Für die Klappenanschläge und Koppelungen kommen er-
freulicherweise Naturkork bzw. Filz zum Einsatz. Viele
asiatische Hersteller verwenden bei der Fis-Gis-B-Koppe-
lung und der Koppelung tief-H/tief-Cis in die Einstell-
schrauben eingesetzte Kunststoff-Einsätze. Die haben uns
noch nie gefallen. Sie sind zwar formstabil, müssen also
kaum nachjustiert werden. Doch sie sind hart und verur-
sachen Aufschlag-Geräusche. Daher freuen wir uns über
Hersteller, die in diesem Punkt konservativ sind und wei-
terhin Naturkork verwenden. Der S-Bogen-Kork ist Na-
turkork von hoher Qualität mit wenigen Poren.
Selbstverständlich sind die üblichen 7 Finger-Einsätze aus
echtem Perlmutt, nicht aus Kunststoff. Die Drücker für

den linken kleinen Finger entsprechen mit der B-Wippe
dem gängigen Design.  C- und Es-Klappe (rechter kleiner
Finger) sind gottlob auf einer Achse angeordnet wie frü-
her. Dies mag bei Reparaturen (verbogene Achse) Nach-
teile haben, grifftechnisch ist es aber immer noch die
beste Variante, da beide Drücker genau in dieselbe Rich-
tung nachgeben. 

Die Halterung für die Marschgabel wurde nicht nach Sel-
mer-Art in die S-Bogen-Verschraubung integriert; statt-
dessen gibt es in der Nähe des Hoch-F-Tonlochs das von
älteren Saxofonen bekannte Halterungs-„Kästchen“. 
Die Nadel-Federn bestehen aus Blaustahl, die Flachfedern
aus Phosphor-Bronze. 

Die Daumenauflage (links) sowie der  Daumenhaken (rechts)
sind trendgemäß aus Metall. Wobei der (seitlich verstellbare)
Daumenhaken bei Yanagisawa akustisch entkoppelt ist: Er
liegt nicht großflächig auf seiner Unterlage auf, sondern nur
auf fünf erhöhten Punkten. Auch dabei handelt es sich um
eine eigene Entwicklung von Yanagisawa. 
Die Polster sind mit braunen Kunststoffreflektoren ausgestat-
tet und offensichtlich mit einer Imprägnierung versehen: Sie
geben beim Öffnen vernehmbare Schmatz-Geräusche von
sich. Das hat Tradition bei Yanagisawa. Bereits in den 1980er
Jahren erwarb ich ein „Yana“ Sopran, das ich unter mehreren
ausgesucht hatte und dann nach einem ersten Einsatz  wegen
der klebenden Polster jahrelang nicht verwenden wollte.
Hierzu kursieren Tipps, z. B. „Powder Paper“ (Talkumpulver
auf Papier). Leider baut Talkum in Verbindung mit Spucke
bei häufiger Anwendung eine Kruste auf. Lieber nur in Not-
fällen verwenden! Reinigungs-Benzin funktioniert besser, es
entfettet die Polster. Bei mehrfacher Benutzung kann das
Polster allerdings leiden, das Leder wird hart. Vor Kurzem er-
hielt ich einen Tipp von Tyree Glenn jr: Glasreiniger mit dem
Q-Tip auf die Polster aufgetragen. Das soll Wunder wirken,
liest man in Saxofon-Foren. Hiermit gebe ich diesen Tipp wei-
ter, ohne Garantie für die Freiheit von Nebenwirkungen! 
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auf gemeinsamer Grundplatte vormontierte Achsböckchen (neu)
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Klappenhalterung aus gefalztem Blech (alt)



Die Hand-Gravur mit Blüten-und Blätter-Mustern auf dem
Schallbecher wurde vor der Lackierung vorgenommen. 

Verarbeitung
Hinsichtlich der Verarbeitung sind wir von Yanagisawa
einen hohen Standard gewöhnt. Auch dem Testinstru-
ment kann eine sehr gute Note ausgestellt werden. Die
Verarbeitung ist vorbildlich, alle Komponenten erschei-
nen in der Sichtprüfung tadellos. Achsspiel konnte nir-
gendwo entdeckt werden, ebenso wenig toter Gang. Die
Oktavmechanik verschluckt nur einen kleinen Teil der Be-
wegung, bevor sie an die S-Bogen-Klappe weitergeleitet
wird, dies hält sich im normalen Bereich. 
Eine in dem Korpus versenkte Leuchtstoffröhre kann kei-
nerlei Deckungsfehler zutage fördern. Hier wurde sehr
gute Arbeit geleistet.

Spieltest
In puncto Fingerfreundlichkeit hat sich gegenüber dem
Vorgänger praktisch nichts verändert. Yanagisawa Alt-Sa-
xofone lassen diesbezüglich seit Jahrzehnten keine
Wünsch offen. Die deutlichste Veränderung betrifft die
vordere Hoch-F-Klappe. Der neue super-schlanke Drücker
ist anders geformt, er kommt dem linken Zeigefinger wei-
ter entgegen und verbessert die Ergonomie.

Eine weitere Änderung betrifft den Winkel, in dem die Drücker
für Tief-C und Es angebracht sind. Die Änderung ist gering, mit
bloßem Auge kaum sichtbar, unter den Fingern kaum spürbar.
Da uns der neue Prospekt mit der Nase draufgestoßen hat, ver-
suchen wir, die Veränderung zu erspüren. Der Winkel zwischen
C/Es-Drücker und den Klappen in der mittleren Reihe ist etwas
steiler. Hier gefielen uns die alten, etwas flacher gestellten Drü-
cker ein wenig besser. Aber wie gesagt, der Unterschied ist winzig. 

Intonation
Die Grundstimmung wird mit A = 442 Hz angegeben. Damit
sollte man für einen Bereich von 440 - 444 Hz gerüstet sein. 
Für den Spieltest verwendeten wir als Klassik-Setup das Ya-
maha 4C mit einem 3er Vandoren (Classic) Blatt, als All-
round-Mundstück das Zubehörmundstück Yanagisawa Nr. 5
in Kombination mit einem Rico Royal Blatt Nr. 3 und
schließlich ein Meyer 7MM mit einem Vandoren ZZ 2 ½ als
Jazz-Kombination. 
Um die international übliche Grundstimmung von A = 440
Hz zu erreichen, mussten das Yamaha und das Meyer Mund-
stück immerhin noch 32 mm weit auf den Kork geschoben
werden: Von dem 40 mm breiten Kork blieben noch 8 mm
sichtbar. Beim Yanagisawa Nr. 5 waren es noch 5 mm. Das ist
schon bedenklich, denn der Saxofonist braucht noch Luft
nach oben.  
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Vergleichbares ist uns in den letzten Jahren bei mehreren Alt-
sax-Tests aufgefallen. Es gibt bei den Beratern und Endorsern
der Saxofon-Hersteller Saxofonisten mit einem relativ festen
Ansatz, die das Mundstück weniger weit aufstecken, und Sa-
xofonisten (hauptsächlich Jazzer), die mit einem relativ lo-
ckeren Ansatz spielen und das Mundstück daher weiter
aufstecken müssen. Beide Gruppen unter einen Hut zu brin-
gen, ist nicht leicht. Anscheinend orientiert man sich bei Ya-
nagisawa derzeit eher nach den Personen mit festem Ansatz,
die das Mundstück weniger weit aufstecken müssen. Bei dem
Yanagisawa ist das obere Bogen-Ende incl. Kork schlank
genug und lässt das sehr weite Aufstecken der drei Test-
Mundstücke zu. Eine gute Nachricht für „Softies“. 

Die untere Oktave reagiert relativ ausgeglichen. Ausreißer ist
oft das zu tiefe D1, das manchmal mit dem Hilfsgriff (D plus
geöffnete Cis-Klappe)  korrigiert werden muss. Beim AWO-1
ist eine solche Korrektur glücklicherweise nicht nötig. Die
Halbtöne unter D müssen wie gewohnt mit dem Ansatz leicht
angehoben werden, das tiefe B ist wieder perfekt. 
Bei den Oktavklappen-Tönen zeigt sich die gewohnte leichte
Tendenz nach oben. D2 – ein oft problematisch hoher Ton –
ist mit einer Abweichung von etwa +10 Cent erfreulich pfle-
geleicht. Die übrige 2. Oktave intoniert vorbildlich; die Palm-
Key-Töne driften wieder etwas nach oben ab, allerdings im
gewohnten und beherrschbaren Rahmen. Insgesamt zählen
wir das Yanagisawa AWO – ähnlich wie sein Vorgänger – zu
den am besten stimmenden Altsaxofonen auf dem Weltmarkt. 

Für einen zweiten Durchgang mit der in Deutschland geläu-
figen Grundstimmung von A = 442 Hz mussten die Mund-
stücke noch weiter eingeschoben werden. Hier verschwindet
der Kork fast vollständig unter dem Mundstück. Unsere Test-
Mundstücke machen dies mit, es gibt aber enger gebaute
Mundstücke, mit denen es Schwierigkeiten geben könnte.
Wir wünschten uns einen etwa 5 mm kürzeren S-Bogen.

Auch in der 442-Hz-Stimmung ergibt sich noch eine ausge-
glichene Intonation; lediglich die Palm-Key-Töne tendieren
stärker nach oben. Wir haben den Eindruck, dass dem AWO-
1 die international übliche 440-Hz-Stimmung besser liegt als
eine höhere Grundstimmung. 

Ansprache und Klang
Das Instrument spricht leicht an, jedoch nicht super-
leicht. Profi-Saxofonisten bevorzugen oft mehr Blaswider-
stand, für Schüler und die meisten Amateur-Saxofonisten
ist eine leichte Ansprache dagegen ideal. Das AWO Altsax
ist aufgrund seines mittleren Blaswiderstands sowohl für
professionelle Spieler wie Anfänger geeignet. 
Das oft störrische D1 macht sympathischerweise bei der
Ansprache keine Probleme.
Der Klang ist mainstream, hat Bauch und Glanz, ist weder
besonders fett noch besonders seidig und zart. Der Ton
des Instruments lässt sich aufgrund seiner zuverlässigen
Ansprache und Intonation gut formen und lässt daher –
je nach Spielweise – sowohl einen fetten als auch seidig
zarten Ton zu.

Zum Schluss die Frage aller Fragen: 
Was genau ist nun der Unterschied zum Vorgän-
ger-Modell?
Der neueste Prospekt benennt einige Unterschiede zum Vor-
gänger-Modell, wir wollten es mit eigenen Augen sehen.
Glücklicherweise hatte der „Fachmarkt Blasinstrumente“ in
Gütersloh noch ein A-901 am Lager und war bereit, es zuzu-
senden. Schauen wir uns beide Saxofone mal genau an. 

1. Ein „Eigen-Gewächs“ von Yanagisawa, das von einigen chi-
nesischen Copyshops kopiert wird, ist die vereinfachte 
Klappen-Halterung: Ein zu einem eckigen U geformter 
Blechstreifen ersetzt die Grundplatte und zwei Achsböck-
chen. Diese Konstruktion ist simpel, funktioniert gut, sieht

Produktinfo

Hersteller: Yanagisawa 
Wind Instrument Co., Ltd., 
Tokio, Japan 

Modell: Altsaxofon AWO-1

Ausführung: Messing, 
Goldlack

Features: Schallbecher ab-
nehmbar, Finger-Buttons in
Perlmutt, 8 Einstellschrauben,
„sway-free F-auxiliary key 
mechanism“, Handgravur auf
dem Schallbecher 

Lieferumfang: neues Etui
mit Rucksack-Garnitur und auf-
gesetzter Noten-Tasche, Mund-
stück Yanagisawa 5, Tragegurt

Preis (UVP): 2.777 Euro
(Zum Vergleich: A-901 2619,-)

www.yanagisawaSaxofo-
nes.com
www.gewamusic.com
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vorderer Hoch-F-Hebel (neu) vorderer Hoch-F-Hebel (alt)

Pro & Contra

+   bewährte Qualität: 
      Handling, Intonation, 
      Ansprache, Klang gut 
      und fast unverändert

-    Polster schmatzen 
      und kleben 

http://www.yanagisawaSaxofo-nes.com
http://www.yanagisawaSaxofo-nes.com
http://www.yanagisawaSaxofo-nes.com
http://www.gewamusic.com


aber irgendwie billig aus. Daher wurde sie von Yanagisawa
nur bei den einfachen – sorry – „Professional“-Modellen 
verwendet. Das ist nun Vergangenheit: Bei allen AWO-Mo-
dellen gibt es jetzt wieder die traditionelle Bauweise mit 
Grundplatte und den stabileren Mensch-ärgere-dich-nicht-
Böckchen. Betroffen sind die seitliche B- und C-Klappe und
die „Palm Keys“ Hoch-D, hoch-Dis und Hoch-F. Alle Böck-
chen der letztgenannten Klappen sind auf einer neuen ge-
meinsamen Grundplatte montiert. Es handelt sich also um
ein Upgrade zum „Elite“-Modell. 

2. Für die Berserker unter den Saxisten gibt es für die seitliche
B- und die seitliche C-Klappe eigene Anschläge direkt unter
den Drückern, die bei besonders starkem Druck die ge-
nannten Klappen vor dem Verbiegen schützen. 

3. Wie bereits erwähnt, hat der vordere Hoch-F-Drücker ein
neues futuristisches Design erhalten. An kaum einem Sa-
xofon-Drücker wurde in den letzten Jahrzehnten so viel 
kreative Wut abgelassen wie bei dem vorderen Hoch-F-
Drücker. Der neue sieht sehr eigen, super-schlank und 
nach Jugendstil aus. Jedenfalls ist er für den linken Zeige-
finger leichter zu erreichen als der alte, also gut. 

4. Der S-Bogen hat auf der Vorderseite eine aufgelötete 
Schild-förmige „Neck-Plate“ erhalten. Sie verspricht neben
einer größeren mechanischen Stabilität einen kernigeren
Klang („Tightening of the Sound“).   

5. Wie bereits beschrieben sind die Drücker für das tiefe C und
Es in ihrem Winkel geändert worden. 

6. Die Schrauben in den Klappenkörben für tief-Es, -C, -H, -
B sind – wie bei dem gehobenen Modell – nicht mehr aus 
Plastik, sondern aus Metall, wie bislang nur bei den Spit-
zen-Modellen. Ein weiteres Upgrade also.  

7. Es gibt ein neues Design der Spannringe, eine neue Gravur,
die blaue Beschriftung des Kleiderschutzes und die geän-
derte Brücke zum Schutz der langen Achsen für Hoch-Fis
und Hoch-E. Alles weniger aufregende Kleinigkeiten. Zum
neuen Etui kommen wir später. 

sonic 65

vorderer Hoch-F-Hebel, alt (links) und neu (rechts)



Alle Hersteller ändern innerhalb der laufenden Serie schon
mal dies oder jenes, ohne dass jedes Mal eine neue Modell-
Bezeichnung aufgerufen wird. Bislang waren die Ände-
rungen in einem Bereich, in dem man nicht mit einem
neuen Modell-Namen gerechnet hätte. 

Laut Prospekt gibt es weitere unsichtbare Veränderungen,
die vielleicht viel spannender sind. Zum Beispiel wird
„Messing-Blech eines anderen Herstellers“ verwendet. Ist
das überhaupt erwähnenswert? Ist nicht – gleiches Mi-
schungs-Verhältnis von Kupfer und Zink vorausgesetzt –
Messing gleich Messing? Anscheinend nicht. Bei einem
Besuch in den 1980er Jahren bei J. Keilwerth in Nauheim
klagte ein Mitarbeiter über das neue Messingblech. Früher
sei Messingblech aus dem Schwarzwald verwendet wor-
den. Dann wechselte man zu einem (preisgünstigeren)
italienischen Lieferanten. Schon wenn man mit dem Knö-
chel gegen das Blech schlage, klinge es anders. Außerdem
sei es spröder, beim Ziehen der Tonlöcher sei es öfter zu
Rissen gekommen. Also gibt es bei verschiedenen Mes-
singblechen trotz chemisch gleicher Zusammensetzung
durchaus Unterschiede. In diesem Zusammenhang fiel
uns auf, dass in jüngster Zeit taiwanesische Hersteller
stolz erwähnen, „French Brass“, also französisches Mes-
singblech, zu verwenden. 
Des Weiteren nennt der Prospekt für die AWO-Serie Än-
derungen der Mensur: Schallröhre und Tonlochnetz seien
überarbeitet worden. Das klingt spannend. Wir versuchen
zu ermitteln, wie sich diese unsichtbaren Veränderungen
bemerkbar machen.

Der vergleichende Spieltest brachte einen schwach wahr-
nehmbaren Unterschied zutage: 

1. Die Klangfarbe ist etwas unterschiedlich. Sie ist schwer 
zu beschreiben. In der tiefen Lage klingt das A-901 mehr
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in Richtung „A“, das AWO-1 mehr in Richtung „Ä“. Besser?
Schlechter? Das dürfte wohl Geschmacksache sein. 

2. Der Blaswiderstand war bei dem neuen AWO-1 etwas 
höher als beim A-901. Besser? Schlechter? Auch dies ist
individuelle Geschmacksache. Der neue S-Bogen mit 
der aufgelöteten Platte scheint einen wahrnehmbaren 
Einfluss auf den Blaswiderstand zu haben. Wir konnten
jedes Saxofon mit jedem Bogen spielen; da zeigte sich,
dass der neue Bogen entscheidenden Einfluss auf den 
höheren Blaswiderstand hat. 

3. Da von einem veränderten Tonlochnetz die Rede ist, 
vermuteten wir Veränderungen in der Intonations-Cha-
rakteristik. Sorry, wir konnten keinen Unterschied fin-
den. Und das ist gut so: Da sich die Intonations-Charak-
teristik der modernen Yanagisawa Alt-Saxofone bewährt
hat, sollte man möglichst wenig daran rühren.   

Zubehör
Das beiliegende Mundstück ist (nach wie vor) ein Yanagi-
sawa Kautschuk-Mundstück Nr. 5. Weiteres Zubehör ist
ein am Nacken gefüttertes Yanagisawa Trageband mit
Kunststoff-Karabiner-Haken. Durchzieh-Wischer für Hals
und Korpus müssen zugekauft werden.

Das neue Etui hat drei Schlösser, davon zwei mit einem
Schüssel verschließbar. Das Etui hat im Gegensatz zu
dem alten mit Kunstleder überzogenen Koffer eine Au-
ßenhaut aus Textil-Gewebe. Eine wichtige Neuerung ist
das Back-Pack-Design, das, lange nach anderen Herstel-
lern, nun auch Yanagisawa anbietet: Auf der Rückseite des
Etuis versteckt sich unter einer Reißverschluss-Tasche ein
Satz Rucksack-Gurte. Auf der Vorderseite ist ein Fach für
Noten, wobei wir für den Schutz vor Regen die Hände
nicht ins Feuer legen würden.  

Fazit 
Mit dem neuen Yanagisawa AWO-Modell erwirbt man die
bekannte und bewährte Yanagisawa-Qualität. Es gibt nur
geringe Unterschiede zum Vorgänger-Modell, und das ist
gut so. Wenn bei guten und bewährten Instrumenten ein
Modellwechsel ansteht, schrillen bei mir immer die Alarm-
glocken. Dinge, die sich bewährt haben, werden oft geän-
dert. Hiermit kann Entwarnung gegeben werden: Wer mit
den in den letzten 20 Jahren gebauten „Yanas“ gut klar-
kommt, wird sich auf diesem sofort zu Hause fühlen. Ob
die Veränderungen wohl einen Wechsel des Modell-Namens
rechtfertigen? Unserer Meinung nach nicht; der Modell-
wechsel scheint eher ein willkommener Anlass zu sein, die
bewährten Instrumente wieder ins Gespräch zu bringen. 

Eine Bitte haben wir noch: Wenn man bei Yanagisawa
nach 30 Jahren endlich mal das Problem der schmatzen-
den und klebenden Polster lösen würde, wäre dies ein gro-
ßer Gewinn. Bei keinem Fabrikat ist dieses Problem so
deutlich spürbar wie bei Saxofonen von Yanagisawa, und
dies seit langer, langer Zeit.                                           ■
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ie Biebricher Firma wurde 1831 von
Johann Adam Heckel (1812-1877) und

Karl Almenräder (1786-1843) in Wiesbaden
gegründet. Nach dem Tod des Vaters über-
nahm der Sohn Wilhelm Heckel (1854-1909)
die Werkstätte. In seine Schaffensperiode fiel
die Entwicklung der Saxofone und der saxo-
fonartigen Instrumente Heckelphon-Klari-
nette und Clarina. 
Heute wird die Firma von der sechsten Fami-
liengeneration, Angelika Lucchetta (*1965)

und ihrem Bruder Ralf Reiter (*1971), geleitet. 
Neben der hölzernen „Heckelphon-Klarinette“
in Alt/Tenor-Lage (das erste von neun Exempla-
ren wurde am 7. Januar 1909 ausgeliefert) und
dem Sopraninstrument „Clarina“ fertigte He-
ckel zwischen 1882 und 1908 insgesamt 28 Sa-
xofone ohne Seriennummern. 

Die Clarina mit einem Tonumfang von H bis F
ist ähnlich gebaut wie ein Sopransaxofon, etwas
weiter gebohrt, besitzt aber die Applikatur wie

eine deutsche Oboe. Aufgrund der leichteren
Handhabung für die Holzbläser wurde gefor-
dert, das Instrument in dieser Griffweise auch
in Alto-, Tenor- und Bariton-Stimmung zu
bauen, was aber nie verwirklicht wurde, weil das
Saxofon sich letztlich durchsetzte. Von den 140
Sopran-Clarinas in Bb und Sopranino-Clarinas
in Eb, die vom 26.3.1882 bis 23.11.1905 verkauft
wurden, blieben 112 in Deutschland, 24 wurden
innerhalb Europas, zwei nach Brasilien und
zwei nach Australien verschickt.
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Anfang des 20. Jahrhunderts begann der serienmäßige Saxofonbau im Musikwinkel (vor
dem Zweiten Weltkrieg die Gegend um Markneukirchen, Klingenthal und Graslitz) bei Oscar
Adler mit einem französischen Saxofon als Vorlage, in Böhmen mit einem amerikanischen
Instrument. Zuvor, um 1860, soll Julius Jehring (1821-1905) in Zusammenarbeit mit dem
Markneukirchener Metallblasinstrumentenfabrikanten Michael Schuster (1817-1892) drei
Saxofone gefertigt und nach Russland geliefert haben. Etwa 20 Jahre später stellte dann auch
der Oboen- und Fagott-Spezialist Heckel die neuartigen Instrumente, möglicherweise mit
zugekauften Korpussen, in Kleinserie her.
Von Uwe Ladwig

INFO

Saxofonbau bei Heckel

Heckel Saxofon Grifftabelle, um 1900

D



Heckel warb 1891 für sie:
Neuestes Solo-Instrument aus Metall, von 
jedem Holzbläser zu blasen; die Griffe sind 
wie auf einer gewöhnlichen Oboë oder Flöte.
Die „Clarina“ wurde diesen Sommer (1891)
im Richard Wagner-Theater in Bayreuth ge-
blasen und zwar bei Aufführung der Oper 
„Tristan und Isolde“ (lustige Weise), wo die
Clarina nach dem Urtheile hervorragender
Fachmänner durch ihren dreifachen Klang
– unten klingt die Clarina wie Englisch-
Horn, in der Mittellage wie Saxophon und 
in der Höhe wie Clarinette – allgemeines 
Entzücken hervorrief. Bei Blasmusik ersetzt
die Clarina – sie steht in B – das Flügelhorn
und verstärkt die B-Clarinetten, ganz beson-
ders die Mittellage, wo die B-Clarinetten 
keine besondere Wirkung haben. Die Cla-
rina spielt als Trägerin der Sopranparthien
die hervorragendste Rolle und der volle ker-
nige Ton, sowie die absolute Reinheit wirken
frappierend auf die Zuhörer.  

Etwa zeitgleich produzierte Oscar Adler in
Mark neukirchen ein saxofonartiges Sopran-In-
strument, das Octavin (siehe sonic 6.2014). So-
wohl Clarina als auch Octavin buhlten zusam-
men mit dem französischen Saxofon um einen
Platz bei den Holzblasinstrumentenmachern.
Das erste Heckel-Saxofon wurde am 12. Februar
1889 nach Wülfrath ausgeliefert. Die nächsten
vier Instrumente – Sopran in Bb, Alto in Eb,
Tenor in Bb und Bariton in Eb – gingen an das
4. Niederschlesische Infanterie-Regiment Nr.
51, wofür sich der Königliche Musik-Dirigent
Börner am 1. August 1890 beim „Königlichen
Hof-Instrumentenmacher“ Heckel schriftlich
bedankte. Weitere drei Instrumente wurden
nach Italien, das letzte belegte Saxofon am 25.
Januar 1909 in Deutschland ausgeliefert. 
Wie bei anderen Saxofonen dieser Zeit gingen
zumindest die ersten Instrumente nur bis tief
H, die Kleinfinger-Klappen waren nicht mit
Rollen ausgestattet und der Spieler musste
die beiden Oktavklappen noch separat bedie-
nen. Interessanterweise stattete Heckel zu
dieser Zeit seine Clarina bereits mit einem au-
tomatischen Oktavwechsler aus. Diesen hatte

er sich 1890 mit der Patentschrift Nr. 53181
„Anordnung von Oktavklappen an Blasinstru-
menten“ patentieren lassen. Die Tonlöcher
waren vermutlich aufgelötet, wie es dem da-
maligen Stand der Technik entsprach. 
In einer Saxofon-Grifftabelle von Heckel wird
zudem ein Sopranino in Eb als Ersatz für die
Eb-Klarinette und das Eb-Pikkolo-Kornett
von Militärkapellen empfohlen. Das Sopran-
saxofon wurde billiger als die gleichstimmige
Clarina offeriert. 

Bemerkenswert ist, dass, trotz der de facto Ein-
zelfertigung, von vorneherein fünf verschiedene
Saxofonstimmungen beworben und mindestens
vier tatsächlich auch gebaut wurden. 
Obwohl in den 1930er Jahren gar keine aus
Blech gebauten Instrumente mehr bei Heckel
gefertigt wurden, sind im Jubiläumskatalog
zum 100-jährigen Firmenbestehen Saxofone
mit automatischen Oktavklappen, Gabel-Eb,
G#-Triller, Rollen und bis tief Bb gehend gelistet:
Sopranino (Nr. 91), Sopran (Nr. 92), Alt (Nr. 93),
Melody (Nr. 94), Tenor (Nr. 95) und Bariton (Nr.
96). Zudem wird angegeben, dass andere Typen
wunschgemäß geliefert würden. 

Laut Firmenauskunft sind keine Instrumente
zugekauft worden. In den Firmenbüchern ist
keine Fertigung von Saxofonen mehr verzeich-
net – dieser Katalog gibt Rätsel auf.               ■
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Heckel Saxofone aus dem Jubilä-
umskatalog zum 100-jährigen Be-

stehen der Firma Heckel, v.l.n.r.
Heckelphon-Klarinette, Clarina in

Bb bzw. Eb und Alto Saxofon

Artikel von Enrico Weller in der Klingenthaler Zeitung am 14.10.1994

Gunther Joppig: Heckels Beiträge zum Saxofonbau (Rohrblatt 3.2009)

Gunther Joppig: Johann Adam Heckel zum 200. Geburtstag (Rohrblatt 3.2012)

Edith Reiter: Wilhelm Heckel (Marix Verlag, 2014)

Telefonische Auskünfte von Edith Reiter, Fa. Heckel GmbH, im Januar 2015

QUELLEN:

Das neue Album
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Kammerorchester Basel
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Story
John „Henry“ (Johann Heinrich) Martin (1835-1910)
lernte 1850 bis 1854 bei C. A. Hammig in Markneukirchen
und wanderte danach nach New York aus. In den 1860er
Jahren zog er nach Chicago, gründete Martin Co. und
stellte in einer bescheidenen Werkstatt Blechblasinstru-
mente her. Im Oktober 1871 wurde die Werkstätte beim
großen Chicago-Brand ein Raub der Flammen. Von 1876
bis 1902 arbeitete Martin für Conn in Elkhart/Ind. Kurz
nach seinem Tod gründeten seine Söhne dort die Martin
Band Instrument Co

Martin Bandwagon Vol. 1 No. 1 von 1940: (…) shortly
after Henry Martin’s death, his sons founded the 
present Martin Band Instrument Company (...)

1912 entschieden die Söhne, dass die ständigen internen
Querelen nur durch Trennung und die Veräußerung ihrer
Anteile gelöst werden könnten. Sie verkauften ihre Anteile
teilweise an Francis E. Compton. Der älteste Sohn Charles
Henry (1866-1927) blieb bis 1917 im Unternehmen. Er
hatte wie der Vater zuvor für Conn gearbeitet. Bis 1924 war
er bei Buescher beschäftigt, bevor er sich 58-jährig aus ge-
sundheitlichen Gründen ganz zurückziehen musste.
Um 1917/18 wurde die 1912 von William J. Gronert
(†1919) gegründete Elkhart Musical Instrument Co. in
Elkhart/Ind. übernommen und Gronert angestellt. Gro-
nert war zuvor bis etwa 1910 Manager bei Conn und dann
bei Pedler in verantwortlicher Position.
1919 erwarb Orville P. Bassett (1871-1931) das Unterneh-
men Martin. Er war ein Zeitungsmann aus Illinois, der nach
Elkhart gekommen war, um dort eine regionale Zeitung zu
installieren. In Chicago eröffneten seine Partner M. H. Ber-
lin (Generalmanager) und Koolish einen Werksverkauf. Bas-
sett selbst betrieb die Fabrik in der Baldwin Street 409-411.
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Im Jahr 2012 meldete sich Chris Holtz, ein Enkel von Fred
A. Holtz, dem langjährigen Generalmanager und Martin-
Präsidenten, in einschlägigen Internetforen zu Wort und
brachte Informationen ein, die die bislang verbreitete 
Geschichte von Martin in einigen Teilen korrigieren.

Von Uwe Ladwig

INFO 

Saxofone
der Martin Band
Instrument Co.

Modell „Master“ (Typewriter)
Alto # 96697 – weder 
Gabel-Eb noch G#-Triller
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G#C#HBb-Cluster und Palmkeys des „Typewriter“ „Homemodel“ #113001 ohne Becherklappen und ohne Palmkeys

Ab 1940 wurde „The Martin Bandwa-
gon“ herausgegeben, eine Firmenga-
zette, die vergleichbar mit Conns

„Musical Truth“ oder Bueschers „True Tone Journal“ war. 
Mit dem Kriegseintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg
(1941) musste Martin kriegswichtiges Material herstellen.
Danach wurde das Logo „Indiana Band Instrument“ durch
„INDIANA by Martin“ ersetzt.
1958 übernahm Selmer US den Firmenteil Pedler. 
1961 fusionierte Paul Richards die Firmen Martin, Blessing
und Reynolds zu Richards Music Corporation, um Schüler-
instrumente in großem Maßstab zu produzieren. Dies in der
Annahme, dass die Broadway-Produktion „The Music Man“
(1957) und der geplante Film (1962) dazu den Absatz ankur-
beln würden. Diese Fehleinschätzung führte innerhalb von
zwei Jahren zum Konkurs. Fritz Holtz war die Strategie von
Richards von Anfang an suspekt. Er verließ zeitgleich das
Unternehmen und gründete die Instrumentenkoffer-Fabrik
ELWOPCO (Elkhart Wood Products Company). 

Wurlitzer mit Sitz in Cin-
cinnati/Ohio, lange Zeit
Kunde von Martin, kaufte
1964 alles auf und betrieb
die Fabrik in Elkhart bis
zum Verkauf an Leblanc im
Jahr 1971. Franz Rudolph
Wurlitzer (*1831) stammte
wie Johann Heinrich Martin
aus dem Musikwinkel.
Mittlerweile gehören die
Marken zu Conn Selmer

Abnehmbarer Klappenschutz
im Detail

S-Bogen-Design

Abnehmbarer 
Klappenschutz 
am Instrument 

Er hatte 1920 den Posaunisten Fred A. Holtz als Verkaufs-
manager und damit als Nachfolger von Berlin eingestellt.
Mitte der 1920er Jahre erkrankte Bassett schwer und Holtz
musste die Geschäfte verantwortlich führen. 
1928 gründeten Holtz, Bassett und James H. State die In-
diana Band Instrument Co. in Elkhart/Ind. mit einem
Grundkapital von 10.000 USD. Wie Conn einige Jahre früher
mit „Pan American“ und Buescher mit „Elkhart Band In-
strument Co.“ war es Martin nun möglich, kostengünstige
Blasinstrumente unterhalb der hochpreisigen Martin-In-
strumente zu fertigen. Damit wurde ein größerer Markt an-
gesprochen und die Premium-Marke nicht gefährdet. Die
Instrumente wurden – wie auch bei Stencils üblich – mit
alten Werkzeugen und von Martin-Arbeitern gefertigt.
1930 kaufte Martin die 1915 gegründete Firma Harry Ped-
ler & Co., Inc., South Bend/Ind. Man fertigte weiterhin
Klarinetten und nutzte die benachbarten Räume als Lager.
Harry Pedler sen., der 1905 noch bei Conn im Klarinetten-
bau angestellt war, leitete den Betrieb als Generalmanager,
sein gleichnamiger Sohn war als Verkaufsmanager ange-
stellt. Der Pedler-Betrieb zählte zu diesem Zeitpunkt etwa
70 Beschäftigte (Quelle: „Martin Concern Buys Pedler
Company“, Zeitungsartikel von 1930).
Nach dem Tod von Bassett im Dezember 1931 und bis zu
seinem Ruhestand 1948 war Fred A. Holtz Generalmana-
ger und Präsident von Martin, Indiana, und Pedler. Fritz
Holtz, der älteste Sohn, trat 1935 als Abteilungsleiter
in die Firma ein und wurde 1948 Vizepräsident
unter dem neuen Präsidenten Robert Stahl. 



Auszug aus dem Martin-Katalog
Nr. 71 von 1916

Inc. unter dem Dach von Steinway Musical Instruments. Die
Gruppe umfasst auch Vito, Yanagisawa (Vertrieb für USA
und Kanada seit 1981), Holton (seit 1964), King und Noblet.

Saxofone
Erst um 1927 – später als z. B. Conn und Buescher – führte
auch Martin das Front-F (Quick-F) ein. Einige der besonderen
Martin-Merkmale stammen vom Entwickler Earl J. Gillespie,
wie z. B. das spezielle S-Bogen Design (unter anderem mit
einer vorne angebrachten Rändelschraube) oder der abnehm-
bare Klappenschutz (beide Ideen um 1945 eingereicht).
Martin-Saxofone wurden nur in Low-Pitch-Ausführung (LP)
angeboten und weisen ein besonderes Konstruktionsmerk-
mal auf: Die Tonlochkamine – ab etwa 1921 im Sandguss-
Verfahren hergestellt, dickwandig und nach oben verjüngend
– sind aufgelötet. Martin vermarktete diese Art der Tonloch-
herstellung unter dem Aspekt der besseren Qualität – Pols-
terschonung durch den breiten Rand (wie bei Bördelung)
und gleichmäßige Materialstärke bei Korpus und Kaminen.
Leider sorgen die Tonlöcher Jahrzehnte später für Verdruss:
Das Weichlot, mit dem die Kamine auf den Korpus aufgelötet
wurden, löst sich mit der Zeit auf. Die Folge: Sie werden un-
dicht und die Kamine können sich ablösen. 
Martin fertigte Stencils u. a. mit den Namen: Abbott Premier,
American Artist, American Perfection, American Professional,
Beaufort American, Bettoney, Blessing, Bruno, Champion,
Colonial, Commander, Concertone, Dick Stabile Model, Dorn
& Kirschner, Elkhart, Gary, Gold Star, Gretsch, Harmony,
Hertz, Honercomb, Horace, Kingston, Knickerbocker, Lyon
& Healy, Lyric, Manhattan, Mead Cycle Co. Chicago, Melody
Master, Olds Super, Oliver Ditson, Pedler, Perfacktone, Recor-
ding King, Reynolds, Sherwood, Silvertone, Standard Artist,
Supertone, Symphony, Tempertone, Vega, Wurlitzer etc.   ■

Die Modelle „Handcraft Master“ und „Homemodel“ wurden
freundlicherweise von Willy Kenz zur Verfügung gestellt. 
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INFO 

Bj. # Baureihen Merkmale

1919 17.500 Handcraft Getrennte Becherklappen

1927 80.000 Master 
Getrennte Becherklappen, im Kata-
log von 1927 NICHT mit Perlmutter-
belegten Seitenklappen dargestellt.

1931 103.000 Troubador
Getrennte Becherklappen, 

bis hoch Eb

1933 107000 Imperial

Becherklappen links, Neusilber-
Applikatur, verbessertes Gabel-Eb,
G#-Verbindung, nur noch als ss, as,

ts, brs. 

1936 117.000 Committee
Becherklappen links, gravierte 

Skyline, höhenverstellbarer 
Daumenhalter

1938 127.000 Committee II
Ähnlich wie oben, aber „Löwe und
Krone“-Gravur, kein Sopran mehr

1942 144.000 Centennial
Becherklappen links, verstellbarer
Daumenhaken, Feststellschraube

am S-Bogen

1945 145.000 The Martin dito

1956 199.000 Magna dito

1962 214.000 Committee dito

Baujahr # Baureihen

1929 1.000

1930 3.000

1940 23.500

1950 40.000 Imperial

1960 76.500 Medalist

1962 88.000 (Richards)

Ein Stencil-Saxofon ist ein Instrument, das ein Hersteller im Auftrag
eines anderen produziert, z. B. für eine kleine Instrumentenfabrik,
die bestimmte Typen nicht selbst herstellt, oder für einen Händler,
der das Saxofon unter seinem eigenen Namen verkauft.
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Weitere noch nicht genannte Quellen:

Martin Handcraft Katalog No. 72 (1922)
The New Master Martin Handcraft Catalog (1927)
Martin Imperial Catalog (1934)
Martin Bandwagon Vol. 1 No. 2 (1941)
Martin Band Instruments Catalog (1948)
Martin Richards Band Instrument Catalog (1962)



In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahre-
ne Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen. Jegliche Art von Reparaturen, Überholungen 
und Umbauten werden von einem qualifizierten, meis-
tergeführten Instrumentenbauer-Team mit handwerkli-
chem Geschick und größter Sorgfalt ausgeführt. Ausge-
stattet mit den neuesten und modernsten Werkzeugen 
ist Ihr Instrument hier in den aller besten Händen. Bei 
uns in Treppendorf bei Bamberg können Sie übrigens 
das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 spiel-
bereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 
Schauen Sie  doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

      

http://www.thomann.de


Text: Thomas Lindemann, Fotos: Andreas Huthansl

TEST

aus dem Marshall-Turm
Flötentöne 

Jahrelang war die Blockflöte vielen Grundschülern nur
eine lästige Zwangsübung, und wenn die Teenager die
ersten Bands gründen, ist sie nicht mehr dabei. In Rock
und Pop konnte sie nie bestehen – zu dünn im Sound
und schwer zu mikrofonieren. Ein hessischer Instru-
mentendesigner und Flötist hatte das satt und hat eine
E-Blockflöte gebaut. Sie kann Erstaunliches und hält
sogar neben Gitarren mit.

Mollenhauers „Elody“ – 
die erste E-Blockflöte
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s gibt den Schotten Ian Anderson, der seiner Band
Jethro Tull immer wieder den Querflötensound gab.

Es gibt „Down Under „von Men at Work, ebenfalls ohne
Flöten-Riff undenkbar. Und bei orchestralen Prog-Rock-
Brettern wie „Firth of Fifth“ von Genesis wurde auch
gerne Flöte eingesetzt.

Aber die Blockflöte? An der etwas weniger ausdrucksstar-
ken Schwester der Querflöte, dem „Klangschnuller“ aus
Holz, haftet das Image des Uncoolen. Dass in den siebziger
Jahren des letzten Jahrhunderts die meisten westdeut-
schen Schüler genötigt wurden, eine zu spielen, hat nicht
geholfen. Ein „Blöckflötengesicht“ ist in unserem Sprach-
gebrauch ein unreifer Trottel.
Eine derart desolate Ausgangslage ruft eigentlich nach
einem Comeback. Wer einmal weit unten war im Ansehen
und auf der Skala der Lässigkeit, kann ja nur wieder direkt
ganz nach oben springen. Die Blockflöte muss dringend
wiederentdeckt werden – das ist ja schon lange so. Etwas
in der Art hat sich ein Entwickler bei dem hessischen Flö-
tenhersteller Mollenhauer gedacht – und daher ist nun
die erste (oder jedenfalls die erste wirklich gut funktionie-
rende) E-Flöte erschienen, die „Elody“.

Das Gerät ist eine E-Blockflöte, deren Ton passiv abge-
nommen wird – alles also ganz wie bei einer E-Gitarre.
Nik Tarasov, Komponist, Flötist und Instrumentenbauer,
hat für seine Firma die vergangenen vier Jahre mit der
Entwicklung dieses Instruments verbracht. Mikrofone er-
wiesen sich als ungeeignet, im Bandkontext gäbe das zu
viel Rückkopplung. Gitarren-Abnehmer gingen nicht, weil
die Flöte kaum Körperschall hat, der Ton entsteht in der
Luft innerhalb des Rohres. Am Ende wurde es ein Piezo-
Abnehmer, der innen in der Flöte steckt. Sie hat seitlich
ein Loch mit Stecker, das Kabel auf große Klinke wird
mitgeliefert. Alles sehr einfach.

Unser Test der E-Flöte ergab zuerst – an einem kleinen Vox-
Gitarren-Amp – nicht viel. Sie klingt zwar, aber nicht sehr
aufregend. Der Klang der E-Flöte ist ein Flötenklang, wie
man ihn kennt, eventuell sogar etwas feiner. Bei der Elody
handelt es sich um eine Altblockflöte aus Birnbaum mit (un-
gewöhnlichen) drei Klappen, sodass man bis zum tiefen E
spielen kann – passend im Zusammenspiel mit Gitarristen.
Aber um in die Nähe der Möglichkeit zu kommen, bei einem
Gitarristen mitzuhalten, muss man etwas nachhelfen. Von
allen Instrumenten kommt die Blockflöte dem reinen Si-
nusklang am nächsten. Das heißt zugleich: Sie verfügt über
praktisch keinen Obertonreichtum. Ihr Sound hat weder
Ecke noch Kante, und da Modifikationen wie Gain ein Sig-
nal mit sich selbst modifizieren, richten sie hier nicht viel
aus. Der bloße Gitarren-Amp führt also noch nicht in neue
Klangwelten. Allerdings zur ersten Überraschung: Man
könnte wohl auf einem Marshall-Turm blasen.

Der nächste Versuch musste daher mehr bieten: einen
Moogerfooger Ringmodulator. Der analoge Effekt ist bei

Gitarristen und Keyboardern beliebt. Er kann einen me-
tallischen Sound verleihen, oder, je nach Einstellung, selt-
samen Weltraum-Wahnsinn. Und das klappt auch mit der
Flöte gut! Es wirkt manchmal etwas übertrieben, zeigt je-
doch einen schönen Effekt: Eine Flöte zu greifen und
neue Klänge zu hören, ist ein interessantes Gefühl. Denn
Flötisten kennen das kaum. Die Elody fühlt sich gleich-
zeitig viel echter an, als MIDI-Blasinstrumente wie die von
Akai oder Yamaha, die über keine eigene Klangerzeugung
verfügen, das je taten. 

Die schönsten Resultate gab es in der Testphase, wenn wir
die Flöte direkt in Ableton live einschleiften und die volle
Batterie digitaler Effekte auf das Gerät ansetzten. Eine
Empfehlung wäre etwa: Space Design, etwas Mittelgroßes
wie „Empty Club“, dazu etwas Kompression (nicht zu viel,
das nähme dynamischen Ausdruck) und dann mit Tubes
oder Leslie experimentieren. Oder gleich über Native In-
struments Guitar Rig gehen und einen nicht zu rockigen
Amp einstellen – Jazz- und Funk-Modelle passen gut, zu
viel Distortion macht aus der Flöte entweder einen Witz
oder drängt sie in eine Folkrock-Mittelalter-Ecke. Das
muss nicht sein. Die E-Flöte ist mehr als ein teurer Gag
für Langhaarige. Aller Art von Cuts’n‘Clicks stehen hier
Welten offen, psychedelische Effekte passen, Wah-Wah
oder ein wenig Fuzz. 

So kann die Schnabelflöte (das Wort gibt’s wirklich) tat-
sächlich wieder aufregend werden, das fühlt man sofort.
Die E-Flöte ist auch haptisch sehr weit entfernt von dem,
was unsere Kinderhände einst kennenlernten, sie ist
leicht eckig und zeigt eigenständiges Design, wirkt schwer
und fasst sich sehr gut an. Die drei farblichen Gestaltun-
gen – entweder Airbrush mit Planeten und Sternschnup-
pen oder eine Art Tribal-Muster in Schwarz oder
Mädchenrosa – wirken etwas arg Achtziger. Aber vielleicht
ist es ja, dem Prinzip Trash folgend, „so schlecht dass es
schon wieder richtig gut ist“, diese Frage konnten wir lei-
der nicht abschließend klären. 

Die E-Flöte kostet etwa 1.800 Euro und ist kein Schnäpp-
chen. Man muss sie als ernstes Instrument nehmen, üb-
rigens ist sie für den nur mittelmäßig geübten Spieler
zuerst nicht leicht zu spielen. Man fühlt sich eher an das
Anspielen eines Saxofons erinnert – die tiefen Töne wollen
wirklich tief gefühlt werden. 

Als Gag für Bands funktioniert sie also nicht. Potenzial
aber hat sie. Nebenbei vielleicht auch zur Lösung des ural-
ten Problems vieler Rocker: „Wie kriegen wir eine Frau in
die Band?“ Die Flöte wirkt überzeugend. Warum sollte sie
eigentlich nicht eine Karriere im Pop-Bereich beginnen.
Ritchie Blackmore soll schon eine bestellt haben.        ■

Der Autor ist Kulturjournalist, Musiker und Buchautor
und lebt in Berlin. (www.heilmannlindemann.de)
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In unserer schnelllebigen Zeit ist es 
schon ein Highlight, wenn ein Hersteller 
sich dauerhaft etablieren kann. Eine 
Besonderheit ist gegeben, wenn der 
Betrieb im Familienbesitz verbleibt 
und erfolgreich agiert. Eine solche 
Familientradition können nur wenige 
Hersteller vorweisen. Einer davon ist 
die Firma Egger aus der Schweiz, 
die in diesem Jahr ihr 75-jähriges 
Firmenjubiläum feiert.
Von Johannes Penkalla
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Rainer Egger beim
Vermessen eines

Mundstückes

Ein traditioneller Klang 
erreicht den 75-jährigen Rang

INFO



as Jahr 2015 ist für die Firma Egger ein grandioses Ju-
biläumsjahr. Ein Blechblasinstrumentenbauer mit

einer 75-jährigen Präsenz im professionellen Segment steht
für Qualität und Innovationskraft. Egger ist einer der führen-
den Hersteller historischer Instrumente. Für diese alten
Schätze wurde bereits im letzten Jahr das 50-jährige betriebs-
interne Jubiläum begangen, denn 1964 begann dort der his-
torische Instrumentenbau. Bei einer solchen Beständigkeit
ist es angebracht, hinter die Kulissen zu schauen, um nach-
zuverfolgen, wie sich ein solcher Betrieb entwickelt hat und
worin die Qualität ihrer Instrumente besteht.

Die Firmengründung
Adolf Egger, der Firmengründer, geboren 1911, absolvierte
beim Instrumentenbauer Wilhelm Bellon aus Basel seine
Lehre zum Instrumentenbauer. Er selbst war Tubist und
gründete bereits während seiner Wehrdienstzeit in der
schweizerischen Militärkapelle im Jahre 1940 seine eigene
Firma. In der Gründungsphase hatte er zunächst Reparatur-
arbeiten für Instrumente aus den Militärkapellen durchge-
führt, doch bereits nach fünf Jahren startete er mit dem Bau
von Blechblasinstrumenten aller Art. Dank der Qualität seiner
Produkte gehörten zunehmend Berufsmusiker zu seinem
Kundenstamm, die auch seine große Kompetenz als Mund-
stückbauer immer mehr zu schätzen wussten.

Der Firmenchef
Der heutige Chef heißt Rainer Egger und ist Sohn des Fir-
mengründers. Er wurde 1947 geboren und das musikalische
wie das handwerkliche Talent wurden ihm offensichtlich in
die Wiege gelegt, denn er spielt wie sein Vater Tuba und der
Instrumentenbau hat ihn ebenfalls im höchsten Maße faszi-
niert. 1964 begann er seine Lehre zum Blechblasinstrumen-
tenbauer im väterlichen Unternehmen. Bereits während der
Lehrjahre begeisterte ihn die Funktionsweise von Instrumen-
ten. Im Jahre 1973 hat er den väterlichen Betrieb übernom-
men, den er mit seiner Frau Rosa Egger – sie ist dort als
Geschäftsführerin tätig – zusammen mit derzeit 16 Mitarbei-
tern erfolgreich führt. Rainer Egger konnte internationale
Erfahrungen sammeln, als er im Jahre 1976 ein 3-monatiges
Praktikum bei der Firma Schilke in Chicago absolvierte. Sein
Ziel war und ist es, die optimalen akustischen Eigenschaften
sowie den originalen und besten Klang eines Instrumentes

zu entwickeln. Dazu hat er Forschungen betrieben und
setzt heute zusätzlich Hightech-Maschinen ein, die es
ermöglichen, eine Vielzahl von Instrumenten in indi-
vidueller und perfekter Ausrichtung herzustellen.

Die historischen Instrumente
Eine elementare Säule der Firma Egger sind ihre his-
torischen Instrumente. Die Entwicklung der Barock-
trompeten und -posaunen begann um 1964. Adolf
Egger war einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Eine
gute Zusammenarbeit fand dabei mit Dr. Edward H.
Tarr statt, der sich bereits zu jener Zeit besonders für
den Nachbau historischer Trompeten interessierte. Über eine
sehr lange Zeit wirkte er sowohl unter Adolf als auch Rainer
Egger an der Rekonstruktion historischer Trompeten bera-
tend mit. Die heute produzierten Barocktrompeten und -po-
saunen sind mit den ersten historischen Nachbauten nicht
mehr vergleichbar. Mittlerweile liegen die Anforderungen an
ein historisches Instrument auf höchstem professionellem
Niveau und sind je nach Einsatzbereich sehr unterschiedlich.
Den jeweiligen Wünschen wird aus dem Hause Egger mit
einer einzigartig umfangreichen Produktpalette von histori-
schen Blechblasinstrumenten entsprochen.
Rainer Egger hat zum Bau der Instrumente intensive For-
schungsarbeit geleistet. Sie beruhte auf der Wahl der Mate-
rialien ebenso wie auf der Entwicklung von Mensurverläufen
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und speziellen Arbeitstechniken. In enger Zusammenarbeit
mit erfahrenen Musikern und Akustikern wurden durch
Studien an zahlreichen Originalinstrumenten aus Museen
und Privatsammlungen permanente Verbesserungen der
Nachbauten realisiert. Heute wird das auf diesem Wege er-
langte Wissen durch den Einsatz neuester computerge-
stützter akustischer Messvorrichtungen ergänzt, analysiert
und verfeinert. Für die Entwicklung und Optimierung sei-
ner Instrumente verwendet er einen vom Institut für Wie-
ner Klangstil (IWK) gefertigten computerunterstützten
Messplatz. Zusätzlich nutzt er eine vom IWK und von ihm
entwickelte Auswertungs-Software. Er ist davon überzeugt,
dass Materialschwingungen einen maßgeblichen Einfluss
auf die Funktionsfähigkeit eines Instrumentes haben. Des-
halb arbeitet er mit der Eidgenössischen Materialprüfungs-
und Forschungsanstalt zu Vibrationsmessungen zusam-
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Klappentrompete nach Alois Doke
(Bild von 1974)

1965, Rainer Egger, Adolf Egger (Firmengründer) und 
Paul Spörri (ehem. 1. Trompeter der Berliner Philharmoniker)

2015, heutige Werkstatt in der Venedigstr. 31, Münchenstein/Basel1964, Rainer und Adolf Egger in der damaligen Werkstatt in der Wallstrasse 9 / Basel

Dr. Edward H. Tarr und Rainer Egger begutachten ein altes Instrument



men. Solch umfangreiche Messmethoden und seine per-
sönlichen Erfahrungen stellen die Grundlage für die Ent-
wicklung seiner Instrumente sowie die Qualitätssicherung
dar. Heute können die Instrumente nach den Bedürfnissen
der Musiker gebaut werden. Um ein möglichst authenti-
sches historisches Instrument zu kreieren, sind die histo-
rischen Fabrikationsmethoden einschließlich der damit
verbundenen notwendigen Präzision die Basis für die auf
höchstem Niveau produzierten historischen Instrumente
von Egger. Darüber hinaus kann Egger seit zwei Jahren als
Ergebnis aus der Forschungsarbeit mit der Hochschule der
Künste Bern (http://www.hkb-interpretation.ch/projekte/
blechblasinstrumentenbau.html) Instrumente anbieten, die
aus Messinglegierungen hergestellt werden, welche weit-
gehend denjenigen entsprechen, wie sie zur Blütezeit des
Nürnberger Instrumentenbaus in der Barockzeit und wäh-
rend der Romantik in Frankreich verwendet wurden.

Die historischen Trompeten
Heute wird im Hause Egger eine große Anzahl unterschied-
licher historischer Trompeten jeder Stilepoche gebaut. Es
handelt sich dabei um Trompeten aus der Zeit der Renais-
sance, des Barock, der Klassik und Romantik. Die Palette
umfasst dabei Natur- und Zugtrompeten, die Tromba da
Caccia, die berühmten 3-Loch Kurz- und 4-Loch Langtrom-
peten und klassische Klappen- und Inventionstrompeten.
Romantische Perinet-Trompeten in tief G/F/E/Es/D/C und
B sowie Drehventiltrompeten in tief F/E/Es und D werden
von Egger ebenfalls gebaut. Zudem sind das Posthorn und
die Aida-Trompeten im Katalog zu finden.
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3-Loch Barocktrompete (Modell Friedemann Immer)
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Die weiteren historischen Instrumente
Neben der umfangreichen Trompetenreihe bietet Egger
Posaunen an. So findet man Renaissance Posaunen und
klassische Posaunen. Doch nicht nur das lange Blech, son-
dern auch die runden kompakten Hörner gehören zu den
von Egger entwickelten Produkten. Hergestellt werden
Barockhörner und Inventionshörner einschließlich des
omnitonischen Horns. 

Die modernen Instrumente von Galileo
Bei einer solchen Angebotsvielfalt ist es naheliegend, dass
sich Rainer Egger dazu entschlossen hat, auch moderne
Instrumente in höchster Qualität in seinem Hause herzu-
stellen. So konnte im Jahre 2008 die Trompetenbaureihe
„Galileo“ für das Haus Egger gewonnen werden. Hierbei
handelt es sich um hochmoderne und perfekte Profiinstru-

mente. Unter dem Namen Galileo werden aktuelle Perinet-
und Drehventiltrompeten gebaut. Die Trompeten gibt es
in allen Stimmungen, sodass vom Jazz- und Klassiksektor
bis hin zur klanglich reichhaltigen und intonationsmäßig
perfekten Piccolotrompete jedem Trompeter ein passendes
Instrument zur Verfügung steht. Aus eigener Erfahrung
kann ich versichern, dass unter anderem das Modell Jooleo
eine tolle Perinettrompete ist. Neuerdings wurde der
Trompetenklang um das Flügelhornsegment erweitert.
Der Trompeter Joo Kraus hat bei einer Neuentwicklung
von Galileo mitgewirkt und ist jetzt verliebt in das neue
Giolo-Flügelhorn. Für die nächste sonic-Ausgabe freue ich
mich auf einen Testbericht zu diesem Instrument.

Die Mundstücke
Die Produktpalette endet nicht mit den Instrumenten.
Vielmehr werden im Hause Egger auch Mundstücke her-
gestellt. Dabei handelt es sich einerseits um Sonderanfer-
tigungen und Kopien, andererseits um eine reiche
Auswahl an Mundstückmodellen sowohl für die histori-
schen wie für zeitgenössische Instrumente. Die Mundstü-
cke bieten eine sichere Tonkontrolle und gute Ansprache,
produzieren einen vollen Ton, sitzen sehr bequem und
unterstützen den Bläser ganz individuell durch ihre Kes-
selform, Bohrung, Backbore und Materialstärke (siehe
sonic Ausgabe 5.2013).

Individuelle Lösungen
Doch nicht nur bei den Mundstücken findet man in die-
sem Betrieb individuelle Lösungen. Vielmehr offeriert
Egger auch für die historischen und die modernen Blech-
blasinstrumente – bedingt durch die intensive Auseinan-
dersetzung mit der Entwicklung und Optimierung –
einen selten guten Service. Hat der Bläser das Gefühl, dass
in seinem Instrument oder Mundstück mehr Potenzial
stecken könnte, kann dies mittels des Computer-Messsys-
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tems und der Berufserfahrungen der Instrumentenbauer
herausgefunden werden. Dementsprechend werden Opti-
mierungen, Änderungen am Instrument und auf Wunsch
am Mundstück vorgenommen. Solche Veränderungen
haben Auswirkungen auf das Schwingungssystem und
führen zur Umsetzung der musikalischen Vorstellungen.

Per aspera ad astra
Ein 75-jähriges Betriebsjubiläum erreicht man nicht nur
auf ebenem Weg. Auch die Firma Egger hatte steinige
Wege (aspera) zu den heutigen glänzenden Sternen (astra)
zurückzulegen. Doch die rauen Zeiten sind vorbei und der
Blick in die Zukunft zeigt, dass es bei Egger weitere In-
novationen geben wird. Ständiges Lernen und die Teil-
nahme an Forschungsprojekten führen dazu, dass das
handwerklich-technische ebenso wie das akustische Wis-
sen und Können immer weiter verfeinert und in differen-
zierter Weise angewendet werden. So können auch in
Zukunft Instrumente entstehen, die sehr spezifisch auf
die jeweilige Kunst und Kultur ausgerichtet sind und –
wie die Entwicklung des neuen Flügelhorns zeigt – stets
neue Instrumente das Licht der Welt erblicken. Unter die-
sem Aspekt kann die Welt der Bläser der Firma Blechblas-
Instrumentenbau Egger die herzlichsten Glückwünsche
zu ihrem Jubiläum ausdrücken und sich weiterhin auf
tolle Instrumente freuen.                                                 ■

www.eggerinstruments.ch
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eben Instrumentenbauer Ralf Masurat hat sich Ben-
jamin Sauer, einer der Youngster bei Egger, mit der

Entwicklung des neuen Instrumententyps intensiv befasst.
Er nahm den Kontakt mit Joo Kraus auf und bat ihn um
seine tonliche Wunschliste, die Ralf Masurat demgemäß
umgesetzt hat. Joo Kraus teilte mir mit, welche klanglichen
Ideen er für ein Flügelhorn hatte. Ihm war danach, nach all
den sehr großen, „dumpfen“ und dunklen Hörnern, die er
in den letzten Jahre hatte, mal wieder ein etwas leichteres
Instrument zu spielen. Es sollte ein Flügelhorn sein, das
klanglich eigentlich da anschließt, wo seine dunkle, schwere
„mellow“ Elephant Trompete aufhört. Ein bisschen weg vom
„so dunkel und rund wie möglich“ war sein klangliches
Ideal. Als Klangfarbe hatte er Künstler wie Chuck Mangione,
Donald Byrd und Tom Browne im Kopf, also Musiker, die
das Flügelhorn sehr soulig bis funky gespielt hatten. Wie er
mir sagte, ist seine Erfahrung mit dem Giolo Flügelhorn,
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Unter dem Label Galileo werden vom Blechblasin-
strumentenbauer Egger aus der Schweiz moderne
Trompeten hergestellt. In der umfangreichen 
Produktpalette, angefangen von der B-Trompete bis
hin zur Piccolo, fehlte bislang noch ein Flügelhorn.
Ein solches sollte die Eigenschaften der Trompeten
auch im Flügelhornsegment übernehmen. Dazu
wurde der Jazztrompeter Joo Kraus nach den Klang-
vorstellungen für den Jazz befragt und seine Wün-
sche daraufhin in Form des Flügelhornmodells Giolo
I realisiert. Neben dem Giolo I hat Egger ein Alterna-
tivmodell, das Giolo II, entwickelt – beide Modelle
stehen zum Test bereit.
Von Johannes Penkalla, Fotos: © Zbigniew Lewandowski
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dass ein Instrument zur Verfügung steht, das unkompli-
ziert und leicht geht! Er hat die wirklich guten Galileo
Mundstücke ausprobiert und mit den Caps experimentiert
(zwei lange Caps am ersten und zweiten Ventil, ein nor-
males am dritten). In dieser Kombination transportiert
das Giolo seinen „Soul“ gut in den Raum.

Die technischen Details
Die Flügelhörner werden – wie alle Instrumente aus dem
Hause Egger – handgefertigt. Die eigene Fertigung gewähr-
leistet in Kombination mit einer optimalen Wandstärke der
Instrumente einen leidenschaftlichen Klang, eine saubere
Stimmung, Reinheit und optimale Tonwiedergabe.

Beide Instrumente habe ich sowohl mit meinem Flügel-
hornmundstück mit amerikanischem Mundstückschaft
als auch den originalen Flügelhornmundstücken von Ga-
lileo getestet. Der Neusilber-Stimmzug ist für Flügelhorn-
Mundstückschäfte ausgelegt, in ihm war der Sitz aller
Mundstücke perfekt. Mit den Originalmundstücken ergab
sich optisch ein sehr harmonisches Bild, da die volumi-
nösere Mundstückform aus ästhetischer Sicht zum
Heavy-Weight-Charakter des Instrumentes passt. Wie bei
den Galileo-Trompeten sind die Flügelhörner durch ein
innovatives Design mit modernen Konstruktionselemen-
ten versehen. Der erste Blick aufs Instrument suggeriert
sofort einen klanglichen Eindruck, denn die weiträumig
ausgelegten Radien des Anstoßes und Schallstücks impli-
zieren allein aus optischen Gründen einen offenen und
weichen Ton. Das Mundrohr geht in einen gut positionier-
ten Maschinenblock, bei dem die Finger beim Wechsel
zwischen Trompete und Flügelhorn im gleichen Aktions-
winkel auf den Fingerbuttons liegen. Ein solch problem-
loser Wechsel ist nicht bei allen Herstellern gegeben. Die
Edelstahl-Ventile mit einer Bohrung von 11,5 mm, kon-
zipiert für Mundstücke mit Flügelhornschaft, können
durchaus als Large-Bohrung angesehen werden. Sie lau-
fen in zweiteiligen Ventilbüchsen, wobei der obere Teil aus
Neusilber und der untere, in dem sich die Ventile bewe-
gen, aus Messing besteht. Die Fingerbuttons hatten un-
terschiedliche Ausführungen. Das Giolo Flügelhorn I war
mit leichten Messing-Fingerbuttons und das Giolo Flü-
gelhorn II mit Fingerbuttons mit einer dunklen Holzein-
lage versehen. Die oberen Messing-Ventildeckel dämpfen
die Ventilbewegung über einen Filzring ab und haben eine
traditionelle Form. Ganz anders die unteren Ventildeckel.
Das dritte Ventil ist standardmäßig mit einem 43 mm lan-
gen Schraubdeckel versehen. Der bringt 43 Gramm auf
die Waage, das wird tonlich und ansprachemäßig eine be-
deutsame Auswirkung haben. Das Testmodell des Giolo II
hatte zusätzlich am ersten Ventil den langen Schraubde-
ckel, der als Zusatz zum Flügelhorn erworben werden
kann. Die Ventile laufen wie die der Trompeten ganz ge-
schmeidig mit einem gut austarierten Druckpunkt und
gutem Valve-Alignement. Die Ventilzüge des ersten und
dritten Zugs sind nach unten gebaut. Mit der Bauform ist

das Instrument gut zu halten, der dritte Zug ist mit einer
echten Amado-Wasserklappe versehen. Bei der nach unten
ausgerichteten Bauweise der Ventilzüge ist das Fehlen
einer Wasserklappe am ersten Zug mit einem erhöhten
„Wartungsaufwand“ während des Spielens verbunden. In
ihm sammelt sich zwangsläufig immer etwas Wasser, das
durch das Herausziehen des Zuges oder Drehen des In-
struments entfernt werden kann. Als Extra ist für den ers-
ten Zug aber eine Wasserklappe erhältlich. Der dritte Zug
ist zusätzlich mit einem Trigger versehen, der sich durch
den langen Bedienhebel gut bewegen lässt. Zur Zugreini-
gung ist die Triggerstange einfach auszuklinken, denn sie
ist auf einem Kugelgelenk befestigt. Die Außenventilzüge
bestehen allesamt aus Neusilber, Gleiches gilt für das
Mundrohr. Der Anstoß, also das Rohr, welches das dritte
Ventil mit dem Schallstück verbindet, hat eine leicht
asymmetrische Form. Der obere Bogen ist etwas länger
als der untere und übernimmt damit in Ansätzen ganz
leicht den asymmetrischen Verlauf der Stimmzüge der
Galileo-Trompeten. Wie die Stimmzüge der Trompeten
wurde der Anstoß mit einer Amado-Wasserklappe ausge-
stattet. Der asymmetrische Verlauf des Anstoßes wird
spiegelbildlich in proportionaler Ausprägung vom Schall-
stück übernommen. Das Schallstück hat den etwas län-
geren Bogen im unteren Bereich und der obere Bereich
der Schallstückbiegung ist ein wenig enger gefasst. Ober-
halb des Schallstücks befindet sich ein Fingerring, der
trotz der Größe des Flügelhorns eine gute Handhabung
gewährleistet. Hierfür gibt es einen ergonomischen Plus-
punkt. Das einteilige Schallstück weist eine Wandstärke
von 0,45 mm auf und endet mit einem Schallbecher-
durchmesser von 155 bis 160 mm. Sowohl der Anstoß als
auch das Schallstück wurden bei beiden Flügelhornmo-
dellen aus Goldmessing hergestellt, was die Entwicklung
eines warmen Tones unterstützt.

Die Unterschiede der beiden Giolo-Modelle
Beide Flügelhörner unterscheiden sich nicht in ihrer Ma-
terialqualität, Bohrungsgröße, Schallbecherdurchmesser
oder der leichten Messingmaschine. Ein elementarer Un-
terschied ist jedoch im Mensurverlauf des Korpus festzu-
stellen. Die Giolo I hat eine mittlere Mensur, dadurch ist
ein schlankerer Ton zu erwarten. Der Korpus der Giolo II
hat dagegen eine weite Mensur, was sich tonlich bemerk-
bar machen wird. Optisch ist die Differenz der Mensur-
verläufe nur schwer zu erkennen. Um beide Modelle
voneinander unterscheiden zu können, ist bei der Giolo I
die Stütze des dritten Zuges direkt mit dem Anfang des
Schallstücks verbunden. Die Giolo II hat einen etwas län-
geren Anstoß, sodass die Stütze des dritten Zuges auf dem
Ende des Anstoßes platziert worden ist. 

Beide Instrumente in Aktion
Obwohl beide Instrumente optisch im Grunde identisch
sind, besteht durch die unterschiedlichen Mensurverläufe
durchaus eine Differenz, die allerdings im Verborgenen
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liegt. Doch wie stellt sich ein solch nahezu unsichtbarer
Faktor klanglich dar?

Das Flügelhorn Giolo I
Zunächst habe ich in der Reihenfolge ihrer Entwicklung
zuerst die Giolo I einem Test unterzogen. Das Flügelhorn
lässt sich sehr leicht und offen spielen. Hier wird vom Blä-
ser keinerlei Anstrengung gefordert, letztlich die Auswir-
kung der 0,45 mm dünnen Blechstärke. Der Anstoß ist
richtig deutlich, die Töne sind gut trennbar. Intervall-
sprünge können ohne Schwierigkeiten gespielt werden,
da die Töne ganz prima rasten. Der Klangcharakter ist un-
abhängig von der Dynamik, denn selbst im leisesten Pia-
nissimo kommt ein feiner Ton und nicht nur ein laues
Lüftchen aus dem Horn, was bei vielen anderen Flügel-
hörnern der Fall ist. Gleiches gilt für das Fortissimo, denn
die Giolo I setzt immer noch Substanz dagegen und der
Ton bleibt kompakt und bricht nicht aus. Auch die Spiel-
eigenschaften des Instruments sind über alle Lagen
gleich. Die Intonation, welche häufig besonders in der tie-
fen Lage ein Problem darstellt, ist vollkommen in Ord-
nung, denn die Giolo intoniert genauso sauber wie eine
Trompete. Tonlich ist das Flügelhorn schon ein besonde-
res Instrument. Es hat einen zentrierten, zugleich aber
transparent offenen und warmen Ton mit gutem Kern.
Sehr positiv ist die Tatsache, dass hier kein Nebelhornton,
sondern ein Sound entsteht, der weit trägt und besonders
für den Solobereich prädestiniert ist. Wenn man mit den
langen Schraubdeckeln an den Ventilen arbeitet, kann
man einen noch etwas dominanteren Sound erreichen.
Ein weiterer großer Pluspunkt ist die Tatsache, dass man
den Ton sicher führen kann, was insbesondere in den hö-
heren Lagen – beispielsweise ab dem G2 – richtig gut
funktioniert. Die Giolo I macht nach oben prima auf und
der Ton wird nicht quäkend oder dünn, sondern bleibt
klanglich stabil. Dank der hervorragenden Ansprache —
die man als trumpet-like bezeichnen kann — und dem

guten trompetenartigen Handling ist der jederzeitige Um-
stieg von der Trompete aufs Flügelhorn problemlos mög-
lich. Aufgrund der tonlichen Dominanz unterstützt die
Giolo selbst bei extremster Dynamik ihren Bläser und ist
damit ein ausgezeichneter musikalischer Partner, auf den
man sich in jeder Hinsicht verlassen kann.

Die Giolo II
Der zweite Flügelhorntyp, die Giolo II, unterscheidet sich
bautechnisch nur durch den weiteren Mensurverlauf von
der Giolo I. Der bringt klanglich allerdings eine deutliche
Wirkung mit sich. Hinsichtlich der Ansprache, dem Ras-
ten der Töne und der klanglichen Offenheit ist kein Un-
terschied zur Giolo I gegeben. Man spürt spieltechnisch
keinen Unterschied, sodass auch hier der Wechsel zwi-
schen Trompete und Flügelhorn überhaupt kein Problem
darstellt. Ein großer Unterschied ist jedoch im Ton gege-
ben, denn die Giolo II hat einen wirklich vollen und di-
cken Ton. Er ist deutlich weicher und hat eine solche
Wärme, dass er ein musikalisches Gefühl beim Zuhörer
erreicht, als würde er auf Wolke 7 schweben. Der weiche
und warme Klang ist echt zum Verlieben geeignet. Hier
ist aber der Unterschied im Einsatzbereich erkennbar. Die
Giolo II muss aus meiner Sicht für den Jazzsektor im
Soul- und Funky-Segment der Giolo I den Vortritt lassen.
Ihr Favorit sind Soloparts von weicher und getragener
Musik. Sehr gut einsetzbar ist sie im Duett mit einer Pfei-
fenorgel, denn ihr absolut weicher und warmer Klang gibt
im kirchenmusikalischen Bereich einen Wohlfühlcharak-
ter, der die Zuhörer vollkommen begeistert. Aussagen wie
„Boah, was war das für ein toller Klang. So flauschige
Musik haben wir ja noch nie gehört“ sind bei diesem In-
strument in jedem Fall zu erwarten. Insbesondere im
Blasorchesterbereich ist sie bestens einsetzbar, denn sie
liefert orchestrale Fülle und stellt damit die typischen
Blasorchesterflügelhörner vollkommen in den Schatten.
Der warme, weiche und volle Ton ist er nicht muffig, son-
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Produktinfo

Hersteller: Blechblas-
Instrumentenbau Egger 

Modellbezeichnungen:
Giolo Flügelhorn I und II

Technische Daten: Korpus
Mittlere Mensur (Giolo I) 
Korpus Weite Mensur (Giolo II)
Goldmessing-Schallstück (155
mm/160 mm)
Wandstärke des Schallstücks
0,45 mm
leichte Messingmaschine mit
Edelstahlventilen
Bohrung (10,5 mm)
Neusilberaußenzüge

Ausstattung: 
Trigger am 3. Zug
2 Amado Wasserklappen
langer Schraubdeckel am 
3. Ventil
Finish: roh poliert mit 
Firmengravur

Preise: 3.885 CHF brutto 
Listenpreis

Extras:
Lackierung 490 CHF
Versilberung 535 CHF
Vergoldung 936 CHF
untere Schraubdeckel in ver-
schiedenen Gewichten und
Längen à 3 Stück:                      
39 bis 48 CHF
Wasserklappe am 1. Zug       
90 CHF

Stütze Giolo I Stütze Giolo II



dern hat die ideale Transparenz und Durchsetzungskraft.
Gerade im Blasorchestersegment unterstützt sie damit
ganz hervorragend ihren Bläser.

Das Testergebnis
Beide Flügelhörner sind zwei vollkommen gelungene
Profi-Instrumente mit gleichen spieltechnischen Eigen-
schaften, aber klanglichen Unterschieden. So kann man
sein individuelles Soloinstrument zu einem Preis von
3.885 CHF aussuchen. Preislich befindet man sich zwar
in einem hohen Segment, dafür erhält man ein Flügel-
horn aus der Premiumklasse, welches handwerklich,
spieltechnisch und musikalisch eines der besten auf dem
Markt ist. Beide Giolo-Modelle sind für den Solobereich
prädestiniert. Die Ausrichtung des Giolo I liegt eindeutig
im Jazz, was vom Jazztrompeter Joo Kraus deutlich zu
hören ist. Das Giolo II ist vielfältiger einsetzbar, sein Ton
erfüllt den Konzertsaal mit ganz weichen Klängen und
bringt im Blasorchester die notwendige tonliche Sub-
stanz. Doch unabhängig von der musikalischen Ausrich-
tung kommt mit beiden Giolo-Flügelhörnern eine große
Spielfreude auf.

In diesem Jahr ist die Firma Blechblas-Instrumentenbau
Egger auf der Frankfurter Musikmesse in Halle 3, Ebene
0, Stand E04 zu finden, dort werden auch beide Flügel-
hörner präsent sein.                                                                   ■

www.galileo-brass.ch
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Flügelhorn Giolo I
+    leichte Ansprache
+   warmer, offener und 
      transparenter Ton mit 
      viel Kern
+   volle Durchsetzungskraft
+   für Soloarbeit bestens 
      geeignet
+   guter Anstoß und gute       
      Tontrennung
+   kontrolliertes Spielgefühl
+   saubere Intonation
+   gute Verarbeitung
+   problemlose Ventil- und     
      Zuggängigkeit

Flügelhorn Giolo II
+    leichte Ansprache
+   warmer, sehr weicher 
      und richtig voller mit 
      viel Kern
+   volle Durchsetzungskraft
+   fürs Solo und Orchester     
      bestens geeignet
+   guter Anstoß und gute       
      Tontrennung
+   kontrolliertes Spielgefühl
+   saubere Intonation
+   gute Verarbeitung
+   problemlose Ventil- und     
      Zuggängigkeit
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eit 1990 wird er vom Bundeswirtschaftsministerium
verliehen, der von Instrumentenbauern so begehrte

Deutsche Musikinstrumentenpreis (DMIP). Jährlich wird mit
Spannung der Verkündigung der Preisträger entgegengefie-
bert. Gewinner in der Sparte „Deutsche B-Trompete“ 2015
ist wie 2010 der Hersteller Ricco Kühn aus Oederan. Vor fünf
Jahren erhielt sein B-Trompeten-Modell T053/B den Deut-
schen Musikinstrumentenpreis, in diesem Jahr wird die Wei-
terentwicklung dieses Modells prämiert.

Der Preis kommt gerade recht zum 25-jährigen Bestehen des
Handwerksbetriebes, der sich gerade in den letzten Jahren zu
einer der führenden Werkstätten für Hörner und Trompeten
entwickelt hat. Ganz anders als viele seiner Kollegen setzt
Ricco Kühn weniger auf Werbung und Endorsements, son-
dern lässt seine Instrumente für sich sprechen. Längst sind
besonders die Trompeten gängige Modelle in großen Sinfo-
nieorchestern ebenso wie in bekannten Kammermusiken-
sembles. Mit großem handwerklichen Aufwand und der
Leidenschaft für Blechblasinstrumentenbau gestaltet Kühn
seine Instrumente und überlässt dabei nichts dem Zufall:
Sämtliche Teile werden ständig hinterfragt und von namhaf-
ten Musikern getestet, bevor sie in Serie gehen. Der Erfolg
mit dem erneuten Gewinn des Musikinstrumentenpreises
gibt Kühn recht – und die kontinuierliche Arbeit der Firma
in der nächsten Generation ist schon gesichert: 2013 ist
Kühns Sohn Florian Kühn beim Leistungswettbewerb des

86 sonic 

And the winner is: die Firma Ricco Kühn für ihre B-Trom-
pete „Professional“. Wie im Jahr 2010 erhält der Hersteller
für eine B-Trompete den Deutschen Musikinstrumen-
tenpreis. Damit wird nicht zuletzt die akribische und 
unermüdliche Arbeit der Instrumentenschmiede aus
dem sächsischen Oederan honoriert.
Von Günther Stein

TEST 

T 053/B „Professional“ 
B-Trompete von Ricco Kühn

Auf dem
Siegertreppchen

S



Deutschen Handwerks „Profis leisten was“ in der Fachrich-
tung Metallblasinstrumentenbau 1. Bundessieger geworden. 

Die T 053/B „Professional“ 
Das Siegerinstrument, die T 053/B „Professional“ aus dem
Hause Kühn, ist das meist verkaufte Modell des Herstel-
lers. Über 20 Jahre kontinuierliche Weiterentwicklung
steckt darin, es behauptet vor allem im Orchester seinen
Platz. Durch die intensive Zusammenarbeit mit vielen Mu-
sikern, die handwerkliche Erfahrung in der Fertigung von
Ricco Kühn und seinen Mitarbeitern und die kontinuier-
liche Kontrolle mit ausgefeilter Messtechnik konnte das
Orchesterinstrument, das bereits im Jahr 2010 mit dem
„Deutschen Musikinstrumentenpreis“ ausgezeichnet
wurde, auch in diesem Jahr wieder die Trophäe holen.

Kühn-Trompeten sind sehr begehrt – und so freute ich
mich, eine versilberte „Professional“ mit großem Schall-
becher (140 mm) zum Test zu bekommen. Ich hatte die
Möglichkeit, sie in verschiedenen Situationen und Auf-
führungen (Solo, Kammermusik und Orchester) auf den
Prüfstand zu stellen und das machte große Freude! Fan-
gen wir mit dem Äußerlichen an – ein erster wichtiger
Punkt, um die Qualität festzumachen. 

Die Verarbeitung ist bei Kühn vom Allerfeinsten. Ein In-
strument wie aus dem Bilderbuch, das durch viele kleine
Details begeistert. Nimmt man die „Professional“ in die
Hand, fühlt sie sich gleich wertig an – nicht zu schwer,
nicht zu leicht und problemlos im Handling. Hebeltrigger
und Maschine laufen perfekt und sind auf optimale Gän-
gigkeit eingestellt. Traditionell arbeitet Kühn mit Zylinder-
maschinen von Meinlschmidt – hier treffen zwei Hersteller
mit modernsten Fertigungsmethoden und bestem Know-
how zusammen. Die Firma Meinlschmidt gibt es bereits
seit 1866, ihr Name steht für absolut präzise Gangbarkeit
und feinste Qualität in Klang und Verarbeitung. Der kon-
ventionelle Ventilsatz, der in der „Professional“ verbaut ist,
verfügt über korrosionsbeständige Bronzeventile und eine
ansteigender Bohrung von 11.0 - 11.17 mm, der Ventil-
durchmesser beträgt 24 mm. Auch sonst wartet sie mit
hochwertigen Details auf: Die Züge bestehen komplett aus
gezogenem Neusilberrohr, die Bögen sind aus Goldmessing
gefertigt. Der Hersteller bietet für dieses Modell zwei ver-
schiedene Schallstück-Größen in Goldmessing an: 130 mm
und 140 mm, außerdem einen Schallbecher mit 130 mm
und Kranz. Das charakteristisch vergoldete Mundrohr an
der Kühn-Trompete lässt sich sehr leicht und präzise ein-
schrauben. Kühn empfiehlt für dieses Modell das Mundrohr
#B2, wie auf dem Testinstrument vorhanden.

So viel zu den sichtbaren Details, doch die „Professional“ ver-
dankt ihren Erfolg nicht zuletzt den Besonderheiten, die man
auf den ersten Blick nicht sieht. Die Ventile etwa sind der
Bohrung entsprechend speziell gefräst – über die Jahre hat
Kühn hier viele Erfahrungswerte einfließen lassen. Bei der
Herstellung der Ventilzüge achtet Kühn ebenfalls auf eine
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Mein Instrument!
Überzeugende Qualität,

überzeugender Klang!

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

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

Jeder hat seinen eigenen Stil – jede Musik ihren eigenen 

Klang. Immer mehr MusikerInnen haben namhafte  

Marken probiert und sich für Qualität und Klang 

der brassego-Instrumente entschieden. Wir freuen uns 

auf Sie. Willkomen bei brassego.

http://www.haagston.at


stimmige Zusammenstellung: Sie sind konventionell aus In-
nenzügen, Zwingen und Bögen verlötet, ihr Innenmaß ist
genau dem Ventil und der Einbauposition im Rohr angepasst.
Der Hersteller verspricht sich davon einen gleichmäßigen
Blaswiderstand in allen Griffkombinationen. Durch diesen er-
reichten Blaswiderstand kann Kühn einen etwas weiteren
Schallstückzuschnitt verwenden, der dem Vorbild der
Dresdner und frühen Wiener Trompeten entspricht.
So viel zur Theorie – lassen wir die Trompete nun erklingen! 

Farbiger und zentrierter Klang in allen Lagen
Als Trompeter wünschen wir uns ein Instrument, das uns in
alle musikalischen Lebenslagen folgt und Freude am Spiel
und beste musikalische Ergebnisse ermöglicht. Bei der deut-
schen Trompete gehen in Sachen „Klang“ die Meinungen
häufig auseinander – die Geschmäcker gehen von „sehr dun-
kel“ bis „hell und durchdringend“, und außerdem muss er-
reicht werden, was das Repertoire verlangt. Selten werden
all diese Vorlieben bedient. Dass die „Professional“ von Kühn
das beste Zeug dazu hat, eine der vielseitigsten Drehventil-
Trompeten zu sein, die es derzeit auf dem Markt gibt, wird
nach wenigen Tönen klar. Typisch ist der volle, runde Klang,
den die Meinlschmidt-Maschine unterstützt, aber sicher
durch die verschiedenen Komponenten und Kniffe an dieser
Trompete ermöglicht wird. Als wirklich sehr angenehm
empfinde ich den Blaswiderstand, kein enges Gefühl und
kein „riesen Rohr“, sondern eine goldene Mitte.
Dem Hersteller scheint hier
das Kunststück geglückt
zu sein, den konven-
tionellen Ventilsatz
und den etwas wei-

V e r t r i e b  D e u t s c h l a n d  &  Ö s t e r r e i c h
Buffet Group Distribution Germany GmbH
Gewerbepark 31-33 — 08258 Markneukirchen — Deutschland
Tel.: +49 (0)37422 4079-0 — Fax : +49 (0)37422 4079-599
vertrieb@buffet-group.com — www.buffet-group.com

Goldlack: JK3000-8-0
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teren Schallstückzuschnitt geschickt abzustimmen. Sehr gut
gefällt sie mir im romantischen Repertoire, da kann sie ihre
Trümpfe in Sachen voller Klang richtig ausspielen. Doch
auch im Kammermusikensemble lässt einen die „Professio-
nal“ nicht im Stich – swingende Ensemblestücke grooven
und haben durchaus den richtigen „Biß“ wie mit einer grö-
ßeren Perinet-Trompete. Ihre klangliche Vielfalt ist schon
etwas Besonderes. Klangoffen und immer zentriert macht
das Spielen wirklich viel Freude! In den Grenzbereichen von
leisem Piano bis zum mächtigen Fortissimo führt das In-
strument ausgezeichnet und unterstützt den Bläser. Die In-
tonation ist sehr ausgewogen und wirklich gut, die Töne
rasten im Staccato und Legato hervorragend ein. Wie immer
ist auch bei der „Professional“ die Wahl des Mundstücks ent-
scheidend, und damit die Wahl des richtigen Mundrohrs.
Kühn bietet verschiedene Mundrohrgrößen an, die den
Klang und das Spielgefühl erstaunlich verändern. Hier ist
evtl. etwas Geduld bei der Auswahl vonnöten – letztendlich
wird man doch beim sehr ausgewogenen #B2 bleiben.

Insgesamt ist das Modell „Professional“ ein sehr bewegliches
und klanglich flexibles Orchesterinstrument. Wem der Ge-
schmack doch eher nach einer leichten und noch flexibleren
Trompete mit hellerem Klang ist, für den hat Kühn erst kürz-
lich das Modell „Exclusiv“ entwickelt – Test folgt!

Fazit
Mit der T 053/B „Professional“ gibt der Hersteller Kühn
dem Musiker ein Instrument an die Hand, das höchsten
Ansprüchen gerecht wird. Nicht zu Unrecht steht diese
Trompete in diesem Jahr auf dem Siegertreppchen! Mit
modernsten Fertigungsmethoden hergestellt in einem
traditionellen Handwerksbetrieb besticht sie durch ihre
hochwertige Qualität in Sachen Verarbeitung, Klang und
ausgewogener Intonation. Im Vergleich mit dem 2010
ausgezeichneten Instrument konnte der Hersteller noch
viele weitere Verbesserungen in Sachen Klang-
offenheit und Farbigkeit des Klanges er-
zielen.                                                       ■

sonic 89

Pro & Contra

+   sehr gute Intonation
+   sehr angenehmer 
      Blaswiderstand
+   flexibler, dunkler Klang
+   sehr gute Verarbeitung

Produktinfo

Hersteller: Ricco Kühn, 
Oederan
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Technische Daten: 
Schallstück:  Goldmessing 140
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Maschine: Meinlschmidt, 
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amit ein Instrument – und das gilt nicht nur für
Trompeten – problemlos funktioniert, sind neben

den Ventilölen auch Schmierstoffe notwendig, ein nicht
zu unterschätzendes und notwendiges Accessoire für uns
Bläser. Dafür sind hochwertige und jederzeit einsetzbare
Produkte wichtig. Joseph Hetman, Firmengründer von
Hetman Musikwerks, hat seinen Fokus auf die Entwick-
lung und Herstellung solcher Schmierstoffe für Blasin-
strumente gerichtet, die durch unterschiedlichste
Viskositätsstufen und Kombinierbarkeit einen individuel-
len Anwendungs- und Einsatzbereich bieten.

Ventilöl für Perinettrompeten
Für Perinetventile hat Hetman drei Ventilöle mit unter-
schiedlicher Viskosität im Programm. Es handelt sich
dabei um synthetische und vollkommen geruchsfreie Öle.
Das Light-Piston (Lubricant 1) ist das dünnflüssigste der
drei Öle und für Trompeten konzipiert, die nur minimale
Toleranzen im Ventilbereich aufweisen. Mit dem Piston
(Lubricant 2) hat man ein Öl für Trompeten, deren Ventile

schon etwas Spiel haben. Dieser Toleranzbereich soll vom
Schmierfilm ausgeglichen werden. Für Ventile mit einer
größeren Toleranz, was häufig bei älteren Instrumenten
wegen der Verschleißerscheinungen der Fall ist oder bei
nicht ganz sauber gehonten und geläppten Ventilen, ist
das Classic-Piston (Lubricant 3) das Mittel der Wahl.
Durch dessen hohe Viskosität soll der Schmierfilm nicht
abreißen, was bei dünnflüssigem Öl auftritt. Dadurch wer-
den Ventilklemmer verhindert. Zu allen Ölen kann ich aus
meinen Erfahrungen berichten.

Langzeiterfahrung mit den Ventilölen
Da die Perinetventile meiner Trompeten nahezu allesamt
eine nur minimale Toleranz aufweisen, nutze ich über-
wiegend das Light-Piston. Meiner Erfahrung nach kann
die Trompete nach dem Ölen der Ventile über mehrere
Stunden täglich gespielt werden und muss erst nach ei-
nigen Tagen wieder nachgeölt werden. Das ist schon eine
beachtlich lange Standzeit. Dann sollte man allerdings
tatsächlich wieder einige Tropfen Öl auf die Ventile träu-
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In der 2. und 3. Ausgabe der sonic 
im Jahre 2010 wurden die Ventilöle
und Schmierstoffe für Holz- und
Blechblasinstrumente von Hetman
Musikwerks umfassend besprochen.
Die Produkte waren derart überzeu-
gend, dass ich danach nur noch sie 
verwendet habe. Im Leben ist oftmals
der erste Eindruck ausschlaggebend,
wie sieht es nun nach langjähriger Nut-
zung aus? Einige Ventilöle für Blech-
blasinstrumente erreichen nach dem
Auftragen sofort eine hervorragende
Schmierleistung, sind jedoch nach kur-
zer Zeit aufgebraucht oder hinter-las-
sen Rückstände. In diesem Artikel
berichte ich über meine langjährige Er-
fahrung mit den Hetman-Produkten.

Von Johannes Penkalla

INFO 

Erfahrungsbericht über den langjährigen Einsatz der

HETMAN-SCHMIERSTOFFE
D

Anwendung eines Zug-Öls bei einer Piccolotrompete



feln, denn fehlendes Öl führt zu einem abrasiven Ventil-
verschleiß. Die Dünnflüssigkeit des Light-Pistons ergibt
eine äußerst schnelle Ventilgängigkeit. Da der Schmier-
film nicht abreißt, erlebt man keine Ventilklemmer.
Bei einer meiner Piccolotrompeten läuft das vierte Ventil
nicht immer ganz optimal. Das hängt davon ab, ob die
Trompete ganz gerade oder etwas schräg gehalten wird.
Da ich die ganz senkrechte Führung des Instrumentes
nicht immer gewährleisten kann, kommt es beim Einsatz
des Light-Pistons gelegentlich zum Hakeln oder langsa-
meren Aufsteigen des Ventils. Mit dem Classic-Piston (Lu-
bricant 3), welches die höchste Viskosität hat, arbeitet es
einwandfrei und mit gleicher Geschwindigkeit wie die ers-
ten drei Ventile, wenn diese mit dem Light-Piston geölt
worden sind. Das hat den Vorteil, dass die Trompete unein-
geschränkt einsetzbar ist. Hier zeigt sich einer der beiden
Vorteile der Kombinationsmöglichkeit unterschiedlicher
Viskositätsstufen. Darüber hinaus ist es möglich, einige
Tropfen sowohl des Light-Piston als auch des Classic-Piston
auf dasselbe Ventil zu träufeln, um eine etwas höhere Vis-
kosität zu erhalten. Auf diese Weise erreicht man die Visko-
sitätsstufe des Piston (Lubricant 2). Dabei handelt es sich
um das Universalöl, mit dem man im Grunde alle Perinet-
ventile ideal ölen kann. Bei engen Toleranzen im Ventilbe-
reich laufen sie dann minimal langsamer als mit dem

Light-Piston. Das merkt man jedoch nur im
unmittelbaren Vergleich.
Seitdem ich die Hetman-Öle verwende, habe
ich nie mehr Ablagerungen auf den Ventilen
bei der Ventilreinigung festgestellt. Daher
wollte ich jetzt einmal den Härtetest durch-
führen und habe bewusst den Ventilbereich
einer meiner Trompeten, die täglich im Ein-
satz ist, etwa über ein halbes Jahr lang nicht
gereinigt. Die Ventile sehen vor und nach der
Reinigung genauso aus, denn es hat sich
kein dunkler Schmierfilm durch Abrasionen
oder Verharzungen auf den Ventilen abge-
setzt. Daher kann ich durch eigene Langzeit-
erfahrung die gute Schmierwirkung der
Hetman-Öle und dank der Verhinderung des
Materialabriebs die Langlebigkeit der Ventile bestätigen.

Die unterschiedlichen Zug-Öle
Neben den Ventilen benötigen auch die Ventilzüge eine
Schmierung. Hier ist jedoch eine unterschiedliche Viskosität
wichtig. Der 1. und 3. Ventilzug müssen zum Intonationsaus-
gleich leicht beweglich und der Stimmzug mit einer höheren
Standkraft dergestalt gehalten werden, dass er jederzeit he-
rausgezogen oder eingeschoben werden kann. Er darf sich

Ventilöle

Musik Amrein, Im Gleisdreieck 31, 23566 Lübeck, Germany
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                                     ist als hervorragend zu bezeichnen!“
 
Auszug aus dem Gutachten zur musikalischen Qualität der B-Trompete „AMREIN HANDMADE“ vom ehemaligen 
Univ.-Prof. Mag. Gregor Widholm (University of Music and Performing Arts Vienna - Institute of Music Acoustics), 
Februar 2015

Halle 3.0 Stand A14

Anzeige

mailto:info@musik-amrein.com
http://www.musik-amrein.com
http://www.facebook.de/MusikAmrein


auf keinen Fall festklemmen, sonst entsteht ein nicht lösbares
Intonationsproblem. Die Ventilöle werden ebenso wie die
Zugfette in unterschiedlichen Viskositätsstufen produziert. 
Das Light Slide Oil (Lubricant 4) ist das dünnflüssigste Zug-
Öl und ideal für eng sitzende, schwergängige oder lange
Ventilzüge. Das Universalzugöl mit mittlerer Viskosität ist
das Slide Oil (Lubricant 5), welches den optimalen Schmier-
stoff für den ersten und dritten Ventilzug darstellt. Das
Heavy Slide Oil (Lubricant 6) besitzt eine höhere Viskosität
und kann daher für locker sitzende oder kürzere Züge ein-
gesetzt werden. Ein klein wenig höher ist die Viskosität beim
Slide-Gel Light (Lubricant 6,5) ausgelegt. Mit ihm hat man
einen nicht zu festen Schmierstoff für passgenau gearbeitete
stationäre Züge wie den Stimmzug. Mit dem Slide-Gel (Lu-
bricant 7) endet die Serie der Zug-Öle, mit ihm werden
durch die hohe Viskosität Undichtigkeiten bei stationären
Zügen sicher und mit langer Nutzungsdauer abgedichtet.

Praxiserfahrung mit dem Zug-Öl
Meine Praxiserfahrung mit den Zug-Ölen ist genauso po-
sitiv wie mit den Ventil-Ölen von Hetman. Der Einsatz un-
terschiedlicher Viskositäten bewirkt optimal geschmierte
Züge, die sich je nach ihrer Aufgabe entsprechend bewe-
gen lassen. Mein Favorit für den 1. und 3. Zug ist das Slide
Oil (Lubricant 5), da es die optimale Schmierwirkung hat.
Voraussetzung ist allerdings, dass die Züge nur eine enge
Toleranz aufweisen. Die Züge lassen sich damit ganz ge-
schmeidig schieben, so ergibt sich ein total angenehmes
Spielgefühl. Nach einigen Wochen hat sich das Öl aufge-
braucht und man muss nachölen. Die Züge lassen sich
zwar immer noch bewegen, aber das elegant weiche Glei-
ten ist nur noch schwach vorhanden. Ein Special ist das
Heavy Slide Oil (Lubricant 6). Dieses kommt bei mir
immer am dritten Ventilzug meiner Piccolotrompeten
zum Einsatz. Angesichts der Kürze des Zuges ist hier eine
hohe Schmierwirkung entscheidend, um problemlos
einen Intonationsausgleich beim D1 zu erreichen. Das
Heavy Slide Oil liefert aufgrund seiner Viskosität den für
den 3. Zug notwendigen Schmiereffekt. Es muss jedoch
wegen der Zuglänge und der damit verbundenen höheren
mechanischen Beanspruchung in einem zeitlich kürzeren
Abstand nachgeölt werden. Der Vorteil besteht darin, dass
es möglich ist, den 3. Zug einer Piccolotrompete tatsäch-
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lich problemlos zum Intonationsausgleich zu bewegen.
Das Slide-Gel Light (Lubricant 6,5) nutze ich regelmäßig
für die Stimmzüge, den zweiten und bei Piccolotrompeten
für den vierten Ventilzug. Durch die hervorragende Stand-
zeit verbraucht sich das Öl erst nach sehr langer Zeit. 
Da die stationären Züge meiner Trompeten sehr passge-
nau gearbeitet sind, nutze ich das Slide Gel mit der höchs-
ten Viskositätsstufe nicht. Als ich es eingesetzt habe, war
der Stimmzug nur sehr schwer beweglich. Für Züge mit
größerer Toleranz ist es allerdings optimal, da es eine voll-
kommene Abdichtung bewirkt.

Meine Praxisempfehlung
Aufgrund meiner persönlich uneingeschränkt positiven
Erfahrungen kann ich die Hetman-Produkte besten Ge-
wissens empfehlen. Dank der hohen Standzeit kommt
man mit dem 60 ml Inhalt eines Ventilölfläschchens für
eine Trompete mindestens ein Jahr lang aus. Zu einem
UVP von 7,80 Euro ist preisgünstig eine höhere Langle-
bigkeit der Instrumente zu erreichen.
Der große Vorteil der Zug-Öle besteht neben den unter-
schiedlichen Viskositäten darin, sie problemlos spontan bei
einem Konzert nutzen zu können. Die Zug-Öle werden in
einem kleinen Fläschchen von 30 ml geliefert. Einfach ei-
nige Tropfen des Öles auf die Ventilzüge geträufelt und so-
fort kann weitergespielt werden. Man muss nicht wie üblich
ins Fettnäpfchen greifen und hat dann noch das Zugfett an

den Fingern. Gerade beim Einsatz der Piccolotrompete auf-
grund der kürzeren Standzeit des Zug-Öles am dritten Zug
ist das ein unglaublich großer praxisnaher Vorteil. Da ein
Fläschchen zu einem UVP von 7,00 Euro erhältlich ist, kann
man sich damit ebenfalls ein tolles und angenehmes Spiel-
gefühl leisten. Die Straßenpreise sind rund 10% günstiger
und in Hinsicht auf die mindestens einjährige Nutzungs-
dauer sind die Preise völlig in Ordnung. Sämtliche Hetman-
Schmiermittel können über die J. Meinlschmidt GmbH
bezogen werden. Alle Hetman-Öle sind auf der Frankfurter
Musikmesse in Halle 3 / Ebene 0 / Stand E 06 zu finden.  ■

www.hetman-eu.com

Ventil nach ca. einem halben
Jahr Gebrauch ohne Reinigung

Reinigungsruc̈kstand

des Ventils

Anzeige

http://www.hetman-eu.com


it der Artisan-Modellreihe, die als Grund-
lage einen echten Vintage-Charakter

hat, hat Bach einen ganz neuen Trompeten-
sound entwickelt. Da es sich hierbei um eine
richtig gute und solide Grundlage handelt,
ist es für uns Bläser interessant, dass auf
dieser Basis neue Modelle entwickelt wer-
den. Die Selmer Company bleibt unter
dem Label „Vincent Bach“ weiterhin in-
novativ und hat alte Werte im neuen
Modell wiederbelebt. So wird die
LT1901B sogar mit zwei unterschied-
lichen Stimmzügen ausgeliefert. Das
Feature ist dermaßen interessant,
dass die Trompete beweisen soll,
was sie alles kann.

Das Kombi-Set
Aus dem Hause Vincent Bach kommt immer ein schönes
Kombi-Set, das neben der Trompete noch etwas Zubehör be-
inhaltet. Der Zubehörrahmen für die LT1901B ist sogar er-
weitert. Als volumenmäßig größtes Zubehörelement wird
ein schöner traditioneller Holzkoffer mit braunem Kunstle-
derüberzug und glänzenden Messing-Schnappverschlüssen
mitgeliefert. Auf dem Kofferdeckel des Rechteck-Holzkoffers
Deluxe C190M befindet sich ein kleines Schild, welches einen
Instrumentenbauer – vielleicht sogar Vincent Bach – beim
Fertigen einer Trompete darstellt. In dem mit kurzfloorigem
schwarzgrauem Plüsch ausgekleideten Koffer ist für die
Trompete ein passgenaues Fach vorgesehen. Im Koffer liegt
sie aufrecht und gut gepolstert, so ist ein sicherer Transport
gewährleistet. Zusätzlich gibt es Stauraum für Zubehör wie
Dämpfer oder Notenständer. Ein kleines weiteres Fach mit
Deckel bietet zwei Mundstücken und einem Fläschchen Ven-
tilöl und Zugfett einen sicheren Aufbewahrungsort. Zum Lie-
ferumfang gehören neben dem Ventilöl eine Reinigungs-
stange für die Ventilhülsen und ein spezielles Bach Mund-

stück. Es handelt sich dabei um das Mundstück Vincent
Bach 3E, was die Ausrichtung der Trompete auf

den Bereich des Jazz und der Unterhaltungs-
musik deutlich macht. In einer Reißver-

schlusstasche im Zubehörfach befindet
sich das wichtigste Zubehör, der

zweite Stimmzug, der so stets mit-
transportiert werden kann.
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Im Hause Vincent Bach hat der Innovationsgeist ein neues Trompetenmodell
hervorgebracht. Die Bach Stradivarius LT1901B tritt die Nachfolge des 

letzten neuen Modells, der LR190-43B, an. Deren Basis beruhte auf der Arti-
san-Serie und auch bei der neuen Trompete werden Elemente der Artisan-
Baureihe übernommen, erkennbar an der Modellbezeichnung. Die Artisan 

B-Trompete führt die Typenbezeichnung AB 190 und die neue Baureihe 
hat im Etikett mit der Bezeichnung LT1901 eine ähnliche Ziffernfolge. 

Worin die musikalischen Unterschiede liegen, wird der Test zeigen.

Von Johannes Penkalla

TEST

Vincent Bach
Stradivarius LT1901B

M



Die Konstruktions-Features der Trompete
Wie bei allen Bachtrompeten findet sich auch auf der
LT1901B eine Mundrohrzwinge mit dem Bach-typischen
hexagonen Ring. Das mitgelieferte Mundstück sitzt ebenso
wie andere Standardmundstücke sicher in der Zwinge.
Eine Neuentwicklung ist das Mundrohr, hier wurde das
43er Mundrohr dergestalt modifiziert, dass es eine schnelle
Ansprache der Trompete unterstützt. Die Bezeichnung LT
ist Indikator für eine Light-Weight-Bauweise. Das kurze
Messing-Mundrohr nimmt die beiden Stimmzüge passge-
nau auf, von denen keiner mit einem Quersteg versehen
ist. Auch verbindet keine Stütze das Mundrohr mit dem
Anstoß. Allein dadurch wird die Light-Weight Bauform
schon optisch erkennbar. Die Stimmzüge unterscheiden
sich durch die Form des Stimmzugbogens. Einer der bei-
den Stimmzüge ist mit dem klassischen abgekröpften
Stimmzug, dem sog. bachschen D-Bogen, ausgestattet.
Der andere Stimmzug mit einem absolut runden Bogen
verspricht, offener und flexibler zu sein. Dieses freiere Ele-
ment wird durch eine Amado-Wasserklappe unterstützt.
Im Gegensatz dazu hat der Dual Radius Stimmzug die tra-
ditionelle Hebelwasserklappe. Wie bei der Artisan-Serie
sind die Ventilhülsen zweiteilig. Der obere Teil besteht aus
Bronze, der untere aus Messing. Diese Kombination führt
bei dem lackierten Instrument zu einem old-fashioned
Look und sieht sehr angenehm aus. Der Grund für die
Zweiteilung beruht auf der Tatsache, dass Bronze einen
vollen und wärmeren Ton unterstützt. Die Monelventile
mit einer ML-Bohrung von 11,66 mm laufen perfekt ge-
schmeidig. Die LT1901B gibt es außerdem mit einer
Large-Bohrung von 11,74 mm, erkennbar an ihrer Typen-
bezeichnung LT190L1B. Alle Ventile laufen leicht, die
Kunststoffkreuzelführungen verursachen keinerlei Ar-
beitsgeräusche. Ebenso sauber ist das Valve-Alignement.

Wie bei allen Bachtrompeten werden die Ventilwechsel
mit eingearbeiteten Gummieinlagen auf den oberen Ven-
tildeckeln gedämpft und die Fingerbuttons mit ihrer plan-
geschliffenen Perlmutteinlage bieten den Fingerkuppen
eine rutschsichere Auflagefläche. Die Ventilzüge sind
ebenfalls passgenau ausgearbeitet und lassen sich – wie
beide Stimmzüge – ganz ausgezeichnet schieben. Alle In-
nenzüge wurden aus Neusilber hergestellt und bieten
damit eine gute bauliche wie tonliche Stabilität. Der Dau-
menring des ersten Zugs ist aufgrund seines Durchmes-
sers ganz ergonomisch. Beim Führen der Trompete
rutscht der linke Daumen direkt hinein und man kann
den Zug zum Intonationsausgleich sehr gut bewegen.

Der zweite Ventilzug ist das historische Highlight der
Trompete. Durch die nach vorn ausgerichtete Stellung des
zweiten Ventilzuges erfolgt eine Reminiszenz an die
Trompeten aus dem Hause Besson. Der dritte Ventilzug
ist zum Wasserentleeren doppelt ausziehbar und zusätz-
lich mit einer Amado-Wasserklappe versehen. Damit der
Zug nicht aus dem Instrument herausfallen kann, wird er
durch eine Slide-Stop Schraube gehalten. Insgesamt wur-
den sowohl die Innen- und Außenzüge als auch die
Stimmzüge in Light-Weight Bauweise hergestellt.

Das Schallstück
Ein weiteres Element aus der guten alten Zeit ist die Form
des Schallstücks. Diese Schallstückform wurde von Vin-
cent Bach im Jahre 1925 entwickelt und mit der neuen
LT1901B erfreulicherweise wieder reanimiert. Der zu die-
ser Zeit im Original bezeichnete Charakter des Schall-
stücks lautete: „Plays easy in upper register.“ So ist ein
offenes Spielgefühl zu erwarten, was durch den Light-
Weight-Charakter des Schallstücks unterstützt wird. Bei
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Pro & Contra

+   warmer, weicher und         
      transparenter, runder Ton   
      (mit rundem Stimmzug)
+   voller, durchsetzungs-         
      starker und substanz-         
      reicher Ton (mit abge-         
      kröpftem Stimmzug)
+   leichte und schnelle 
      Ansprache
+   gutes Rasten der Töne
+   saubere Intonation
+   hervorragende 
      Allround-Trompete 

Produktinfo

Hersteller: Vincent Bach 

Modellbezeichnung: 
BACH LT1901B

Technische Daten: 
einteilliges, handgehämmertes
Bronzeschallstück mit flachem
Rand, Schallbecherdurch-      
messer 127,00 mm, Medium-
Large-Bohrung 11,66 mm
Monelventile

Ausstattung: 
zwei Stimmzüge
Lackierung

Lieferumfang: 
Rechteck-Holzkoffer Deluxe
C190M, Ventilöl, Zugfett und
Reinigungsstab
Mundstück Vincent Bach 3E

Preise: UVP 3.371 Euro brutto

www.bachbrass.com

der LT1901B handelt es sich um ein Bronze-Schallstück,
das aufgrund des Materials einen tiefen und dunklen
Klangcharakter produziert. Die Kombination des materi-
almäßig dunklen Klanges mit einer Light-Weight-Kon-
struktion wird interessant sein. Das einteilige und
handgehämmerte Schallstück aus Blattzuschnitt hat zur
tonlichen Stabilität einen mit einem Flachdraht umgebör-
delten und fest verlöteten Schallstückrand. Der Schallbe-
cherdurchmesser von 127 mm in Verbindung mit dem
englischen Rand wird eine gute Klangprojektion bewirken.

Das Trompetendesign
Die LT 1901B erbringt in der lackierten Variante mit dem
Bronze-Schallstück und den ebenfalls aus Bronze herge-
stellten oberen Ventilbüchsen ein warmes Gesamtbild.
Der bloße Einsatz von S-Stützen zwischen Mundrohr und
Schallstück ohne Querstege, insbesondere in Kombina-
tion mit dem runden Stimmzug, vermittelt der Trompete
ein wirklich schlankes und ansprechendes Trompetende-
sign, was durch die Elemente des old-fashioned Looks un-
terstützt wird. Handwerklich ist sie einwandfrei ver-
arbeitet, das gilt sowohl für die Lötstellen, die Schallstück-
biegung als auch die Lackierung. Mit ihr erhält man eine
moderne und schön gestaltete Trompete.

Die LT1901B Stradivarius Commercial 
Trompete im Praxiseinsatz
Die Typenbezeichnung „Commercial“ deutet darauf hin,
dass es sich um eine Trompete handelt, deren Einsatz-
schwerpunkt im Bereich der U-Musik liegt. Wie alle Bach-
Trompeten hat man mit ihr ein ergonomisch sehr gut
ausgewogenes Instrument, wobei der Daumenring am
ersten Zug wirklich positiv im Handling ist. Mit ihrem Ge-
samtgewicht von 1.031 Gramm ist sie ein echtes Light-
Weight, damit ist ein Easy Going vorherbestimmt.

Zunächst habe ich sie mit einem Mundstück mit Stan-
dardkesseltiefe angespielt. Die Ansprache war absolut
leicht und vollkommen offen. Trotz der ML-Bohrung hat
man ein offenes Spielgefühl wie bei einer L-Bohrung. Dies
vermittelt dem Bläser eine ganz hervorragende Freiheit

beim Spielen. Eindrucksvoll ist der warme und weiche
Ton, hier wird tatsächlich die Farbe des Bronzematerials
tonlich transformiert. Aufgrund der Light-Weight-Bau-
weise entwickelt der Ton jedoch keinen dunklen Klang-
charakter, was dem Bläser ein freies Gefühl vermittelt.
Einen offensichtlich sehr positiven Einfluss hat das
Schallstück, denn die wirklich schnelle und damit außer-
gewöhnlich gute Ansprache bleibt über alle Lagen gleich.
Selbst in den Top-Lagen bis zum G3 hat die Commercial
ein hervorragendes und leichtes Spielverhalten. Ihre hohe
Agilität bleibt über alle Lagen gleich. 

Die Stimmzüge im Vergleich
Richtig gut ist das Slotting der LT1901B, was einerseits
durch die ML-Bohrung unterstützt wird. Andererseits hat
aber auch die Form des Stimmzuges einen entscheidenden
Einfluss darauf. Mit dem runden Stimmzug produziert
man den runden und weichen Ton mit einer guten spiele-
rischen Flexibilität. Schnelle Intervallsprünge sind ganz
easy und ein Portamento lässt sich gesanglich weich gestal-
ten. Insgesamt hat man mit diesem Stimmzug die Möglich-
keit, den Ton individuell zu gestalten und zu formen.
Der Stimmzug mit dem D-Bogen, der sogenannte abge-
kröpfte Stimmzug, bringt einen ganz anderen Klangcharak-
ter. Hier werden die beiden Ecken des Stimmzuges tonlich
dergestalt umgesetzt, dass man tatsächlich einen kantigeren
Ton erhält. Eine solch klangliche Differenz war für mich
sehr beeindruckend, denn man hat jetzt sowohl tonlich als
auch ansprachemäßig nahezu eine zweite Trompete. Mit
diesem Stimmzug produziert man einen etwas schärferen
Ton, der bei Staccatostellen eine deutlichere Trennung der
Töne mit sich bringt. Schnelle Intervallsprünge müssen
etwas konzentrierter gespielt werden, allerdings steht dann
der Ton ganz sicher. Mit dem abgekröpften Stimmzug ist
man ein echter Lead-Bläser, mit ihm hat die Trompete eine
hervorragende Durchsetzungskraft.

Der Sound
Der Sound der LT 1901B ist wirklich spitze.
Der Klangcharakter ist über alle Lagen
und den gesamten Dynamikumfang
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konstant. In Kombination mit dem Mundstück Bach 3E
hat man einen echten vollen Lead-Sound, aufgrund des
Bronzeschallstücks mit guter klanglicher Substanz, der
nicht wie bei vielen Lead-Trompeten nur schneidend ist.
Eine Obertönigkeit weist die Commercial nicht auf, aber
der flache Mundstückkessel und die Light-Weight-Bau-
weise liefern die notwendige tonliche Schärfe. Dank der
großen Dynamikbandbreite kann man mit ihr problemlos
vom ppp bis hin zum fff ohne klangliche Veränderungen
oder Einschränkungen spielen. Lautstärkemäßig sind ihr
keine Grenzen gesetzt, denn aufgrund der tonlichen Sta-
bilität setzt sie sich in der Sektion gut durch. Für den So-
lobereich ist der runde Stimmzug hervorragend geeignet,
da man hier einen weicheren Ton entwickelt, den man
künstlerisch gut gestalten kann. Intonationsmäßig liegt
mit beiden Stimmzügen alles im grünen Bereich und hin-
sichtlich des klanglichen Grundsounds ist stets der sub-
stanzreiche Bach-Ton präsent.

Das Fazit
Die Bach LT 1901B ist aus meiner Sicht eine hervorragende
Allround-Trompete. Das offene und freie Spielgefühl, ver-
bunden mit der schnellen und sicheren Ansprache der Töne
macht riesig viel Spaß. Hinzu kommt der schöne warme
und weiche, aber nicht dunkle Ton. Trotzdem hat er eine
gute tonliche Substanz. Ein echtes Top-Accessoire sind die
beiden Stimmzüge, damit hat man quasi zwei Trompeten.
Für den Lead-Bereich ist mein Favorit der Stimmzug mit
dem D-Bogen, denn mit ihm ist man tonlich sehr dominant
und durchsetzungsstark. Einen weicheren und solistische-
ren Klang bietet der runde Stimmzug, der mit der Amado-
Wasserklappe ein einfaches und schnelles Handling bei der
Wasserentleerung bietet. Die Commercial ist damit aus mei-
ner Sicht nicht nur im Jazz- und Big-Band-Bereich, sondern
auch ideal im Blasorchester und Blechbläserensemble ein-
setzbar. Es ist für mich eine der besten Trompeten der Pro-
filiga, die ich jedem Trompeter empfehlen möchte, der eine
Allround-Trompete sucht.                                                   ■
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er Oberflächenschutz durch eine Edelmetallauflage
bietet gegenüber einer Lackierung dauerhafteren

Schutz vor Handschweiß und Staub. Darüber hinaus hat
eine solche Versiegelung einen positiven klanglichen Ein-
fluss. Leider kann man es nicht verhindern, dass ein versil-
bertes Instrument anläuft und dunkle bräunliche oder gar
blauschwarze Flecken auftreten. Der Grund liegt in der
Luft, denn neben Sauerstoff sind schwefelhaltige Gase vor-
handen. Die minimalen Spuren von Schwefelwasserstoff in
der Atemluft können wir geruchsmäßig nicht feststellen.
Geringste Mengen führen jedoch bereits bei Raumtempe-
ratur zu einer chemischen Reaktion zwischen Schwefel-
wasserstoff und Silber, wodurch Silbersulfid gebildet wird,
welches die dunklen Oxidationsverfärbungen hervorruft.

Die Funktionsweise von Reinigungsmitteln 
für Edelmetalle
Viele Silberreinigungsmittel beinhalten winzig kleine

Schleifkörper, die durch minimales Abschleifen der Ober-
fläche die Reinigung bewirken. Das hat leider den Nach-
teil, dass nach einer Vielzahl von Reinigungszyklen das
Silber abgetragen ist. Darüber hinaus gibt es Polituren,
die reduktiv arbeiten. Hierdurch wird der chemische Re-
aktionsweg der Oxidation wieder rückgängig gemacht und
es erfolgt eine schonende Entfernung von Schmutz und
Farbveränderungen. Es wird lediglich die Anlaufschicht
entfernt und nicht das Metall angegriffen. Unabhängig
davon ist mit jedem dieser Reinigungsmittel ein großer
Arbeitsaufwand verbunden, denn das Instrument muss
mit der Politur vollständig eingerieben und diese an-
schließend mit einem sauberen Tuch in mühevoller
Kleinarbeit – insbesondere zwischen den Ventilen und den
Zügen – wieder entfernt werden. Zudem haben mache
Reinigungsmittel einen intensiven Eigengeruch und ein
wenig duften nach einer solchen Reinigung auch die
Hände nach der Politur.
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Der klangliche Vorteil versilberter
und vergoldeter Instrumente ist 
unbestritten. Gegenüber ihren
lackierten Pendants sind sie aber in
Bezug auf die Oberflächenreinigung
klar im Nachteil. Lackierte Instru-
mente können mit einem Tuch ab-
gewischt werden und schon ist ihre
Oberfläche wieder sauber. Bei versil-
berten Instrumenten dagegen er-
folgt physikalisch bedingt eine
Oxidation, die nur mit Reinigungs-
mitteln und Putzaufwand entfernt
werden kann. Eine geniale Hilfe ist
das Gold- und Silberbad, das wir an
unserem exemplarisch stark „ver-
nachlässigten“ Blech ausprobierten.

Von Johannes Penkalla

INFO 

Easy Cleaning für versilberte
und vergoldete Trompeten

DAS GOLD- UND SILBERBAD
D

Aufgelöstes Reinigungs-
pulver im 10 Liter Eimer
mit Alufolie



Das Gold- und Silberbad
Hier bietet das Gold- und Silberbad der Firma „Das blaue
Wunder“ eine zauberhafte Lösung an. Durch Zufall wurde
ich auf das Produkt aufmerksam. Das Pulver des Gold-
und Silberbads wird in einer 300 Gramm Dose geliefert.
Um ein Reinigungsbad vorzubereiten, muss man lt. Her-
steller einen halben Teelöffel in einen Liter kochendes
Wasser geben. Aus meiner Erfahrung heraus empfiehlt es
sich, für die Trompetenreinigung einen 10-Liter-Eimer
mit 9 Litern lauwarmem Wasser aufzufüllen und 10 ge-
strichen volle Teelöffel in einen Liter kochendes Wasser
zu geben, um darin das Pulver aufzulösen. Den heißen
Liter Reinigungswasser gießt man dann in den bereits
aufgefüllten Eimer und legt auf den Boden des Eimers
noch ein Stück Alufolie. Alufolie ist notwendig, weil Silber
und Aluminium ein elektrochemisches, somit galvani-
sches Kurzschluss-Element bilden und dadurch die re-
duktive Reaktion entsteht. Wenn das Reinigungswasser
mit dem übrigen Wasser im Eimer vermischt ist und sich
die Alufolie darin befindet, sollte man es erst einige Mi-
nuten stehen lassen, damit das Pulver seine Wirkung ent-
falten kann.

Eingetauchtes Schall-
stück der D/Es-Trompete
zur Reinigung 

Reinigungsflüssigkeit und
Alufolie nach der Reinigung

Anzeige



Zur Silberreinigung nehme ich die Ventile aus der Trom-
pete heraus und tauche sie in den Eimer ein. Um ein gutes
Reinigungsergebnis zu erreichen, sollten sich auf der Sil-
beroberfläche allerdings keine Fettstellen befinden, denn an
diesen Stellen kann die reduktive Umwandlung der Oxida-
tion nicht immer uneingeschränkt erfolgen. Entscheidend
ist, dass ein Teil des Instrumentes auf der Alufolie aufliegt.
Nach einer Einwirkzeit von ca. 1 bis max. 5 Minuten kann
man die Trompete aus dem Wasser nehmen und taucht sie
noch einmal in klares Wasser ein, damit sämtliche chemi-
schen Rückstände entfernt werden. Daraufhin wischt man
die Trompete mit einem Tuch ab, dass sie vollständig blank
ist. Beachtlich ist die Tatsache, dass die dunkle Oxidation
sich in Teilen auf der Alufolie wiederfindet. Sollten sich noch
dunkle Stellen auf dem Instrument befinden, kann man
diese ganz leicht mit dem Tuch abwischen. Das Ergebnis ist
wirklich gut, denn die Trompete ist selbst zwischen den Ven-
tilhülsen und Zügen vollkommen blank. Der Zeitaufwand
für eine solche Reinigung liegt bei wenigen Minuten. Mit
den 10 Litern aufbereitetem Wasser kann man, je nach Oxi-
dationsgrad der Instrumente, 2 bis 3 Trompeten reinigen.
Für den Test habe ich ein Reinigungsbad angelegt und darin
eine D/Es-Trompete sowie ein Flügelhorn einschließlich
zweier Mundstücke wieder auf Hochglanz gebracht.

Der Erfahrungswert
Neben der Instrumentenreinigung ist das Reinigungspulver
auch ausgezeichnet für versilberte Mundstücke zu nutzen.
Ein Mundstück fühlt sich nach der Reinigung mit einem
Poliermittel im Regelfall einige Zeit etwas anders auf den
Lippen an. Mit dem Gold- und Silberbad dagegen ist an den
Lippen kein Unterschied festzustellen. Zusätzlich ist die Rei-
nigungsleistung aus kosmetischer Sicht besonders positiv,
denn sogar die Gravur im Außenbereich des Mundstückkes-
sels wird mit dieser Art der Reinigung wieder glänzend. Die
Zeitdauer, bis das Instrument nach der Reinigung wieder
oxidiert, liegt bei ca. 3 bis 6 Monaten. Natürlich empfiehlt
es sich, das Instrument hin und wieder mit einem Silber-
putztuch abzureiben, um immer ein sauberes Schallstück
zu haben. Allerdings bleiben die nur schwer zu erreichenden
Stellen unbehandelt. Hier ist das Gold- und Silberbad die
richtig gute Hilfe. Das Reinigungsmittel ist frei von Giftstof-
fen und Säuren, sodass keine gesundheitlichen Bedenken
bestehen wie bei anderen Silberbädern, die den problemati-
schen Thioharnstoff beinhalten. Neben der Gesundheit wird
auch das nicht beschichtete Metall der Instrumente nicht
angegriffen. Für einen Preis von 14,90 Euro kann man es
direkt über die Firma „Das blaue Wunder“ beziehen und er-
langt damit aus meiner Sicht eine Vielzahl kostengünstiger
und schneller Reinigungen.                                                ■
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Oxidiertes Flügelhorn
vor der Reinigung

Gereinigtes Trom-
petenmundstück; der
Kessel ist wieder blank

gereinigte D/Es-Trompete

Gereinigtes Flügelhorn





      



      



as soll das überhaupt sein, ein Ostinato? Gemeinhin
versteht man darunter die Technik, eine Tonfolge

ständig fortlaufend zu wiederholen, was dem lateinisch-ita-
lienischen Wortsinn entspricht, demnach ostinato übersetzt
für „hartnäckig“ steht. Ein Ostinato ist also ein musikalisches
Motiv, das sich zäh in der Musik und damit in den Ohren der
Hörer festsetzt. Ein Beispiel: Man nehme ein kurzes, präg-
nantes, melodisch absteigendes Motiv für ein Bassinstrument,
das man immer wieder wiederholt, und bildet so das harmo-
nisch-rhythmische Fundament für einen Song, den man
nennt: „Hit the Road Jack“ ... 

Häufig kommt es dem historisch ältesten Begriff zu, eine
Doppelfunktion zu erfüllen: Ostinato wird zum einen als all-
gemeiner Oberbegriff für sämtliche Formen von fortlaufend
wiederholten Melodie-Rhythmus-Mustern gebraucht, der
somit Vamp und Riff mit einschließt. Zum anderen ist Osti-
nato ein historischer Begriff, der eine bestimmte Spielpraxis
in barocker Musik bezeichnet – und bei dem man nur schiefe
Blicke ernten würde, sollte man in einem Händel-Konzert
von einem Vamp oder Riff sprechen.

Ostinato und Barockmusik
Nun ist es aber mit dem Ostinato in der Barockmusik so,
dass seine Definition keineswegs unumstritten ist. Ja, nicht
ohne Grund existieren so einige Lehrbücher und wissen-
schaftliche Abhandlungen zur damaligen Ostinato-Technik.
Um es an dieser Stelle denkbar knapp zu fassen: Als Parade-
beispiel für das barocke Ostinato werden die Musikgattun-
gen Chaconne und Passacaglia angeführt, in denen oft ein
sogenannter Basso ostinato vorkommt – wenngleich nicht
genau datierbar ist, ab wann ein solches Ostinato im Sprach-
gebrauch der Musiker tatsächlich so genannt worden ist.

Ihren Ursprung haben Chaconne und Passacaglia in dem
Bereich, den man als Volksmusik bezeichnen könnte. Es

waren Volkstänze! Erst später haben diese Tänze Einzug in
die fürstlichen Höfe gehalten. Es mag überraschen, dass in
einer Musik, die heute von manchem wie kaum eine andere
als mathematisch-konstruiert wahrgenommen wird, Prin-
zipien aus der Volksmusik Einzug gehalten haben – und
dass in Adelskreisen dazu noch getanzt wurde! 

Man kann also polemisch feststellen: Ähnlich der Musik
Charlie Parkers – auch Jazz war anfangs Tanzmusik! – sind
also so einige Grundlagen für die hochkomplexe Kunst
eines Johann Sebastian Bachs zu einem großen Teil der
Tanz- und Unterhaltungskultur zu verdanken. Und nicht
nur das: Der damaligen barocken Ostinato-Praxis wird
nachgesagt, als Fundament für Improvisation gedient zu
haben!  Ohne eine Zeitmaschine sind solche nicht notierten
Musizierpraktiken aus einer Epoche vor Erfindung der Auf-
nahmetechnik natürlich fast gar nicht nachweisbar, aber es
ist zumindest plausibel, dass eine ostinate Form innerhalb
einer Tanz- und Unterhaltungsmusik genug Spielraum für
freie Melodiegestaltung ließ.

Vamp
Improvisation ist auch das Stichwort für den Vamp! Beim
Vamp begeben wir uns nicht nur in ein anderes Genre, son-
dern sogar in einen anderen, den angelsächsischen Sprach-
raum. Im „Oxford Companion to Music“ wird man
hinsichtlich der Wortherkunft fündig:

„The word, said to date from the early 18th century, was
used in the early days of music hall, when vamp till ready
indicated that a progression was to be repeated 
indefinitely until a soloist entered.“ 

Muss man nun alle diejenigen enttäuschen, die glaubten,
im Vamp einen Untoten, gerade aus der Gruft gestiegenen
Vampir à la Graf Dracula zu sehen?  Hat dieser Begriff über-
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Manchmal existiert ein musikalisches Gestaltungsmittel unter verschiedenen Namen
in mehreren Genres. Dies ist der Fall beim sogenannten Ostinato, das sich nämlich
auch als Vamp oder als Riff in der Jazz- und Rockmusik wiederfindet. Meinen diese drei
Termini tatsächlich alle das Gleiche oder dient diese Begriffsvielfalt dazu, Nuancen 
zwischen ihnen zu unterscheiden?
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Ostinato, Vamp und Riff

SERIE

Musikterminologie erklärt:
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Orgelkonzert in G-moll
G. F. Händel

Op. 7, No. 5 (HWV 310)
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Auszug aus einem Händel-Konzert (mit rot eingezeichnetem Ostinato)



haupt etwas mit romantisch-morbider Schauerliteratur
des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu tun? Wohl kaum.
Die sprachliche Geschichte, die sogenannte Etymologie
dazu, gibt das (leider?) einfach nicht her. Halten wir uns
lieber weiter an das Lexikon aus Oxford und schauen, wel-
che weitere Bedeutung ein Vamp bzw. „vamping“ im mu-
sikalischen Sinne haben kann: 

„Improvising a simple, harmonized piano accompani-
ment, usually of octaves in the left hand alternating 
with chords in the right.“ 

Es geht also um Improvisation. Allerdings weder um Melo-
dien noch um ostinate Tonfolgen, sondern um das spontane
Harmonisieren von Liedern, also um eine Stegreifbeglei-
tung am Klavier. In einem anderen Lexikon wird sogar her-
vorgehoben, dass es dabei hauptsächlich um des Noten-
lesens unkundige Pianisten geht. Im Grunde hat man
damit zwei frühe Definitionen für den Vamp: 

• 1. Definition: Die spontane Erfindung von 
Begleitharmonien. 

• 2. Definition: Die Praxis, eine kurze Harmoniefolge 
zu wiederholen, bis der Solist einsetzt. 

Bleiben wir bei der zweiten Definition, denn nur sie findet
man heute im „New Grove Dictionary of Jazz“, das zum
Begriff Vamp Folgendes ausführt:

„The term is applied to the technique of playing ostina-
tos before or between solos, and, by extension, during or
after solos. [... ] Although the term vamp may be almost
synonymous with ostinato, it carries the additional idea
that duration is at the discretion of a soloist.“ 

Kurz: Aus der Praxis im Theater oder auf der Bühne, den
Einsatz zu erleichtern, indem man zwei Takte immer wie-
der wiederholte, ist eine Spielpraxis innerhalb der Jazzmu-

sik geworden. Mit einem Vamp soll die Länge der Impro-
visation sowie deren Einstieg bzw. Ausstieg erleichtert
werden, indem dies nicht strikt an der Form des Stückes
(bspw. 32 Takte AABA) festgemacht, sondern dem Belieben
des Solisten auferlegt wird. Das mag in der Theorie eine
plausible Definition sein. 

Aber halten die Beispiele, die im „New Grove Dictionary
of Jazz“ gegeben werden, der eigenen Definition über-
haupt stand? Über die Aufnahme von „Someday my prince
will come“ aus dem gleichnamigen Album von 1961 des
Miles Davis Sextett heißt es: 

„Wynton Kelly improvises a delicate piano ostinato until
Davis enters with the melody [...].“ 

Wer diese sehr bekannte Aufnahme hört, wird jedoch fest-
stellen, dass das Ostinato – das zäh hartnäckig Tönende –
hier im monoton repetierenden Kontrabass liegt, das Kla-
vier improvisiert über diesen Bass. Also: Wynton Kelly im-
provisiert eigentlich nach keiner Definition ein Ostinato,
er nutzt – in barocker Manier?  – das Ostinato zur Impro-
visation. Überhaupt: Das ist ein denkbar schlecht gewähltes
Beispiel. Der repetierende Bass dient eigentlich zur anfäng-
lichen Verschleierung des 3/4-Taktes, und die Klavierim-
provisation dauert genau 32 Takte und lehnt sich damit an
die Taktzahl des Stückes an. Ein freier Einsatz war wohl
kaum geplant, denn auch der – heute dankbarerweise auf
der CD mitgelieferte – sogenannte Alternate Track weist das
gleiche Schema auf. Gibt es bessere Beispiele als einen auf
einem Ton repetierenden Bass für einen Vamp? Sicher! 

Aber: Ein Ostinato auf einer Aufnahme nachzuweisen, ist
eine recht profane Angelegenheit, den Musikern zu un-
terstellen, dieses Ostinato würde zu einem Vamp werden,
weil mit ihm auf den Einsatz des Solisten gewartet wird,
hingegen kaum möglich. Letztendlich geht weder aus den
Lexika noch aus dem allgemeinen Sprachgebrauch unter

SERIE
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Ein Scan aus einem alten Brockhaus-Lexikon. Hier wäre folgende Bildunterschrift ganz passend: „Zwischen Ostiglia und Ostindien – das Ostinato im Brockhaus von 1880“



Musikern hervor, ob Vamp einfach ein Synonym für Osti-
nato sein soll oder zwingend darüber hinaus eben jene ge-
nannten Besonderheiten aufzuweisen hat. 

Riff
Was soll dann eigentlich ein Riff sein?  Nun, dem deutsch-
sprachigen „Sachlexikon Popularmusik“ zufolge ist ein Riff,
eine „in Jazz und Rock verbreitete melodisch-rhythmische
Technik, gekennzeichnet durch ständige (ostinate) Wieder-
holung einer zwei- oder viertaktigen Melodiefigur“. Der
Terminus Riff für ein Ostinato ist zwar ebenfalls im Jazz ge-
läufig und mitunter sogar gebräuchlicher als Vamp, am
prominentesten aber ist er im Rock: Man spricht nicht um-
sonst von Gitarrenriffs – und nicht von Gitarrenvamps!  Das
wohl mit Abstand bekannteste Gitarrenriff findet man bei
„Smoke on the Water“ von Deep Purple. Als Erkennungs-
melodie kehrt es mehrmals wieder – die Gesangsmelodie
ist für den Wiedererkennungswert zweit-, wenn nicht gar
drittrangig. Was macht die Gitarrenriffs nun aus?  Sie wer-
den oft als sogenannte Powerchords – „Akkorde“ bestehend
aus Grundton und Quinte ohne Terz – mit reichlich Ver-
zerrung gespielt und werden so zu einem Erkennungs-

merkmal eines Stückes. Dass jedes Gitarrenriff auch immer
als durchgängiges Ostinato gespielt wird, lässt sich keines-
wegs behaupten: Oft genug ist ein Riff – ganz gleich ob im
Rock oder in der Big Band – einfach so etwas wie eine wie-
derkehrende Erkennungsmelodie. Ein Riff muss also nicht
unbedingt ein Ostinato sein!  

Bei allen Unschärfen bleibt am Ende dieses kurzen Über-
blicks vor allem die Feststellung, dass Genres gerne ihre
eigenen Begriffe verwenden. Wozu? Vielleicht um Ge-
meinsamkeiten zu verschleiern? Möglicherweise. Da sich
mit Vamp – und teilweise mit Riff – zusätzliche Begriffe
rund um das Ostinato mehr oder weniger etabliert haben,
könnte man den Jazz-, Rock- oder Unterhaltungsmusi-
kern nachsagen, dass ihnen zwar das musikalische Prin-
zip, aber nicht unbedingt der Terminus Ostinato bekannt
war. Möglicherweise spielen sogar soziologische Gründe
eine Rolle: Kann man sich als wahrer Jazzer oder amtli-
cher Rockmusiker auf einen Begriff der Barockmusik be-
rufen? Oder waren den Musikern – im Gegensatz zu
manchem Theoretiker – vielleicht doch einfach die Un-
terschiede in der Terminologie bewusst?                       ■

sonic 107

MELTON
Tenorhorn und Bariton

WORKSHOP
mit Berthold Schick (allgäu6) 

und Johann Reiter (Anton Bruckner Privatuniversität)

Sonntag, 22. März 2015, 10:00 - 12:30 Uhr
im Haus der Musik – Wenzel Meinl GmbH

Musikinstrumentenmanufaktur
Seniweg 4, 82538 Geretsried

Die Teilnahme am Workshop ist KOSTENLOS. 

Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist. 

Bitte melden Sie sich spätestens bis zum 12. März 2015 unter event@melton.de an. 

Mehr Informationen unter: www.melton-meinl-weston.de

Melton Meinl Weston 
ist eine Marke der Buffet Group

* NEUE MELTON SERIE *

Anzeige

mailto:event@melton.de
http://www.melton-meinl-weston.de


108 sonic 

TIPPS

Blechblasinstrumente und der Gesang haben eine
Menge gemeinsam – um so schöner, wenn Bläser und
Sänger zusammen auf der Bühne stehen. Spätestens
seit der Produktion „Baroque Duet“ mit Kathleen Battle
und Wynton Marsalis im Jahr 1992 ist
die Besetzung Sopran und Trompete
wieder in den Fokus gerückt, und das
zu Recht. Dass man für ein schönes
Konzert mit Gesang und Trompete
nicht unbedingt ein Kammerorchester
rekrutieren muss, zeigen die Ausgaben,
die ich heute vorstelle. Ob man sich bei
diesen barocken Werken für Piccolo- oder
Naturtrompete entscheidet, sei den Inter-
preten überlassen – beides ist möglich!

Das Stück dem interessierten Trompeter vorzustellen, bedeutet fast,
Eulen nach Athen zu tragen: Kaum eine Arie ist bekannter als diese
aus der „Ode for the Birthday of Queen Anne“. Händel komponierte
die Arie wie sein „Utrechter Te Deum“ kurz nach seiner Rückkehr
nach London im Jahre 1712. Durchaus interessant zu erwähnen ist
vielleicht, dass sie eigentlich für Tenor oder Altus geschrieben wurde,
heute aber fast ausschließlich in der Fassung für Sopran aufgeführt
wird. Der besondere Zauber der schlichten Komposition liegt in den kunstvollen, typisch baro-
cken Ornamenten und dem wunderschönen Dialog zwischen Singstimme und Trompete. Die
Begleitung zum kunstvollen Dialog ist schlicht, trägt jedoch zur Magie der Ode bei. Auch in
der vorliegenden Ausgabe von James Ode ist eine Cellostimme inkludiert. Besonders diese Arie
ist ein Highlight in jedem Konzert in der Besetzung Trompete, Sopran und Basso continuo –
sehr lohnend ebenso auf Naturtrompete.

Arrangeur: James Ode, Verlag: Green Man Press, Preis: 9,50 Euro

Eternal Source of light divine
Georg Friedrich Händel

Über das Schaffen des polnischen Paters Damian Stachowicz (1658-
1699) ist sehr wenig bekannt – umso schöner ist, dass sich diese Arie
für Trompete, Sopran und Basso continuo erhalten hat. Erschienen ist
sie als Nr. 2 in der Reihe „Voce con tromba“ im Wolfgang G. Haas Mu-
sikverlag in Köln – Wolfgang G. Haas hat die Arie auch bearbeitet. Sti-
listisch ist „Veni Consolator“ vergleichbar mit den italienischen Arien
von Händel und Scarlatti mit wunderschönen Ornamenten in Trompeten- und Sopranpart. Typi-
sche Fanfarenklänge in prägnanten Intervallsprüngen und gelungene Dialoge zwischen Trompete
und Sopran kennzeichnen das Werk. Es lässt sich darum hervorragend mit den bereits oben vor-
gestellten Werken kombinieren. Zudem kann der geistliche Text „Veni Consolator, veni o redemp-
tor“ („Komm, du Tröster und Erlöser“) in einem Konzertprogramm ein schöner Gegensatz zu
den weltlichen Texten aus den genannten Opern und Kantaten von Händel, Scarlatti und Co. sein.
Diese Arie stellt also ebenfalls eine echte Perle im Repertoire für Trompete, Sopran und Orgel dar!

Arrangeur: Wolfgang G. Haas, Verlag: Wolfgang G. Haas Musikverlag, Preis: 14,30 Euro 

Konzert „Veni Consolator“
Pater Damian Stachowicz

Markus Bebek
„Essentials“ für Trompete

Anzeige
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Ebenfalls aus der hochwertigen Reihe „Clas-
sical Vocal Reprints“ stammt die Ausgabe der
zwei Händel Arien „Desterò dall’empia dita“
und „Alle voci del bronzo guerriero“. Wie
Bach, Purcell oder Telemann hat Händel die
Trompete häufig in seinen Oratorien und
Kantaten eingesetzt, man denke nur an den
„Messias“ mit der Arie und den brillanten Klängen im „Halleluja“. James
Ode hat diese Ausgabe ebenso meisterhaft eingerichtet wie „Eternal
Source“. Die beiden Arien lassen sich sehr gut kombinieren, können je-
doch genauso alleine für sich bestehen. „Desterò dall’empia dita“ ist ein
Liebeslied, „Alle voci del bronzo guerriero“ eher eine kriegerische Arie
aus der Kantate „O come chiare e belle“ von 1708. Beide bieten ein wun-
derschönes Zusammenspiel von Gesang und Trompete – der originale
Streichersatz wurde kunstvoll in die Orgel- bzw. Klavierstimme übertra-
gen. Sicher kommt die Realisation mit einer Orgel etwas näher an den
originalen, vollen Orchesterklang heran und ist auf jeden Fall zu emp-
fehlen – die beigefügte Cello-Stimme sollte man unbedingt einsetzen!
Aber auch der Einsatz eines Cembalos hat durchaus seinen Reiz.

Arrangeur: James Ode, Verlag: The Brass Press, Preis: ca. 15 Euro

Two Arias for Soprano and Trumpet
Georg Friedrich Händel

Die Ausgabe aus dem verdienstvollen ameri-
kanischen Verlag „The Brass Press“ ist eine
sehr lohnende Anschaffung, wenn man ein
Konzert mit Trompete und Sopran vorberei-
tet. Bereits 1980 ist diese Ausgabe erschie-
nen, sie beinhaltet die berühmten sieben Arien für Trompete, Sopran
und Basso continuo, die der italienische Komponist Alessandro Scar-
latti (1660-1725) geschrieben hat:

1. Si suoni la tromba 2. In terra la guerra
3. Con voce festiva 4. Rompe sprezza
5. Si riscaldi il Tebro 6. Mio tesoro
7. Faro la vendetta

Die 7 Arien handeln von Liebe, Krieg und biblischen Themen und sind
Beispiele für die meisterhafte musikalische Kombination von Blasinstru-
ment und Gesang. Die Ausgabe ist in ganz hervorragender Qualität, um-
fasst 2 Partituren, eine separate Trompetenstimme und eine Stimme für
Violoncello. Gerade das Cello bringt eine wunderschöne Farbe in das En-
semble und gibt den Arien durch die Unterstützung der Basslinie noch
mehr Tiefe. Der Trompetenpart ist durchaus anspruchsvoll durch lange
Phrasen (u. a. bei „Mio tesoro“), aber eine lohnende Aufgabe. Natürlich
können die Arien auch auf Barocktrompete gespielt werden – allerdings
hat man schon in der ersten Arie in Takt 40e ein eis“ zu spielen, was etwas
unangenehm liegt, doch von geübten Spielern gemeistert werden kann.
Besonders „Si riscaldi il Tebro“ stellt hohe Anforderungen an die Virtuosität
von Sängerin und Trompeter und begeistert durch seine Echowirkungen.

Arrangeur: Henry Meredith, Verlag: The Brass Press, Preis: ca. 40 Euro

Alessandro Scarlatti: 
7 Arie con Tromba Sola
Herausgegeben von Henry Meredith
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„DUCK ON ICE, FLYING COW“ ist bereits das dritte Studioalbum des Katharina Maschmeyer Quartets und zeigt im
Gegensatz zu den Vorgängern mit mehr Funk- und Rock-Einflüsse. Die Band hat sich nicht zuletzt durch zahlreiche
Konzerte mit Echo Jazz Gewinner und WDR Jazzpreisträger Frederik Köster musikalisch und klanglich enorm wei-
terentwickelt. Dass die Band eine bestens eingespielte Einheit bildet, ist deutlich zu spüren. Eine Einheit, die sich
neben ausgearbeiteten Modern Jazz Arrangements durch die Freiräume auszeichnet, die sich die Musiker zur Inter-
aktion lassen. Dadurch wirken die Kompositionen, die fast ausschließlich von Katharina Maschmeyer und Nils Pollheide stammen, intuitiv und im
Fluss und kein bisschen verkopft. Schnelle Unisonoteile, vertrackte ungerade Rhythmen und ausgeklügelte Basslinien wechseln sich hier mit freien
Parts ab. Auch Balladen und ruhigere Passagen kommen auf dem neuen Album nicht zu kurz, sodass innerhalb des wendigen Quartettsounds mit
hohem Wiedererkennungswert viel Abwechslung geboten wird. Die Band hat viel Zeit auf die Produktion verwendet und viel mit Soundeffekten gear-
beitet. Sie empfiehlt Kopfhörer, um die Feinheiten zu entdecken, aber selbstverständlich ist das Album über Lautsprecher ebenfalls ein Genuss. Mehr
Informationen unter www.katharina-maschmeyer.com

Katharina Maschmeyer
„Duck on Ice, flying cow“

Nach dem ersten Band des „Großen Buchs der Trompete“, 2005 im Schott-Musikverlag erschienen und inzwischen
längst zur „Bibel für Trompeter“ geadelt, erschien mit Band 2 im September 2009 die Fortsetzung. Über dieses
Buch und den Autor hatten wir seinerzeit in sonic 5/09 (Seite 106) ausführlich berichtet. Nun legt Friedel Keim
zum Abschluss seines Lebenswerks den Band 3 seiner „Trompeterbuch-Trilogie“ vor. Insgesamt beinhaltet dieses
Werk die Biografien von 3.050 Trompetern und Trompeterinnen weltweit, aus Vergangenheit und Gegenwart und
aus den Musikbereichen Klassik, Jazz und Popularmusik. Der älteste bedeutende Trompeter ist dabei Cesare Ben-
dinelli (1542-1617), die jüngste Trompeterin Melissa Venema (*1995). Neben dieser Fortsetzung des Trompeter-
Lexikons gibt es wieder allerhand wissenswerte Informationen rund um das Instrument Trompete. Ganz neu hinzu kam eine Diskografie von 428
Titeln über Trompetenwerke aus allen Musikgenres sowie 27 Notenbeispiele mit Erläuterungen vom 2. Brandenburgischen Konzert von Johann
Sebastian Bach über Joe „King“ Olivers „West End Blues“ bis zu „Il Silenzio“ von Nini Rosso. Enthalten ist überdies etwas bisher noch nie Veröf-
fentlichtes: Der leider unvollendet gebliebene „Prolog“ unseres größten deutschen Trompeters der Unterhaltungsmusik, Horst Fischer, geschrieben
von ihm kurz vor seinem Tod im Krankenhaus in Köln. In seiner flüssigen und unterhaltsamen Art gibt der Autor wieder zahlreiche Hinweise auf
tolle Filme und Bücher „mit Trompete“, womit Band 3 wiederum kein staubtrockenes Sachbuch wurde, sondern ein „Lesebuch“, übrigens auch
für Nicht-Trompeter. Der Bekannteste unter diesen, der Medienstar Stefan Mross, ist mit seinem Scoville-Test ebenfalls wieder dabei. Des Weiteren,
und das gehört bei dem humorigen Mainzer Friedel Keim einfach dazu, gibt es einige Seiten mit herzerfrischenden Trompeter-Cartoons. Band 3
nimmt sehr oft Bezug auf die vorausgegangenen Bücher, enthält einige hilfreiche Statistiken und ist aufgelockert durch eine Vielzahl von Fotos
und Abbildungen, meist in Farbe. Die im Eigenverlag erschienene limitierte Sonder-Edition trägt den Untertitel „Für meine Trompeterfreunde!“
Insgesamt gesehen ist die Trompeterbuch-Trilogie ein Standardwerk der Musik-Fachliteratur, wie es bislang für ein anderes Blasinstrument
nicht existiert, in seiner Bandbreite einmalig und sich allein auf ein einziges Instrument und seine Interpreten beziehend. Die Quellen
zu diesem Werk mit der gesamten Korrespondenz mit „seinen“ Trompetern und Trompeterinnen wurde im Übrigen als einmalige Re-
cherchesammlung als „Friedel Keim Collection“ im Juli 2011 an das Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow gegeben, wo die Samm-
lung archiviert wurde und nun jedem Schüler, Studenten und Musikliebhaber frei zugänglich ist.

Das große Buch der Trompete Band 1
Instrument – Geschichte – Trompeterlexikon
Schott Music International
864 Seiten, Hardcover, Mainz 2005
ISBN-13: 978-3795705305

Das große Buch der Trompete Band 2
Fortsetzung des ersten Teils, Wissenswerte 
Informationen rund um die Trompete

Schott Music GmbH & Co. KG
488 Seiten, Softcover, Mainz 2009
ISBN-13: 978-3795706777

Das große Buch der Trompete Band 3
Diskografie – Notenbeispiele – Statistik – Fortsetzung des 
Trompeter-Lexikons – Wissenswertes rund um die Trompete
Eigenverlag: ruf.keim@ t-online.de
556 Seiten, Softcover, Mainz 2015

INFO

Das große Buch der Trompete
Neuerscheinung Band 3, Friedel Keim

http://www.katharina-maschmeyer.com
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Ramón Ortega Quero ist selbst
nach höchsten Maßstäben ein au-
ßergewöhnlicher Musiker. Blen-
dende technische und musika-
lische Versiertheit verbindet er mit
verführerisch ansteckender Musi-
zierlust, und auf der Bühne ge-
winnt er ohne alle Mätzchen das
Publikum im Handumdrehen. Der
junge, in Granada geborene Oboist
hat schon viel erreicht – er war „Rising Star“ und erster Preisträ-
ger beim ARD-Wettbewerb und kann bereits zwei Klassik-ECHOs
vorweisen. Der Solo-Oboist des Symphonieorchesters des Baye-
rischen Rundfunks macht parallel eine internationale Karriere
als gefragter Solist und Kammermusiker.
In diesem Frühjahr nun erscheint sein Debüt bei Berlin Classics
mit Oboen-Sonaten von Johann Sebastian Bach. Oboen-Sonaten
von Bach? Streng genommen gibt es so etwas gar nicht. Deswe-
gen greifen Oboisten gelegentlich auf Bachs Flötensonaten zu-
rück, die sich ohne Weiteres auch für die Oboe eignen. Doch
damit gab Ramón Ortega Quero sich nicht zufrieden. Er hat die
bachsche Kammermusik nach weiteren geeigneten Werken
durchforstet und ist fündig geworden. So kann er nun einige Stü-
cke, teilweise bearbeitet, erstmals auf seinem Instrument präsen-
tieren. Bei seiner Einspielung wird er von Luise Buchberger am
Barockcello und Peter Kofler am Cembalo unterstützt, die mit
ihm voller Elan an einem Strang ziehen. Bei der Triosonate BWV
1039 ist seine Frau Tamar Inbar ebenfalls an der Oboe mit von
der Partie – da ist die Harmonie fast schon vorprogrammiert!
Ramón Ortega Quero lebt seit einigen Jahren in München. Dort
wurde er nicht nur erster Preisträger des ARD Musikwettbe-
werbs, sondern ist auch Solo-Oboist des Symphonieorchesters
des Bayerischen Rundfunks.

Suite c-Moll für Oboe und Cembalo, BWV 997
Original: Suite für Laute
Arr.: Ramon Ortega Quero

Sonate e-Moll für Oboe, Violoncello und Cembalo, BWV 1034
Original: Sonate für Flöte und B. c.

Sonate g-Moll für Oboe und Cembalo, BWV1029
Original: Sonate für Viola da gamba und Cembalo
Arr.: Henrik Wiese

Sonate G-Dur für zwei Oboen, Violoncello und Cembalo, BWV 1039
Original: Triosonate Nr. 3 für zwei Flöten und B. c.

RAMÓN ORTEGA QUERO, Oboe
Tamar Inbar, Oboe 12-15
Luise Buchberger, Violoncello 05-08, 12-15
Peter Kofler, Cembalo

Neue Bach-Sonaten für Oboe

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Bis ins Detail 
          zuverlässig 
        

Instrumentenständer von König & Meyer.

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

jederzeit bedenkenlos und sicher abstellen können. Seit 

Jahrzehnten ist es unsere Leidenschaft, die zuverlässigs-

ten Instrumentenständer herzustellen, passgenau und 

solide. Vertrauen Sie erstklassigen Materialien, hoch-

wertiger Verarbeitung und einzigartigen Funktionen.  

Erleben Sie eine fast uneingeschränkte Variantenvielfalt. 

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

5 Jahre Garantie · Made in Germany · www.k-m.de

Besuch uns in Frankfurt auf der musikmesse  

Halle 3.0, Stand D 39
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Nils Wogram Nostalgia 

Sie spielen, worauf sie Lust haben, lassen sich auf eine Suche ein,
ohne auf die ultimative Weisheit stoßen zu müssen. Tiefer Groove.

Der Berg ruft. Die Musik von „Nature“ ist von einer intensiven
Naturerfahrung geprägt, die man in dieser Intimität und Un-
mittelbarkeit eher vom norwegischen Jazz kennt. „In der
Natur zu sein, ist für mich eine wichtige Inspirationsquelle“,
bekennt Nils Wogram. „Dort kommt man auf andere Gedan-
ken, findet Ruhe und kann völlig unanalytisch die Welt be-
trachten. Da das ein wichtiger Teil meiner Gefühlswelt ist,
habe ich mich entschlossen, Stücke für ein Album zu schrei-
ben, das ausschließlich auf Naturschauspielen beruht, und die-
ses mit meiner Band Nostalgia aufzunehmen.“

Hammondschwaden senken sich wie schwere Nebel ins Tal,
das Schlagzeug setzt Tupfer gleich taubesetzten Gebirgsblü-
ten, die Posaune macht auf ihrem Weg nach oben die Gravita-
tion spürbar oder breitet ihre Flügel aus, um über die
schwarzen Wipfel der Sonne entgegenzustreben. Die Grooves
und Sounds synchronisieren sich mit organischen Abläufen
wie dem Schritt, dem Atem oder dem Blick, der langsam über
den Horizont schweift und unzählige Details einsammelt. In
den letzten Jahren hat Nils Wogram viele abstrakte Dinge ge-
schrieben und aufgenommen. Mit Nostalgia kehrt er jetzt zu
einem sehr physischen Klangempfinden zurück. Er zieht die
Kraft direkt aus dem Boden und gibt sie über sein Instrument
und den gesamten Bandsound wieder an die Atmosphäre ab.

„Was ich komponiere“, so Wogram, „wird ebenso von meinen
aktuellen Ideen bestimmt wie von dem Gefühl, wohin es die
jeweilige Band mit ihren Besonderheiten und Stärken zieht.
Das letzte Programm mit Nostalgia war zwar recht rockig, aber
es gab viele arrangierte Teile, die teilweise recht anspruchsvoll
waren. Ich wollte wieder etwas mehr in Richtung akustische
Musik gehen, bei der ich ganz gezielt eine gewisse Reduktion
einbringen kann.“

Das Leben verläuft ja oft in Kreisen. Nicht selten kommt man
auf unwegsamen Pfaden an Punkte, an denen man früher
schon einmal war, und findet dabei völlig neue Perspektiven.
Diese Erfahrung machte auch Wogram, als er Organist Arno
Krijger und Drummer Dejan Terzic mit den Songs von „Na-
ture“ konfrontierte. Die Überraschung seiner beiden Kompa-
gnons über die Schlichtheit der neuen Stücke war recht groß.
Nicht, dass der Posaunist Überzeugungsarbeit hätte leisten
müssen, gleichwohl mussten die drei Musiker gemeinsam die
adäquate Haltung finden, um die Stücke einfach so stehen zu
lassen, wie sie gedacht waren. Dieser Prozess gipfelte in einer

„Nature“

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

e-mail: info@jk-klier.de

www.jk-klier.de

mailto:info@jk-klier.de
http://www.jk-klier.de
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Entdeckungsreise, die sie nicht nur auf die Alpenspitzen führte.
Gerade das kollektive Überraschungsmoment ist die große
Stärke der CD. Es klingt nicht selten, als würden sich die Mu-
siker beim Spielen gegenseitig fragen: Können wir das bringen?
Dass es funktioniert, liegt ebenso an der persönlichen Reife und
Integrität der drei Protagonisten wie an der bestechenden Elo-
quenz ihres gemeinsamen Erzählfadens. 

Wogram, Krijger und Terzic wissen exakt, was sie wollen und
in diesem Kontext können, zudem finden sie punktgenau die
richtigen Momente, in denen sie all das vergessen und einfach
loslassen können. Sie spielen, worauf sie Lust haben, lassen
sich auf eine Suche ein, ohne auf die ultimative Weisheit sto-
ßen zu müssen. „Dabei dringt man dann auch in Bereiche vor,
in denen man noch nicht war, die man sich jedoch durchaus
zu eigen machen will. Dinge, bei denen man sich sagt, da ist
etwas drin, was mir entspricht.“

Das Konzept von Nostalgia stellt den Jazz seit jeher in unmit-
telbare Tuchfühlung mit der Tradition der deutschen Roman-
tik. Man denke nur an das Dämmerungs-Cover der ersten
Nostalgia-CD „Affinity“. Mehr denn je ist auf „Nature“ ein
grundehrliches, unverstelltes Pathos zu hören. „Im Jazz geht
es ja oft darum, wer besser spielen kann und die hipperen Ideen
hat“, findet Wogram. „Ich wollte einfach mal ein Album ohne
all das machen, weil ich darauf gerade Lust hatte. Das heißt ja
nicht, dass man sich später nicht wieder komplexeren Ideen
widmen kann. Aber jetzt musste genau das heraus.“ Wogram
gelingt es, auf dem kürzest möglichen Weg ein authentisches
Lebensgefühl zu vermitteln, ohne einen musikalischen Bei-
packzettel oder eine markierte Wanderkarte mitliefern zu müs-
sen. Er geht einfach los und nimmt den Hörer mit. Nostalgia
trägt eine kolossale Lebenswucht zum Hörer.

(Nwog records 012 / EAN 7640138449505 / Vertrieb: EDEL) 

Einfach.
Besser.
Musik machen.

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

HC-DS-630BB

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

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

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

Grip your Sax!
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Wenn Emmanuel Pahud ein neues Album herausbringt, sind
Entdeckungen garantiert: 2011 erinnerte er mit „Flötenkönig“
an den auch musikalisch versierten Preußenherrscher Friedrich
den Großen und dessen Zeit. Pahuds neues Album rückt wie-
derum eine historische Epoche ins Licht der Aufmerksamkeit:
mit Musik aus der Feder von Pariser Zeitgenossen der Französi-
schen Revolution, die durchaus individuell musikalische Kon-
ventionen durchbrachen.

Gluck, Devienne, Gianella, Pleyel: Heute oft immer noch abgetan
als Komponisten im Schatten von Haydn, Mozart und Beethoven,
waren sie doch innovative Meister ihrer Zeit. Während in Frank-
reich erste Unruhen begannen, die zum Sturz der Adelsgesell-
schaft führen sollten, gab es dort schon bürgerliche Konzerte.
Besonders beliebt: Konzertantes für Flöte. Selbst Gluck, eigent-
lich Opernreformer, sorgte für ein Juwel auf diesem Feld. Der aus
Österreich stammende Ignaz Pleyel präsentiert in seinem Kon-
zert C-Dur verschiedenste Musikeinflüsse, die bis nach Böhmen
reichen, während sein Kollege Luigi Gianella die italienischen
Traditionen an die Seine brachte. François Devienne, selbst Flö-

tist und Autor einer
wichtigen Flötenschule,
wusste als einer der Ers-
ten die ganze Virtuosität
dieses Instruments zu
nutzen und machte es
neben Violine und Klavier konkurrenzfähig. Kein Zweifel: Die
Konzerte, denen Emmanuel Pahud zusammen mit dem Kam-
merorchester Basel unter Giovanni Antonini mit eigenen Kaden-
zen seinen ganz persönlichen Stempel aufdrückt, sind eine
erstklassige Repertoire-Bereicherung!

François Devienne, Concerto No. 7 e-Moll 
Luigi Gianella, Concerto No. 1 d-Moll
Christoph Willibald Gluck, Concerto G-Dur 
Ignaz Pleyel, Concerto C-Dur  

Emmanuel Pahud, Flöte Erschienen bei 
Kammerorchester Basel Warner Classics
Giovanni Antonini VÖ: 6. März 2015

Emmanuel Pahud
„Revolution“

Anzeige



sonic 115

From Jazz to Folk And Back Again

Mit „Shoot the Piano Player“ geht Carolyn
Breuer neue Wege. Weg vom traditionellen
Jazz mit Klavier als Harmonieinstrument, hin
zu einem neuen Sound. Die Saxofonistin inte-
ressiert sich in den letzten Jahren zunehmend
für die Genres Blues, Rock und Folk.

„Meine CD-Sammlung begann, mich zu
langweilen, und ich suchte im CD-Regal
meines Freundes nach neuem Input.“ Das Stück „Wintered“, inspiriert von dem
Countrymusiker Steve Earle, schickte sie dann auf eine Reise zurück in die Vergan-
genheit: „Die Akustikgitarren erinnerten mich an die Siebziger und meine Kindheit.
An den Zeitgeist, der damals herrschte, die antiautoritäre Erziehung und die Wohn-
gemeinschaften, in denen ich aufwuchs. All die politischen Diskussionen und die
Musik, alle Arten von Musik. Ich erinnere mich noch an das riesengroße Jimi Hen-
drix Poster in unserer Wohnung. In meinem späteren Leben war ich so auf Jazz kon-
zentriert, dass ich all diese verschiedenen Klänge fast vergessen habe.“
Und so war die Idee geboren, ein ganzes Album mit Gitarren aufzunehmen, sich aus
dem Korsett des klavierlastigen Jazzquartetts zu befreien. Daher der Titel und das
Wortspiel „Shoot The Piano Player“: „Die Gitarren geben mir die Freiheit, Songs zu
spielen, die ich im klassischen Quartett niemals spielen würde“, freut sie sich. Wobei
die Rhythmusgitarre, gespielt von Christian Sudendorf, der auch „Wintered“ arran-
gierte, sich trotz jazziger Harmonien im Bereich des Folkpickings bewegt. 
Das erste Stück, das geprobt wurde, war dementsprechend „Electric Ladyland“ (auf
der CD mit Hermann Breuer an der Hammond B3) von Jimi Hendrix. Mit Peter
Schneider, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Ike Turner, Willy Michl und
anderen Rock- und Popkünstlern, wählte Carolyn Breuer bewusst einen Leadgitar-
risten, der nicht aus dem Jazz kommt. Peter Schneider bildet mit seinen bluesigen
Solos einen Kontrast zu Carolyn Breuers jazzigem Spiel. Am Kontrabass steht Uli
Lehmann, langjähriger Bandkollege von Peter Schneider. Das Schlagzeug bedient
Shinya Fukumori, ein klassischer Jazzdrummer. 
Nun galt es, die Jazzstücke, die Carolyn Breuer am Klavier komponiert hat, für die  Akus-
tikgitarre zu arrangieren. Mithilfe ihres Vaters, Hermann Breuer, wurden die Klaviervoi-
cings auf ein vollkommen jazzuntypisches Folkpicking für die Gitarre übertragen, wie
bei „Mimo Is Back“ (mit Ralf Hesse am Flügelhorn), „Sax And The City“ (mit Tim Collins
am Vibrafon) oder „Dear Joni“, welches Carolyn Breuer Joni Mitchell gewidmet hat.
So entstand ein ganz eigener Bandsound. Da es hierfür keine Vorlagen oder Beispiele
gab, wurde sehr viel geprobt und ausprobiert. So wurde auch eine Nummer wie „Last
Chance Lost“, diesmal von Joni Mitchell selbst, schließlich in Form gegossen. Mit
„Nature Boy“ ist ein Jazzstandard dabei. Eine ganz besondere Aufgabe war es für Ca-
rolyn Breuer, über den „Ramtown Blues“ (mit Bobby Stern an der Blues Harp) zu
solieren, ein klassischer Zwölftakter, um den Jazzer gerne einen Bogen machen.
„Zwischenspiel“ ist ein schöner, kleiner Folksong und „59 Rue d‘Orleans“ (mit Adrian
Mears an der Posaune) ist eine Groove-Nummer im klassischen New-Orleans-Stil.

„Auf gewisse Art und Weise ist diese CD eine Reise zurück in meine Kindheit.“

www.carolynbreuer.com        http://www.facebook.com/carolynbreuermusik

(NOTNOWMOM Records / EAN 4011550220158 / Vertrieb: Fenn Music, 
NotNowMom! Records)     

Carolyn Breuer  
„Shoot the Piano Player“ VOLUME ONE
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sonic veröffentlicht Ihre private Kleinanzeige kostenfrei 
Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion einsenden.

Produktion/Vertrieb von Mundstücken für
Blechblasinstrumente sucht tätigen Teilhaber.
Chiffre: 1000

Verkaufe C-Drehventiltrompete Scherzer Modell 8217, Gold-
messing lackiert inkl.3 Mundrohre, Neupreis 2.800 Euro, neu-
wertig, Preis nach Vereinbarung, Tel.: 07924 41294

Verkaufe in Mannheim: Selmer Alt-Saxofon Balanced Action,
versilbert, original, Baujahr ca. 1936 (Serien Nr.: 21XXX).
Muss generalüberholt werden, Preis: 2.600.- Euro – an Selbst-
abholer. Bilder via E-Mail malta.roos@web.de

Yamaha B-Klarinette Modell YCL-457-22, 22-Klappen, inklu-
sive original Etui, Überzugtasche & Hans Zinner Mundstück
3M, kaum gespielt, Preis: 1.190 Euro; Yanagisawa Sopranino
Modell Elimona, Goldlack, inkl. original Koffer und Mund-
stück, Preis: 1.690 Euro; Conn Alt Sax Modell 6M (Ladyface),
Goldlack, inklusive Hartschalen-Formkoffer, guter Zustand,
Preis: 1.790 Euro; Selmer Tenor Sax Modell Mark VII, Gold-
lack, inklusive Yamaha 4c Mundstück, ohne Koffer, 2011 in
Meisterwerkstatt generalüberholt, seither kaum gespielt, Preis:
2.490 Euro; BAGS Tenor Saxofonkoffer Superbag Form in
schwarz, leichte Gebrauchsspuren NP 329 Euro, Preis: 199
Euro, Mail: susannewolbers@hotmail.com

Suche Tenorsaxofon Selmer Mark VI, möglichst zweifarbig,
Korpus Goldlack, Klappen Silber. Sonst alles anbieten. Tel.:
04141 2286

mailto:malta.roos@web.de
mailto:susannewolbers@hotmail.com
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Verkaufe Altosax Selmer Mark VI 82269,
silber, ohne fis, wie neu! Preis: 5.200 Euro.
Tel. 04141 2286

Verkaufe Reference Firebird, ohne fis, li-
mitierte Ausgabe. 2x gespielt, also Neu!
Preis: 4.900 Euro. Tel. 04141 2286

Adolf Rölz  Saxofon-Erzeugung Graslitz
C.S.R.  Modell „Jazz-Friend“ Serien Nr.
1671. Das Saxofon ist aus einem Nachlass
und spielbereit. Vereinzelt sind bereits
Polster ausgetauscht worden. Das Sax
wurde viel gespielt und ist in der Mecha-
nik sehr leichtgängig. Es hat gebördelte
Tonlöcher und einen S-Bogen an dem me-
chanisch die Stimmung des Instrumentes
angepasst werden kann. Auch für Liebha-
ber und Sammler vielleicht eine gute Ge-
legenheit. Preis: VB 600 Euro. E-Mail:
hibernd@t-online.de, Tel.: 06836 5628,
Mobil: 0171 9302978

Verkaufe wegen Berufsaufgabe: Baritonsax
“Weltklang”, Baujahr ca. 1962, gebördelte
Tonlöcher, neue Polster, sehr guter Zu-
stand, Tief-A, Preis: 1700 Euro. Altsax
SML Mark I, Baujahr ca. 1965, gebördelte
Tonlöcher, voll funktionsfähig, starke Ge-
brauchsspuren, Preis: 900 Euro. Querflöte

„Otto Mönnig“, Baujahr ca. 1965, Neu-
silber, neue Polster, Mundplatte defekt,
Preis: 200 Euro. Diverse Markenmund-
stücke für Alt- und Tenorsax. Probespiel
in Leipzig. Tel. und Fax: 0341 3912140

Verkaufe 64 Schallplatten von Maynard
Ferguson, 20 Horst Fischer Musikkasset-
ten, sowie 25 VHS Videos von amerikani-
schen Bigbands. Tel.: 09122 603693

Verkaufe Rampone Cazzani Tenorsax
Jazz R1, matt vergoldet in fast neuem
Zustand, Preis: VB 3.200 Euro; Dolnet
Belair Altsax versilbert in sehr gutem Zu-
stand mit neuen Polstern, Preis: VB 990
Euro. Tel.: 069 468956

SML Tenorsaxofon „Gold Medaille“,
Baujahr 1970, komplett ohne Lack, gene-
ralüberholt, Top-Instrument, Preis: 2.300
Euro. Selmer Sopransaxofon SA 80 2,
sehr gute Intonation, Goldlack, 
Preis: 1.550 Euro. Tel.: 0541 430372, 
E-Mail: raimond.otto@t-online.de

Verkaufe mein Altsaxophon von B&S,
Seriennumer 5210. Das Instrument ist
"Made in GDR" (DDR) und stammt aus
den letzten Jahren vor der Wende. Da-
mals wurden die Instrumente noch in
Markneukirchen in Handarbeit gefertigt
und genießen heute noch einen sehr
guten Ruf. Das Saxophon liegt sehr ange-
nehm in der Hand, hat einen weichen
Klang, gute Ansprache und Polster sowie
Korken sind im guten Zustand. Ein paar
kleine Kratzer befinden sich auf dem
Korpus, insgesamt wurde das Sax aber
sehr gut gepflegt. Man kann das Instru-
ment gern  in Dresden ausprobieren,
kann es auch verschicken. Tel.: 0173-
8942270, Preis 860 Euro.

Tausche mein seltenes Kohlert Tenorsax
(Bj, ca. 1950, eines der ersten aus Win-
nenden, Silber mit Goldwash-Bell, gelö-
teten Tonkaminen, super Zustand) und
neue Polster, gegen ein Selmer Sopran-
saxophon. NEU: Direktkauf gegen VB
1200 Euro Tel.: 07161-41603

 

Schnäppchen für 
 

Holzbläser & 
Blechbläser 

www.musik-bertram.com 

mailto:hibernd@t-online.de
mailto:raimond.otto@t-online.de
http://www.musik-bertram.com


Verkaufe Oboe von Lignatone, Serien Nr. 335915, Made in
Czechoslovakia, aus Holz, inkl. Rohre, Etui, Hülle und Zu-
behör. Die Oboe befindet sich in einem Gebrauchtzustand
und weißt entsprechende Gebrauchsspuren auf, technisch
ist das Instrument in einem EINWANDFREIEN Zustand!
Preis VB 700 Euro, Tel.: 01578-9354372

B - SOUSAPHON von KING USA Fiberglas/Messing So-
fort spielbarer Zustand, einige Gebrauchsspuren, ohne
Beulen. Abnehmbarer Schall 65cm, Bohrung ca. 17,6mm
3 Piston Perinet-Ventile. Stimmung und Intonation gut.
Sofort spielbereit, Maschine ist schnell und dicht, alle
Züge gängig. Mit gepolsterter Tragetasche/Gigbag. Anspie-
len und Testen jederzeit in Chemnitz/Sachsen: 0157 8718
4917 - Auch Versand ist möglich (in 2 Paketen) Preis 990
Euro VB

Verk. neuwertige ES Tuba Besson BE 7084, silber, mit
Koffer. 4 Pumpventile( 3+1),Trichter 480mm, kaum Ge-
brauchsspuren (minimale Delle am unteren Bogen und an
der Seite). Super geeignet für Umsteiger oder Schüler, Ge-
wicht ca. 8 kg, Höhe ca. 90 cm. Made in England Bj. 2007.
Hartschalenkoffer inklusive. Preis 2.699 Euro VB, 
Tel.: 06353-959965

Verkaufe Oboe von Cabart (Loree), Vollautomatik, 3. Ok-
tavklappe, Gabel F- Mechanik, linker F-Hebel, C-/C#-, C-
/D-, H-/C#- und Ab-/Bb- Triller, F#-G#- Verbindung,
Bb-Resonanzklappe am Becher, H-/C- Verbindung, Neusil-
ber Mechanik, versilbert, Grenadill- Holz, inkl. Etui, Hülle
und Zubehör, Inkl. Rohre unter anderem von Vandoren
und Marca. Gerne können sie das Instrument Probespie-
len. Nur Abholung in 85307 Paunzhausen. Preis 2.100.-
Euro. Tel.: 0173-3279724

Klarinette von Yamaha Model: YCL 457-22. - B-Klarinette
mit deutschem System - 22 Klappen, 6 Ringe - versilberte
Klappen - Korpus Grenadill - Keine Risse oder Abplatzer -
sofort spielbar. Preis VB 595.- Euro, Tel.: 08243-765

Thomann Altsaxofon TAS 350 zu verkaufen. Super-An-
fänger-Instrument Hoch-Fis Klappe Wippe verstellbarer
Daumenhalter verstellbare Palmkeys Korpus und Klappen
aus Messing komplett mit Goldlack lackiert Ansprechver-
halten und Toncharakter über den gesamten Tonbereich
sehr ausgeglichen und gleichmäßig Gewicht: 2,5 kg inkl.
Mundstück und Koffer 3,5 Jahre alt, gepflegt vor Weih-
nachten vom Fachmann überprüfen lassen - alles OK!
Preis 200.- VB, Tel.: 01516-2457840
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www.expression-instruments.de
VERTRIEB FÜR 
SÜDDEUTSCHLAND

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

VERTRIEB FÜR NORDDEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH, NIEDERLANDE UND BELGIEN

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

Jürgen Hagenlocher,
Dozent an der Jazz & Rock 
Schule Freiburg:

„Sepia Tone Mundstücke sind 
die besten, die ich bisher 
gespielt habe. Sehr gute 
Ansprache in allen Registern 
und ein sehr voller, ausgegli-
chener Sound. Drei verschie-
dene Modelle sind erhältlich: 
Sepia Tone, Sepia Tone VI und 
Studio. Somit ist sicher für 
jeden Saxophonisten etwas 
dabei.“

T HE  OR IG INAL 
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dene Modelle sind erhä
Sepia Tone, Sepia Tone V
Studio. Somit ist sicher 
jeden Saxophonisten et
d b i “dabei.“

Zwei Superlative aus Japan
 state of the art

Bob Mintzer: „The Ishimori-Wood Stone reeds 
are incredibly consistent, vibrant, and long 
lasting. The reeds have an even dark tone, that 
spans the full range of instrument. 
             I can‘t say enough about these reeds. 
               They simply work great!

www.gottsu-japan.com

great!
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Gottsu – perfekte Qualität 
und atemberaubender Klang

http://www.expression-instruments.de
mailto:kmeggle@t-online.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
http://www.gottsu-japan.com


Es-Altsaxophon (versilbert) der Gebrüder Mönnig aus Mar-
kneukirchen 1937. Bei dem Instrument handelt es sich um
das Modell Diamant mit der Seriennummer 2585. Der Korpus
ist mattversilbert, Klappen, Ringe, Gravur sind hochglanzver-
silbert, der Schallbecher ist vergoldet, Tasten tragen Perlmutt-
einlagen. Die Versilberung ist komplett erhalten, das Mund-
stück trägt eine silberne Haube. Der Erhaltungszustand des

Instrumentes ist außergewöhnlich gut, das Gerät wurde
generalüberholt, mit neuen Polstern versehen, silbergerei-
nigt. Komplett neue Blättchen liegen anbei,Tragegurt und
Koffer sind orginal. In dieser Ausfertigung wurden zwi-
schen 1930 und 1950 ca. 400 Es-Altsaxophone von den Ge-
brüdern Mönnig hergestellt (Künstlersaxophon) Die Serie
galt als ungewöhnlich robust und wurde vornehmlich an
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Berufsmusiker verkauft. Die Seriennummer kann wahr-
scheinlich Peter Weigand, als Käufer, zugeordnet werden.
Weigand spielte als Saxophonist in den großen Wintergar-
ten Revues mit, trat im Orchester des Reichssportpalastes
auf, galt als Zauberer auf dem Altsax. VB 400 Euro, 
Tel.: 0261-76403

Biete hier eine Schwenk & Seggelke Bb-Klarinette Re-
form-Boehm, Modell 3000 ohne Eb-Heber (kann beim
Hersteller für ca. 200,- nachgerüstet werden), Boehm-
Griffweise, deutsche Bohrung. frisch überholt von
Schwenk&Seggelke mit Silikon- und Gore-Tex-Polstern.
Neupreis ca. 7600 Euro, jetzt VB 4200 Euro mit Koffer,
vier Birnen (eine 440Hz mit Rumberger K1-Hülse). Bilder
auf Anfrage, kann in Bad Vilbel bei Frankfurt/M. ange-
spielt werden. Preis: 4.200 Euro VB, Tel.: 0176-96047850

B-Euphonium von Boosey & Hawkes (Besson) Modell:
Sovereign Serial: 579972 Das Boosey hat Gebrauchsspu-
ren.  Mechanik und Ventile laufen sauber, Instrument ist
spielbereit und ein Mundstück gehört mit zur Ausstat-
tung. Das Sovereign ist das Spitzenmodell von 
Boosey & Hawkes, heute Besson. Preis 600 Euro, 
Tel.: 0241-52671883

Yanagisawa Baritonsax 902, Ca. 5 Jahre alt Tiefes A Su-
perweiche Ansprache inkl. Koffer Original inkl. S-Bogen
Original (logisch!) inkl. Mundstück ESM - geniale Anspra-
che in allen Lagen Setup rock-, jazz- und klassiktauglich
Normale Gebrauchsspuren Alle Töne sprechen sofort an.
Preis: 1500 Euro; Tel: 05459-971016

Yamaha Posaune YSL 842 Quartventil, Serien Nr.
001725, BJ zw. 1982-1984, sehr guter Zustand, mini-
malste Kratzer, Zug Yamaha „Custom“ läuft sehr gut,
Lackabnutzung an den üblichen Griffstellen, Koffer guter
Zustand. Preis VB 1350 Euro, Tel. 01512-0425306

Biete ein relativ hübsches aber oberflächlich verstaubtes
Jagdhorn der Marke Fürst-Pless an. SMS / Whats App 
an: 0176-84438708

Verkaufe eine B-Tuba der Marke Miraphone. Der Schall-
trichter hat einen Durchmesser von 40cm, die Höhe be-
trägt 93cm. Das Instrument befindet sich in einem sehr
guten Zustand und wird incl. der Tasche verkauft. Dies ist
ein Privatverkauf, daher wird keinerlei Garantie oder 
Gewährleistung übernommen. Preis 1.650 Euro, 
Tel.: 0171-4713833



TREVOR JAMES „THE HORN REVOLUTION“ ALTO
Da ich mich nur noch auf Tenorsax und Klarinette konzentrie-
ren möchte, würde ich mich von meinem heiß geliebten 
Trevor James Alto trennen. Das Instrument ist in tadellosem
Zustand, keine Kratzer, keine Dellen, einfach in TOP Zustand.
Die Polster sind absolut super und decken optimal! Es war da-
mals ein Sondermodell, goldfarben und silberne Klappen und
Mechanik!!! Ein Rucksackkoffer ist natürlich auch dabei. 
Bei Interesse habe ich auch noch diverses Zubehör wie z.B.
Mundstücke, etc. Preis 1.000 Euro VB, Tel.: 01522-8906021

Verkaufe Bass-Saxophon Selmer Super Action Serie II. 
Sehr guter Zustand, mit Original Koffer, Preis 12400 Euro,
Tel.: 01522-6621064

Yamaha YSS-475 II Sopran Sax (Made in Japan) König &
Meyer Saxophon Ständer für Sopran gerade 15290 Bg Saxo-
phon Gurt S-ESH + inkl. Koffer. Fast neu, sehr selten benutzt
sehr gut erhalten. Kein Versand, Nur zur Selbstabholung in
Frankfurt. FP 900 Euro, Tel.: 0176-49358396

Biete Reunion Gig-Bag für Baritonsaxophon tief A, guter 
Zustand, mit Tragegurt für 170 Euro, Tel.: 01522-6621064
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Eigenschaften

•  Geringer Platzbedarf

•  Verschiedene 
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Focus on
excellence

Custom Series Brass

Experience the Sound of Quality

www.adams-music.com

Decades after trumpeter André 

Adams founded the company and 

established fame in the concert 

percussion world, the company 

now also features a line of the very 

finest brass instruments available. 

Convince yourself: Play an Adams 

Custom Series instrument

Trying is believing!

Manufacturer: GEWA music GmbH | Oelsnitzer Str. 58 D-08626 Adorf | Tel. +49 (0) 37423 - 778 222 | E-Mail: info@gewamusic.com | www.gewamusic.com

www.facebook.com/roybensonofficial

http://www.adams-music.com
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WILHELM HECKEL
KÖNIGL. INSTRUMENTENMACHER

BRASS SERVICE
GOLD- UND SILBERBAD     

DUSKO GOJKOVIC
PIONIER DES BALKANJAZZ  

FACTORY REPORT
ZU BESUCH BEI EGGER      

www.vandoren.com

BRINGEN SIE IHR SPIEL 
AUF EIN NOCH HÖHERES NIVEAU!

ENTDECKEN SIE DIE NEUEN   
KLARINETTEN BLÄTTER.
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SAX & BRASS

INSIDE
Zu Besuch bei Egger

WISSEN
Musikterminologie Teil V

Seles Altsax Axos
Yanagisawa AWO-1
Martin Saxes
Galileo Flügelhorn Giolo I & II
Ricco Kühn T 053/B 
Vincent Bach  LT1901B 

MUSIKER
Amik Guerra  
Paolo Fresu 
Roy Nathanson
Johannes Moritz 
Albrecht Mayer 
Katharina Maschmeyer 
Rebecca Trescher 
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