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Other country, no problems
Diesen Slogan bekommen wir von Herstellern zu hören, wenn sie sich, ver-
meintlich überrascht, über eine schlechte Bewertung der von sonic getes-
teten Instrumente äußern. In dem Satz steckt das ,Infragestellen‘ des
Autorensachverstandes gleichermaßen wie der Ärger über die ewig nör-
gelnden Deutschen mit ihrer 180-Prozent-Genauigkeit. Unlängst hatten
wir wieder so einen Fall: Das Lupifaro-Saxofon musste sich dem kritischen
Blick von Klaus Dapper unterziehen – dem Instrument wurde ein klares
Ungenügend ausgestellt. Unser Bericht auf Seite 30 ist gut bebildert, dass
selbst dem Laien die Fehler auffallen werden. Der Hersteller hingegen gab
sich erwartet überrascht und versuchte, die Kritik mit den üblichen Aus-
sagen zu kontern: Das Sax verkaufe sich überall gut, wurde als bestes Sax
der Messe (NAMM) gelobt und sogar Professoren an Universitäten spielen
damit. Wie schön für Lupifaro! Ich nenne den Umgang des Herstellers den
,Toyota-Effekt‘. Der japanische Automobilhersteller hatte immer hohe Ak-
zeptanz und gute Verkaufszahlen erreicht. Und trotzdem gab es millionen-
fachen Rückruf im Laufe von vielen Jahren. Verkaufszahlen und Image
bilden also nicht immer die Realität ab. Ich bin gespannt, ob die techni-
schen Fehler bei den an sich gut klingenden Hörnern ausgemerzt werden.
Nur dann bekommt Lupifaro langfristig ein Bein auf den Boden des hiesi-
gen Musikfachhandels.

Ein alter Bekannter ziert den Titel der aktuellen Ausgabe: Ed Partyka, für
mich so etwas wie der Nestor der Big-Band-Kultur, wird ausführlich por-
trätiert. Viele Leser werden sich an seine beliebte Big-Band-Serie in sonic
erinnern. Wir haben noch diverse Ausgaben verfügbar, die Sie in der Re-
daktion nachbestellen können.

Nun aber erst einmal viel Spaß mit dieser Ausgabe.

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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„In der Praxis getestet. 
Über Jahre hinweg 
zuverlässig und stabil. 
Qualität, der ich 
bei jedem Auftritt 
vertrauen kann.“

Rick von Bracken

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

HIGH QUALITY INSTRUMENTS MADE IN TAIWANUMENTS MADE IN TAIWAN

34              
Hans Krinner
Neue Flügelhörner

http://www.expression-instruments.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
mailto:kmeggle@t-online.de
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Unter den Augen von Assad

Ein Trompeter der Syrischen
Militärmusikkapelle beim
Training mit einem Dirigen-
ten. Die Armee des vom
Krieg gezeichneten Landes
beklagt hohe Verluste. Den
einstigen Machthaber Hafiz
al-Assad, Vater des jetzigen
Regimeführers Baschar al-
Assad, scheint der massiven
Machtverlust seiner herr-
schenden Clique nicht zu
kümmern: Er starb im Juni
2000 im Alter von 69 Jahren.

Damaskus – Syrien
31. März 2015
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Die neuen „MeisterArt“-Modelle sind die neueste Innova-
tion – entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Johann
Reiter (Anton Bruckner Privatuniversität, Linz) und Bert-
hold Schick (allgäu6), haben sie eine strahlende, brillante
Höhe und eine Super-Tiefe mit vollem Ton. In jeder Lage
überzeugen sie den Spieler mit einem sofortigen Wohlge-
fühl bei leichter Ansprache und beeindruckendem Klang.
Sowohl das Tenorhorn MAT24 als auch das Bariton MAB34
sind ungeahnt flexibel für jegliche Stilistik einsetzbar, auch
solistisch – wobei beide sich genauso wunderbar in einen
bestehenden Satz einfügen.

Das B-Tenorhorn „MeisterArt“-Serie verfügt über 4 Zylin-
derventile mit weichen Ventilübergängen, eine Bohrung
von 14 mm - 15,5 mm, neu gestaltete Ventildrücker mit op-
timalem Übersetzungsverhältnis und 3B-Gelenksystem.
Der Anstoß ist einteilig und durchgehend, der 3. Ventilzug
ergonomisch und praktisch nach oben geführt. Das Schall-
stück weist einen Durchmesser von 270 mm auf, das In-
strument ist in Goldmessing klarlackiert und kommt inkl.
GreenLine Koffer. Das Melton B-Bariton der „MeisterArt“-
Serie hat die gleichen technischen Eigenschaften, ist je-
doch mit einem 290 mm Schall ausgestattet.

www.buffet-group.com

Anzeige

Tiefes Blech
von Melton

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 

HAND CR AFT ED 

MOU T HP IECE 

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


Rund um das Haus der Stadt in Düren wird das DÜREN
SUMMER BRASS Festival erstmalig seine Tore öffnen. Den
Organisatoren liegt am Herzen, das Festival als Veranstal-
tung von Musikern für Musiker auszurichten. So wird am
Freitag den 26. Juni um 20 Uhr die Brass Band Düren unter
Leitung von Martin Schädlich das Eröffnungskonzert ge-
meinsam mit dem französischen Ensemble EPSILON
BRASS gestalten. In diesem Blechbläserquartett spielen
Frank Pulcini (Solotrompeter SWR), Bruno Flahou  (Solo-
posaunist der Pariser Oper), Jean Pierre Cenedese (Solohor-
nist der Oper Marseille) und Thierry Thibault (Direktor des
CRD in Valenciennes). Im Anschluss daran lädt die FAT CAT
BIG BAND der Musikschule Düren zur Brass Night.

Am Samstag, den 27. Juni wird es dann zahlreiche Open Air
Konzerte auf dem Rudolf Schock Platz vorm Haus der Stadt
geben. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist bes-

DÜREN SUMMER BRASS
Neues Bläserfestival in NRW 

vo
m
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D’Addar io Dis tr ibut ion ART IS MUSIC Div is ion of MUSIK ME YER GmbH · Post fach 1729 · 35007 Marburg · Germany · www.artismusic.de
www.daddario-woodwinds.de

Seien Sie ruhig
anspruchsvoll

Durch unser neues, digital gesteuertes Herstellungsverfahren ist es gelungen, Klarinetten- und Saxophonblätter zu schneiden,

die bislang unerreichte Stabilität und Flexibilität aufweisen.

Blatt für Blatt diamantgeschnittene, digitale Präzision: Testen: Staunen.

Anzeige

tens gesorgt. Unter dem Motto „Dem Dirigenten über die
Schulter schauen“ wird es zudem eine öffentliche Probe der
YBB NRW geben. YAMAHA wird Instrumentalworkshops mit
Thorsten Skringer, Saxofonist der Heavytones, und mit Andy
Harderer, Leadtrompeter der WDR Big Band, anbieten.

http://www.daddario-woodwinds.de
http://www.artismusic.de
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Bereits zum 12. Mal finden die Stuttgarter Saxofon-
tage statt. Neben einer großen Instrumentenausstel-
lung und einer Notenpräsentation können jede
Menge Mundstücke und Blattschrauben getestet wer-
den. Eine Reihe musikalischer Veranstaltungen, bei
der es entweder etwas über oder von Saxofonen zu
hören gibt oder bei der Sie selbst mitspielen können,
wird ebenfalls angeboten. Alle Veranstaltungen und
die Ausstellung finden in den Geschäftsräumen von
Josef Distler Saxofone in der Böheimstraße 68 statt.
Die Teilnahme an den Workshops ist auch dieses Jahr
kostenlos. Um eine Spende für die Olgäle Stiftung für
das kranke Kind E.V. wird gebeten. Da die Teilneh-
merzahlen begrenzt sind, ist eine Anmeldung zu den
Workshops unbedingt notwendig! Das Workshop-
Programm ist unter www.josefdistler.de einsehbar.

daCarbo’s Erfahrungen mit
der  Schwingungsoptimie-
rung bei Blechblasinstru-
menten wurden neuerdings
auf Saxofonhälse übertragen.
Entstanden sind Carbon S-
Bögen mit sehr schneller An-
sprache, die eine äußerst
präzise Artikulation zulassen. Die tiefen Noten spielen sich mit Leich-
tigkeit und in den hohen Lagen besticht die Stabilität. Die hervorra-
gende Projektion macht das Spiel entspannter,  was sich in einem
ausgeglichenen Klang über alle Register äußert. Erhältlich für die gän-
gigen Marken und in spezieller Ausführung für Forestone-Saxofone.

STUTTGARTER
SAXOFONTAGE

vom 18. - 23. Mai 2015

Saxofon S-Bögen aus Carbon

Anzeige
Anzeige

Anzeige
Anzeige

� �

�

KunstKunst
� �

� �

http://www.josefdistler.de
http://www.mundstueckbau-tilz.de
http://www.reka-web.com


sonic 11

VIENTO stellt zwei neue Einsteiger-
Querflöten vor, welche die bisherigen
Baureihen FL 100 und FL 200 ersetzen.
Die preiswerte FL 108 in Neusilber ver-
silbert überzeugt mit einem angenehm
warmen Klang und schneller Anspra-
che. Die neue FL 208 erhielt einen Sil-
berkamin und geschliffene Tonlöcher
für sauberes Decken der Klappen. Das
Modell glänzt mit einer in diesem Preis-
segment durchaus ungewöhnlichen
Ausstattung und einem kraftvollen, vo-
luminösen Klang. 
Beide Modellreihen sind sowohl mit
Ringklappen als auch mit geschlossenen
Klappen lieferbar. Für junge Schüler
gibt es die Flöten auch mit gebogenem
Kopfstück.

5 Jahre Garantie auf alle VIENTO 
Querflöten
Mit der Einführung der neuen Schüler-
querflöten VIENTO FL 108 (Neusilber
versilbert) und VIENTO FL 208 (Silber-
kamin) hat VIENTO die Umstellung
aller Modelle auf die neue -08 Genera-
tion abgeschlossen. Alle Instrumente
werden jetzt auf komplett neuen Pro-
duktionslinien gefertigt. Dabei wurde
besonderer Wert auf die Qualitätssiche-
rung gelegt. Mit dem jetzt erreichten
Qualitätsniveau ist VIENTO in der
Lage, auf alle Flöten eine 5-jährige Ga-
rantie zu gewähren.

VIENTO FL 108 
und

VIENTO FL 208

Neue 
Modelle

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
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http://www.k-m.de
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Die neuen B-Tubenmodelle 5/4 „Hagen 496“ und 6/4
„Hagen 497“ sowie die  F-Tuba 481 „Elektra“ wurden
gemeinsam mit Dirk Hirthe entwickelt und haben
ihre Premiere vor einem fachkundigen Publikum am
Conservatoire Superieur in Paris bereits glänzend be-
standen. Hirthe ist Honorarprofessor für Tuba an der
Musikhochschule Karlsruhe und Tubist der Badi-
schen Staatskapelle und stand für das innovative Kon-
zept der neuen Modellreihe mit seiner vorzüglichen
musikalischen und theoretischen Kompetenz Pate.

Die beiden Ausführungen der „Hagen“ sind als Mo-
dellnummer 496 mit kompaktem 45 cm Schallstück-
durchmesser oder in der 6/4-Version 497 erhältlich,
die mit dem deutlich weiteren 48 cm Schallbecher
ausgeliefert wird. Die 481 „Elektra“ ist sowohl mit
fünf (481B) als auch mit sechs (481C) Zylinderventi-
len lieferbar. Die beiden Korpusmaterialien Messing
und Goldmessing sowie die Oberflächenversiegelung
mit Klarlack oder Versilberung gehören zu den ver-
fügbaren Varianten im Sortiment, wie die Kunden
dies bei den Instrumenten aus dem Hause Miraphone
bereits gewohnt sind.  

www.miraphone.de

NEUE F- UND B-TUBEN
von Miraphone

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 

Schillerstr. 19 � 84453 Mühldorf am Inn � Deutschland
Dieter Otto e.K. Inh. Martin Ecker

Tel. +49 (0) 08631- 9864270 � info@otto-horn.com

Anzeige
Anzeige

http://www.miraphone.de
http://www.ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com
mailto:info@otto-horn.com
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Das „Blasmusikfestival der anderen Art“ im oberen
Waldviertel (Österreich) lädt bereits zum 6. Mal zum

Mitmachen ein. Denn beim „Böhmischen Traum“ werden Zu-
schauer zu Mitwirkenden – jeder, der ein Instrument mitbringt, ist
eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Dies verleiht dem Festival
einen ganz eigenen, einzigartigen Charakter. Die Veranstaltung
findet auch heuer am mittlerweile traditionellen Termin zu Pfings-
ten vom 22. - 24. Mai 2015 unter der Schirmherrschaft der Blas-
musiklegende Ladislav Kubeš jun. statt. Ziel ist es, im idyllischen
Waldviertel in Brand bei Gmünd dieses Jahr wieder so viele Musi-
kerinnen und Musiker aus Mitteleuropa wie möglich zu versam-
meln und zahlreiche musikalische Highlights der böhmischen
Blasmusik gemeinsam erklingen zu lassen.

Alle Infos und Anmeldung auf www.derboehmischetraum.at

DER BÖHMISCHE TRAUM
Internationales Blasmusikfestival
zum Mitmachen!

Seit 10 Jahren gibt es diesen Workshop! Von Anfang an war
der Anspruch, engagierten Laien eine Begegnung mit profes-
sionellen Posaunisten zu ermöglichen. Aber auch talentierte
Nachwuchsposaunist/innen und Student/innen haben sich
bisher wohlgefühlt. Kennzeichnend für diese Workshops ist
eine hoch qualifizierte musikalische Begleitung in einer klei-
nen Gruppe, verbunden mit verhältnismäßig günstigen Kos-
ten. Das Bildungszentrum auf dem Hesselberg bietet
angenehme Unterkunft, eine lobenswerte Verpflegung und
beste Räumlichkeiten, um ein tolles Posaunen-Wochenende
zu verbringen. Zum Jubiläumsworkshop werden Dozenten
kommen, die bereits in den Geburtsstunden dabei waren:
Benjamin Appel und Uwe Füssel! Darüber hinaus dozieren
Fritz Winter, Uwe Schrodi und Dörte Rohlfing. Als Aussteller
haben sich Kerstin Voigt von Voigt Brass und Hans-Hermann
Nienaber von Lätzsch Brass angekündigt.

Anmeldung und Info unter www.bassposaunen.de

Workshop für Posaune
11.-13.09.2015 auf dem Hesselberg

Deutscher 
Musikinstrumentenpreis 2015

10 Jahre
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http://www.derboehmischetraum.at
http://www.bassposaunen.de
http://www.gewamusic.com


      



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


in Nachforschungsantrag blieb erfolglos. Im Sep-
tember 2014  wurde ein Formular für einen Ersatz-

Anspruch ausgefüllt, welches die Serien-Nummer des
Instruments und einen Original-Kaufbeleg verlangte.
Glücklicherweise konnte ich diese Unterlagen vorlegen;
bereits hieran scheitert oft ein Ersatz-Anspruch. Nach
einer Woche kam ein Brief von der DHL Vertriebs-GmbH:
„ Erstattet wird nur der Wert, den der Sendungsinhalt am
Ort und zur Zeit der Übergabe hatte. Die aktuelle Zeit-
wert-Berechnung weist für Ihren Sendungsinhalt keinen
materiellen Wert mehr aus.“ Es wurden 6,99 Euro Paket-
porto erstattet. Zeitwert einer gut gepflegten 2007 gekauf-
ten Querflöte gleich null? Trotz meines Protests ergab
eine Überprüfung kein anderes Ergebnis.  Damit war klar:
Ohne Anwalt kommt man nicht weiter. 

Fortsetzung
Ich übergab den Fall dem Anwalt meines Vertrauens, zu-
sammen mit dem bisherigen Schriftwechsel und einer Zu-

sammenstellung der im Internet gefundenen Second-
hand-Angebote vergleichbarer Instrumente. Beigefügt
wurden außerdem zwei Gutachten von Musikfachgeschäf-
ten, nach denen der Zeitwert eines sehr gepflegten Instru-
ments in optischem Bestzustand und nach einem
technischen Service auch nach sieben Jahren noch 2/3 des
Neuwerts = 400 Euro beträgt. 

Aufgrund des Anwalt-Schreibens wurde der Vorgang im
November 2014 von der DHL Vertriebs-GmbH an die
Deutsche Post AG in Neuss weitergeleitet. Nanu: Ist die
DHL Vertriebs-GmbH eine Anspruchs-Abwimmel-Gesell-
schaft? Jedenfalls war ich nun mit Anwalts Hilfe an der
richtigen Stelle. 

Von dort wurde gefordert mitzuteilen, „aus welchem
Grund die als Inhalt der o. a. Sendung angegebene Quer-
flöte versandt wurde.“ Das war alles der DHL-Vertriebs-
GmbH mitgeteilt worden. Außerdem wurde ein „Nachweis

16 sonic 

AKTUELL

Wenn der Postmann 
keinmal klingelt … 

Teil 2
Was bis jetzt geschah:
Im August 2014 verschickte ich
eine Querflöte Pearl 505RE  mit
DHL. Das Instrument war im Juli
2007 für 660 Euro neu gekauft
worden, war in sehr gepflegtem
Zustand und kam zu mir für 
eine „kleine Inspektion“. Die
Flöte wurde nach vollbrachter
Tat als einfaches DHL-Paket 
(versichert bis 500 Euro) zurück-
geschickt, erreichte aber nie das
Ziel. Im Paketzentrum Krefeld
verlor sich ihre Spur.
Von Klaus Dapper

E



des Sendungsinhalts“ verlangt. Wie soll der DHL-Kunde
so etwas nachweisen? Als Nachweis wurde beim Anwalt
eine eidesstattliche Versicherung abgegeben.
Im Februar 2015 und nach vier Anwaltsschreiben bot
DHL schließlich 264 Euro Entschädigung an. Dies sei der
Kaufpreis abzüglich Nutzung. Wie bitte? Der durch zwei
Gutachten festgestellte Zeitwert eines gebrauchten In-
struments in sehr gutem Zustand beinhaltet selbstver-
ständlich, dass das Instrument genutzt wurde. Davon soll
ein Nutzungs-Entgelt ein zweites Mal abgezogen werden?
Dies ist dem Anwalt ebenfalls völlig unverständlich. 

Prozessieren? Dabei entstehen Prozess-Kosten, die die Ge-
genseite nur dann komplett tragen muss, wenn sie den
Prozess vollständig verliert. Auch Richter sind überarbei-
tet und haben wenig Lust, sich mit einer solchen Kleinig-
keit länger zu beschäftigen. Es läuft meistens auf einen
Kompromiss ohne lange Prüfung hinaus, bei dem dann
die Kosten aufgeteilt werden.  

Ein weiteres Anwalts-Schreiben veranlasste die DHL zu-
mindest,  meine Anwaltskosten zu übernehmen. An dieser
Stelle war ich zwar immer noch unzufrieden, aber bereit,
das Verfahren zu beenden und den Ersatz zu akzeptieren.

So weit kommt man nur mit einem Anwalt, der einem
sehr wohlgesonnen ist. Das Anwaltshonorar richtet sich
nicht nach der Anzahl der geschriebenen Briefe, sondern
nach dem Streitwert. In diesem Fall handelte es sich um
einen Betrag von 83,54 Euro. Nach aller Korrespondenz
dürfte der Stundensatz meines Anwalts in dieser Angele-
genheit den eines peruanischen Panflötenspielers in der
Fußgängerzone unterschreiten.

Was also tun beim Versand von Instrumenten mit DHL?
Zur Ehrenrettung muss gesagt werden, dass bei DHL re-
lativ selten etwas verschwindet. Aber das Risiko besteht. 
Ein Tipp: Versenden als Express-Paket. Das ist zwar rein
theoretisch nicht sicherer als ein Standard-Paket. Prak-
tisch wird es besser dokumentiert und gesondert behan-
delt, was ein gewisses Maß an Sicherheit gibt. 

Zweite Möglichkeit: Kürzlich verschickte ich ein Edel-
holz-Kopfstück für Altquerflöten; es kam bei CD-Aufnah-
men zum Einsatz. Der Empfänger erweiterte auf die
Dauer von einem Monat (Versand hin und zurück) seine
Instrumenten-Versicherung auf dieses Kopfstück,  Kos-
ten: 20 Euro. Sorry: Das ist anscheinend der einzige si-
chere Weg. Auf DHL ist kein Verlass.                             ■
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Geschichtlicher Hintergrund
Nach Ende des Ersten Weltkriegs 1918 zerfiel Österreich-
Ungarn und die Tschechoslowakische Republik wurde ge-
gründet. Diese hatte vorerst Bestand bis zum Münchner
Abkommen 1938. Darin wurde der Anschluss des sude-
tendeutschen Randgebiets der Tschechoslowakei an das
Deutsche Reich geregelt. Erst mit Kriegsende trat das
Abkommen außer Kraft und aus dem Reichsprotektorat
Böhmen und Mähren wurde 1945 wieder die Tschecho-
slowakei, die nach 1948 zu den sozialistischen Ostblock-
Ländern Europas gezählt wurde.  Graslitz liegt damit in
dem Gebiet, das im Münchener Abkommen temporär an
das Deutsche Reich angegliedert wurde. In der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts waren dort hauptsächlich
Textilbetriebe, Musikinstrumentenfabriken und Zuliefe-
rer für die Musikinstrumentenhersteller ansässig. 
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Alto-Saxofon
von Adolf Rölz

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann im Musikwinkel die
serienmäßige Herstellung von Saxofonen. Einer der kaum
dokumentierten böhmischen Hersteller war Adolf Rölz.
Von Uwe Ladwig

G#-Mitnehmer

Applikatur für die rechte Hand



Adolf Rölz
Rölz (*1891) war als Hersteller von Musikin-
strumenten, Zubehör und Bestandteilen sowie
mit einem Versandgeschäft in der Schillerstr.
1623 in Graslitz gemeldet. Der Langwill-Index
führt ihn ab 1937 als Saxofonspezialisten.
Seine Saxofone trugen die Bezeichnungen
„Simplifex“, „Jazz-Friend“ oder „Jazz-Artist“. 
Nebenbei bemerkt: Englische Bezeichnun-
gen wie z. B. „King“, „Toneking“ (Julius Keil-

werth), „Highclass“ (V. Koh-
lert’s Söhne) oder „President“
(Max Keilwerth) wurden von

den findigen Saxofonherstellern verwendet,
um das Embargo zu umgehen, das wegen der
aggressiven Politik des damals nationalsozia-
listischen Deutschlands verhängt wurde. So
versuchte man zu verschleiern, woher die In-
strumente tatsächlich kamen.

Am 18.9.1946 wurden Adolf Rölz und seine
Frau Antonie aus Graslitz vertrieben und mit
dem Zug Nr. 16/Wagen 37 in die amerikani-

sche Zone nach Bayern gebracht. Sie durften
jeweils ein Gepäckstück von 60 kg und Hand-
gepäck von höchstens 10 kg mitnehmen. Da-
nach verliert sich die Spur.

Alto-Saxofon von Adolf Rölz
Das glänzend versilberte Alto mit der Serien-
nummer 1.671 und dem normalen Tonumfang
Bb-F trägt vorne am Becher (Randdurchmes-
ser ca. 124 mm) eine florale Gravur sowie die
Inschrift

Adolf Rölz
Saxophon-Erzeugung
Graslitz Č.S.R.
Modell „Jazz-Friend“.

Wenn man davon ausgehen kann, dass eine
korrekte Gravur verwendet wurde, dann
müsste dieses Instrument mit dem Herkunfts-
Hinweis Č.S.R. vor dem 30.9.1938 gebaut wor-
den sein, also zu einem Zeitpunkt, an dem
Graslitz noch zur Tschechoslowakischen Re-
publik gehörte.

S-Bogen

Stimmschraube

Musik Amrein, Im Gleisdreieck 31, 23566 Lübeck, Germany
Tel.: 0451 / 622972, Fax: 0451 / 63573, info@musik-amrein.com 

www.musik-amrein.com, www.facebook.de/MusikAmrein

„Die von diesem Instrument angebotene Intonation 
                                     ist als hervorragend zu bezeichnen!“
 
Auszug aus dem Gutachten zur musikalischen Qualität der B-Trompete 
„AMREIN HANDMADE“ vom emeritierten Univ.-Prof. Mag. Gregor Widholm 
(University of Music and Performing Arts Vienna - Institute of Music Acoustics), 
Februar 2015
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Die Tonlöcher sind gezogen und gebördelt, die
Becherklappen H/Bb geteilt. Es gibt ein Front-
F und einen G#-Triller, jedoch kein Gabel-Eb
oder weitere Sonder-Klappen. Die gerade Kor-
pus/Becherverbindung ist praktisch identisch
mit solchen von M. Keilwerth/Graslitz (Böh-
men), G. H. Hüller/Schöneck (Sachsen) und
den frühen Hohner-Saxofonen aus Trossingen. 
Die Klappen für tief C und Eb sind auf zwei
getrennten Achsen angebracht. Der Daumen-
halter rechts ist starr, das Podest für den lin-
ken Daumen mit Perlmutter belegt.
Der versteifte S-Bogen ist mit einer aufwendi-
gen Stimmschraube ausgestattet, wie sie von
Conn bekannt ist. Ebenso verdient der
G#C#HBb-Cluster Beachtung: Der G#-Drü-
cker ist mit Perlmutter belegt und wird beim
Drücken von C#, H und Bb mitgenommen.
Zum leichteren Gleiten der kleinen Finger
sind schwarze Rollen (vermutlich Ebonit) ein-
gebaut: rechts fassförmig, links zylindrisch.
Eher ungewöhnlich für Saxofone aus dieser
Zeit ist die Integrierung der unteren Oktav-
klappe auf der gleichen Achse wie der Oktav-
Drücker. In der Regel findet man diese
Klappe als oberste auf der langen Achse für
die Klappen der linken Hand.

Das unrevidierte Instrument macht insgesamt
einen hochwertigen Eindruck. Die Intonation
fühlt sich mit einem mitteloffenen Otto-Link-
Mundstück gut an, wenngleich ich aufgrund
der verschlissenen Polster und damit verbun-
dener leichter Undichtigkeit kein Statement
über die Tonqualität abgeben kann.            ■

VINTAGE WOOD
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Gravur G#C#HBb-ClusterOktavmechanik

Die Ausweisung der Deutschen aus Böhmen
(Auszug aus dem 13. Artikel der Erklärung vom 2.8.1945)

Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag und der Machtergreifung durch Präsident Beneš
wurden die „Beneš Dekrete“ erlassen: die Regelung gewöhnlicher Verwaltungsaufgaben, aber auch
der Bestrafung, Vermögensenteignung und Ausbürgerung der als Staatsfeinde angesehenen Deut-
schen und Ungarn. 
a) Personen deutschen Ursprunges und deutscher Staatsbürgerschaft 

b) Personen mit einer anderen Staatsbürgerschaft, die bei der Bedrohung involviert waren.

Von der Ausweisung befreit waren:
a) Deutsche, die zu Zeiten der erhöhten Bedrohung in offiziellen Berichten der tschechischen oder
slowakischen Regierung genannt wurden und die während der Besatzung und des Krieges die tsche-
chische oder slowakische Staatsbürgerschaft hatten 

b) Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die sich für die tschechische und slowakische Regierung
im Kampf für die Befreiung einsetzten oder selbst unter dem Nazi-Terror litten. Sie bekommen im Sinne
der Antifaschistischen Erhaltung die CZ Staatsbürgerschaft und bleiben in der Tschechoslowakei 

c) Eine besondere Gruppe von deutschen Experten und Industrie-Experten, die aus Gründen der Pro-
duktion in der Tschechoslowakei bleiben müssen. Sie können nicht an ihrem Wohn- und Arbeitsplatz
bleiben, sondern bekommen - genau wie alle anderen tschechischen Einwohner - einen Wohnort zuge-
teilt. Die Arbeitsbedingungen sind ebenfalls identisch. Spezialisten erhalten spezielle Personalausweise. 

d) Personen tschechischen Ursprunges, die sich aufgrund von Nötigung und Angst zum Zeitpunkt des
erhöhten Risikos als deutsche Staatsbürger bekannten 

e) Deutsche, die in Mischehen leben 

f) Personen, deren Verwandte die tschechische Staatsbürgerschaft haben.

Quellen:
The New Langwill Index – A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors 
(William Waterhouse, Bingham, 1. Auflage 1993) 
Vertreibungslisten – tabellarische Nachweise aller aus Graslitz und Umgebung vertriebenen deutschen Bürger
(www.graslitz.de)
400 Jahre Musikinstrumentenbau in Graslitz (Katalog zur Sonderausstellung 2013/14, Herausgeber: 
Heimat- und Museumsverein Nauheim e. V.)
Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (G. Dullat, 1997)

Das Saxofon wurde freundlicherweise von Bernd Hinsberger aus Überherrn zur Verfügung gestellt.

INFOKASTEN

http://www.graslitz.de


For Sounds Of Perfection
High-End Mouthpieces

Aizen Japan, Beechler , RS Berkeley, Theo Wanne, Saxworks, Aaron Drake, Guardala, Nadir, Ted Klum
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Anton Michael und Anton Johannes Braun 1961

ach dem Tod des Vaters übernahm sein
Sohn Anton Michael (1911-1978), ein

Saxofonist, knapp achtzehnjährig das Ge-
schäft. In seinen Wanderjahren arbeitete er bei
V. Kohlert’s Söhne und Julius Keilwerth in
Graslitz. Mitte der 1930er Jahre baute er dann
einige Saxofone, die von der Bauweise ameri-
kanischer Buescher Altos inspiriert waren.
Ab 1945 wurde ein Großteil der deutschstäm-
migen Bevölkerung deportiert und enteignet,
nach 1948 wurden unter der kommunisti-
schen Herrschaft Produktionsbetriebe ver-
staatlicht und zu Kooperativen zusammen-
geschlossen, wie das in ähnlicher Weise im
Musikwinkel bei B&S und Amati geschah.
Ab 1958 mussten sich Handwerksbetriebe
ebenfalls zusammenschließen. So entstand
die staatliche Kooperative „Timis“, in der Sa-
xofone mit der Bezeichnung „Superior“ und
mit aufgelöteten Tonlöchern, auch für Links-
händer, entstanden. Genauso wie bei Gitarris-
ten, gab es bei Saxofonisten der einheimischen
Volksmusik-Szene viele Linkshänder. Diese
Instrumente haben nichts mit den unter „Arta
Guban“ bekannten Saxofonen zu tun.

1958 wurde Braun in der Schuh- und Ta-
schenfabrik „Arta Guban“ von Blasius Guban
angestellt. Diese mittlerweile unter dem
Namen „Victoria“ verstaatlichte Fabrik stellte
neben Kunststoff- und Metallprodukten
hochwertige Damenschuhe her und beschäf-
tigte später bis zu 2.000 Personen. Guban
blieb in Betrieb, was bei den damaligen politi-
schen Verhältnissen die Ausnahme darstellte.
1959 wurde Brauns Sohn Anton Johannes
(*1941) ebenfalls im Konzern angestellt.
In einem der Gebäude wurden Metalle verar-

beitet – dort fertigte Anton Michael Braun
mit bis zu 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und einfachen (Reparatur-) Werkzeugen
Saxofone. Da der Markenname „Arta Guban“
einen guten Ruf hatte, wurde er auf staatliche
Anordnung auch für die Saxofone verwendet. 
Hier erlernte der Kölner Saxofonreparateur
Peter Neff (1937-2014) sein Handwerk. Er
kam um 1974 nach Deutschland und betrieb
in der Kölner Lintgasse 16 eine renommierte
Reparaturwerkstatt.
Schon die Altos, die in den 1930er Jahren ge-
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1896 gründete der Geigenbauer
Antal Braun (1877-1928) eine
Werkstätte in Temesvár (Timişoara)
im Banat (damals Österreich-Un-
garn), zu der Zeit ein musikalisches
Zentrum, wo er verschiedene 
Instrumente herstellte. Es wurden
zudem Instrumente repariert 
und Blechblasinstrumente stim-
mungsmäßig angepasst.
Von Uwe Ladwig

INFO

Arta Guban

N

SAXOFONE AUSRUMÄNIEN

Fabrica Victoria um 1970. Von links nach rechts: Schuhfabrik (am linken Bildrand), Verwaltung (schwarz-weißes Haus),  Kunst-
stoffverarbeitung (zurückgesetzter Komplex mit Bögen), Metallverarbeitung (am rechten Bildrand)



baut wurden, hatten gezogene Tonlöcher. Diese
wurden von Hand aus dem Korpus herausgezo-
gen. Erst im Laufe der Zeit wurde eine umge-
baute Bohrmaschine zu Hilfe genommen, um
die Tonlöcher drehend aus dem 0,7 mm starken
Messingblech (63 % Kupfergehalt) zu ziehen.
Instrumente der späteren Serienproduktion be-
kamen teilweise aufgelötete Bördelringe.
In den 1960er Jahren stellte Braun einen Ba-
riton-Prototyp her, der in der kommunisti-
schen Mangelwirtschaft jedoch nie in Serie
gehen konnte.
Die Saxofone wurden zum Zwecke der Mate-
rialverdichtung sandgestrahlt und versilbert,

später auch einbrennlackiert ausgeliefert. Auf
den Klappenschützern sind Perlmuttereinla-
gen eingeklebt, wie das z. B. Dörfler & Jörka
oder Kohlert nach 1945 gemacht haben.
Die Becherklappen für H und Bb sind rechts
angebracht, frühe Instrumente sind mit
einem G#-Triller ausgestattet. Die Oktav-
klappe auf dem S-Bogen ist ein flaches Blech.
Aufgrund des verwendeten harten Messing-
blechs, das nur schwer umzubördeln ist, wurde
anstelle des sonst üblichen eingelegten Drahts
im Becherrand ein gewalzter Draht aufgelötet.
Bis 1973 wurden die Saxofone im Binnen-
handel vertrieben und vor allem in die dama-

lige Sowjetunion geliefert. Danach wurden
sie über das rumänische Außenhandelsmi-
nisterium auch in den Westen exportiert: an
die Handelsmarke „Luxor“ (so graviert), an
Schenkelaars/Holland ohne Gravur und nach
England mit der Standardgravur „Victoria“.
Diese stand für „Fabrica Victoria“, wurde von
den englischen Kunden aber umgedeutet
und auf die frühere Queen Victoria bezogen.
Ab 1973 führte Anton Johannes Braun, in-
zwischen Holzblasinstrumentenmacher und
Maschinenbau-Ingenieur, die Firma. 1977
flüchtete er unter Lebensgefahr vor dem Re-
gime und kam für kurze Zeit bei Josef Keil-
werth in Nauheim unter. 
Seither betreibt er mit seiner Tochter Anto-
nia (*1980) im südhessischen Egelsbach eine
Werkstätte für Flöten.

Zeittafel:

Insgesamt wurden etwa 11.000 bis 12.000 Sa-
xofone produziert. Die Seriennummer beinhal-
tet das Baujahr in den ersten beiden Stellen. ■

Quelle: Schriftwechsel und Telefonate mit
Anton Johannes Braun/Egelsbach im Dezem-
ber 2014 und Januar 2015
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Arta Guban Luxor Solo Tenorsaxofon Baujahr Nota

1935 Ca. 20 Altos in Luxusausführung

1958 Erste Altos

1963 Serienproduktion von Altos

1965 Ergänzung um Tenöre

1978 Ende der Saxofonproduktion

Flügelhorn 
   "Giolo" Joo Kraus

t r o m p e t e n
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venedigstrasse 31  |  CH-4142 münchenstein/basel  |  Tel. 0041 61 6814233 
info@eggerinstruments.ch  |  www.eggerinstruments.ch  |  www.galileo-brass.ch
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on solch einem Mundstück soll hier erzählt werden.
Der Eigentümer wollte dem Mundstück etwas Gutes

tun: Die Vergoldung sollte erneuert werden. Wohin geht
man mit einem solchen Mundstück? Das Exemplar lan-
dete beim örtlichen Goldschmied/Juwelier. Entscheidend
für das Ergebnis sind aber die Vorarbeiten, für die man
nicht nur Mundstück-Fachmann sein sollte, sondern
möglichst auch über die Original-Maße verfügen sollte.
Und da ist jeder Goldschmied/Juwelier völlig überfordert.
In unserem Fall ist es prompt gründlich schiefgegangen, ob-
wohl die anschließende Vergoldung tadellos aussah. Die
Maße stimmten nicht mehr mit dem Original-Zustand über-
ein, das Mundstück hatte nur noch klägliche Spieleigen-
schaften. Der Eigentümer hatte eine beachtliche Rechnung
bezahlt und mochte auf seinem Mundstück nicht mehr spie-
len. Was tun mit dem ehemals spitzenmäßigen Mundstück?
Zum Wegwerfen zu schade, zum Spielen zu schlecht?

Nun kommt der „Professional Music Shop“ in Hamburg
ins Spiel. Der Inhaber Nadir Ibrahimoglu baut nicht nur
nach exklusiv von Dave Guardala erworbenen Original-
Unterlagen Neuauflagen der berühmten Modelle, er bietet
auch einen Generalüberholungs-Service an. 

Eine Generalüberholung läuft – je nach Art der Beschädi-
gung – etwa folgendermaßen ab: Zunächst wird das Mund-
stück entgoldet/entsilbert und die (meist korrodierte)
Blattauflagefläche abgezogen. Dies ist leider nur in gewissen

Grenzen durchführbar. Im Zweifelsfall müssen kleinere Lö-
cher verbleiben, da man nicht beliebig viel Material abtragen
kann. Dann wird die Bahn (Krümmung und Bahnlänge)
vermessen und nach den Soll-Maßen rekonstruiert. Da es
nicht möglich ist, fertige Mundstücke in die Computer-
Fräse einzuspannen, geht dies nur in sorgfältigster Hand-
arbeit und mit viel Erfahrung. So erhält das Mundstück die
identischen Maße wie im früheren Original-Zustand. 

Und was ist mit den Angaben, die Dave Guardala per Hand-
gravur in den Schaft eingraviert hat, dem Monogramm
„DG“, „MB“ (für „Michael Brecker“) und der Seriennum-
mer? Auf deren Sichtbarkeit legen die Besitzer eines „ech-
ten alten“ größten Wert. Damit sie nicht nach dem
Schleifen und Polieren verschwinden, werden sie von
Nadir Punkt für Punkt von Hand nachgestochen. Danach
geht es an die Biss-Platte. Die fleischfarbenen Biss-Platten
der originalen Guardalas sind aus demselben Material, aus
dem Zahntechniker Gebisse modellieren. Nadir hat Zu-
gang zu solchem Material und füllt damit Lücken und
Knabber-Stellen auf. Auch hier muss anschließend poliert
werden. Schließlich erfolgt die Vergoldung in einem Spe-
zialbetrieb. Das Mundstück erstrahlt wieder wie neu, die
Maße sind super-genau, und die Vergoldung ist wesentlich
hochwertiger als die des Originals. Dave Guardala hat –
wie die meisten Mundstückhersteller – seinen Metall-
Mundstücken eine Vergoldung von etwa 0,5 μ (ein μ ist
1/1000 Millimeter) spendiert. Nadir Ibrahimoglu wählt
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Die von Dave Guardala selbst gebauten Mundstücke sind 
allmählich in die Jahre gekommen. Sie erzielen im Ge-
brauchthandel Höchstpreise, selbst wenn ihre Ansehnlichkeit
in der langen Zeit stark gelitten hat. Die Vergoldung bzw.
Versilberung ist vielfach stark beschädigt, und das darunter-
liegende Messing ist seit vielen Jahren der Korrosion ausge-
setzt. Spätestens, wenn der Bahn-Rahmen korrodiert, leiden
die Spiel-Eigenschaften. Außerdem ist der Mundkontakt zu
blankem Messing weder gesund noch wohlschmeckend.

Von Klaus Dapper

WERKSTATT

Generalüberholung Guardala Mundstücke

V

Auferstanden aus Ruinen



eine 3 bis 3,5 μ starke Vergoldung, die eine wesentlich län-
gere Haltbarkeit garantiert. Sie verschließt gegebenenfalls
sogar winzige Löcher, die zu tief zum Wegpolieren waren. 
Die Kosten belaufen sich je nach Arbeitsaufwand und Gold-
Tagespreis auf etwa 200 Euro. Für Besitzer alter Guardala-
Mundstücke in schlechter Verfassung eine lohnende
Sache: Ein neues Mundstück kostet zwei- bis dreimal so
viel, ein altes oft mehr. Und es gibt kein Risiko, wenn man

die Arbeit von dem Besitzer aller Original-Maße machen
lässt. Wir haben es riskiert: Das erwähnte Guardala MB
sieht aus und spielt wieder wie am ersten Tag. 
Eine bildliche Gegenüberstellung „vorher – nachher“,
wofür es auf der PMS-Homepage einige Beispiele zu sehen
gibt, wäre in diesem speziellen Fall unergiebig, da besag-
tes Mundstück „vorher“ zwar recht gut ausgesehen hatte,
aber nicht spielte.                                                            ■
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Ebenfalls nachgestochen: „MB“ für „Michael Brecker“ und die SeriennummerDas Monogramm „DG“ wurde vor der Vergoldung nachgestochen

Klarinettenmundstücke Blätter für Klarinette und Saxophon
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on war ursprünglich professioneller Saxofonist. Von
1978 bis 1981 durchlief er im Raum San Francisco

eine Ausbildung als Techniker für Reparaturen von Holz-
blasinstrumenten, speziell Saxofonen. Den Mundstückbau
erlernte er um 1995 bei Fred Lamberson, dessen Vater ein
berühmter Flötenbauer war. Seit 1996 ist Ron selbstständig
und widmet sich ganz dem Mundstückbau. RPC existiert
als Ein-Mann-Firma in Ridgefield, Washington State, nahe
der Grenze zu Oregon.

Ron bezieht seine Kautschuk-Rohlinge (Raw Castings) von
der JJ Babbitt Co., dem größten amerikanischen Hersteller
von Saxofon- und Klarinettenmundstücken. Die Rohlinge
haben eine grobe äußere Form, Bohrung und Kammer sind
vorbereitet, die Bahn muss komplett aufgearbeitet werden. 
Derzeit baut Ron Coelho Mundstücke für Tenor- und und
Baritonsaxofone, Altsax-Mundstücke nur auf besondere Be-
stellung. Ron konzentrierte sich zunächst auf nur wenige
Ausführungen bzw. Bahnöffnungen. Nach seiner Erfahrung
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Ein Geheimtipp unter den amerikanischen Mundstückherstellern ist seit vielen Jahren 
Ron Coelho („RPC“). In einschlägigen Inseraten der großen Fachhändler sucht man seinen
Namen nach wie vor vergebens. RPC-Mundstücke sind hierzulande nur auf dem direkten
Weg erhältlich; für die Kunden auf unserer Seite des Atlantiks ist Ron ausschließlich tele-
fonisch oder über seine Internet-Seite erreichbar. Klassik-Mundstücke sucht man bei ihm
vergeblich: Sein Angebot richtet sich an Musiker aus den Bereichen Jazz/Rock/Pop; er 
offeriert ausschließlich Kautschuk-Mundstücke. Vor 11 Jahren stellten wir ihn hier vor.
Von Klaus Dapper
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gibt es nur wenige Kombinationen von Kammer, Bahn und
Blatt, die wirklich gut miteinander funktionieren. 2004 bot
er auf seiner Homepage nur jeweils zwei Öffnungen für
seine Mundstücke (Alt/Tenor/Bariton) an. In jüngerer Zeit
sind einige offenere Größen dazugekommen. Heute bietet
Ron Roll-Over Baffle Tenor-Mundstücke mit sechs Öffnun-
gen zwischen 100 und 125 an, High Baffle Tenormundstü-
cken mit sieben Öffnungen von 110 bis 140 (!).
Zu den RPC-Bläsern gehören die Tenoristen Pee Wee Ellis
(lange Jahre bei James Brown), James Moody und Jimmy
Heath. Ein bekennender RPC Bläser auf dem Altsax ist
beispielsweise Gary Foster. 

Grundsätzlich baut Ron Coelho Mundstücke mit zwei ver-
schiedenen Kammerformen: einmal die Roll-Over Baffle
Modelle, bei denen die dem Blatt gegenüberliegende
Mundstückseite (Baffle) etwa die Form einer leichten
Welle hat, und die High Baffle Modelle mit einer relativ
hohen, harten Stufe. 
Die Bahnöffnungen werden mit einer Zahl angegeben, die
1000stel Zoll entsprechen, ähnlich den Angaben bei Berg-
Larsen Mundstücken.  

Ron empfiehlt zum Test seiner Tenor-Mundstücke fol-
gende Blätter: Rico Jazz Select 2 Medium, 2 Hard oder 3
Soft. Selbstverständlich funktionieren auch andere Fabri-
kate. Aber da muss sich der Nutzer selbst schlau machen.  
Ron versichert seinen Kunden, dass er jedes seiner Mund-
stücke mindestens 2-3 Stunden lang über mehrere Tage
verteilt mit verschiedenen Blättern probiert und solange
Korrekturen an Kammerform und Bahn vornimmt, bis
Klang, Ansprache und Intonation absolut makellos sind.
Welcher Hersteller kann dies von sich behaupten? Ron
Coelho geht noch weiter und gibt folgende Garantie: Er
erstattet seinen Kunden den Kaufpreis oder macht ihnen
eine neues Mundstück, wenn sie mit einem seiner Pro-
dukte nicht zufrieden sind. 

Gegenstand der Besprechung im Jahr 2004 war ein älteres
RPC Tenor-Mundstück „Red Label“, mit Roll-Over Baffle,
Öffnung 105. Es hat hervorragende Spieleigenschaften
(ansprechender Sound, superleichte Ansprache bis in die
tiefste Lage), und ich verwende es sehr gerne für Jazz und
Bühne. Nur wenn die musikalische Umgebung mehr
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Power verlangt, kommt es an seine Grenzen. Da ich aus
klanglichen Gründen nicht gerne auf härtere Blätter aus-
weichen mochte, wollte ich Ron um ein neues Mundstück
mit einer etwas größeren Öffnung bitten. Der Plan war:
Ich kaufe ein 110er und ein 115er Exemplar, eines davon
wird für mich das richtige sein. Das zweite mag vielleicht
ein befreundeter Musiker. 

Zur Zeit des letzten Berichts (2004) ging einer Mundstück-
Bestellung bei Ron in jedem Fall ein (meist längeres) Te-
lefonat voraus; die Order Info seiner Homepage führte
nicht zu dem erwarteten Formular, sondern stattdessen zu
seiner Telefon-Nummer. Ron erklärt das so: „RPC Mouth-
pieces have a 10 day trial period. Because I will refund your
money or make you another mouthpiece, if you are not
happy, it is important that we talk on the phone some so I
can understand how to help you with your sound ...“

Heute akzeptiert Ron auch eine (anonyme) Internet-Be-
stellung; bietet aber nach wie vor eine telefonische Bera-
tung: „If you would like to discuss the right mouthpiece
for you call: 360-887-3807 or e-mail, and I will call you.“ 
Bitte nur zwischen 9 und 17 Uhr West Coast Time anrufen!!
Wegen unterschiedlicher Winter- und Sommerzeit („Day-
light Saving Time“) in USA und Deutschland ist man zwi-
schen 19:00 und 01:00 deutscher Zeit auf der sicheren Seite. 
Wer Rons Nummer wählt, wird nach genauen Soundvor-
stellungen und den Erwartungen an ein Mundstück gefragt.
Ich rief Ron an und erwischte ihn, als er mit der Wiederbe-
lebung einer alten Mercedes-Limousine beschäftigt war. Ich
äußerte meine Wünsche, so gut mein Schul-Englisch es zu-
ließ. Meinen Wunsch nach einem 115er Mundstück redete
er mir aus: Er schwärmte mir von seinen aktuellen 120er
Mundstücken vor, die sich auch in der extremen Tiefe su-
perleicht blasen lassen. Zum Beweis spielte er mir per Tele-
fon auf einem 120er Tenormundstück vor. Eindeutig: tief,
leise und sanft ist möglich! Ok, also ein 110er und ein 120er. 
Etwa fünf Wochen später erreichte mich die Sendung. Die
Sendungsverfolgung ergab, dass die Mundstücke inner-
halb von drei Tagen über den großen Teich nach Frank-
furt gelangt waren, sie die restliche Zeit beim deutschen
Zoll zugebracht hatten, bis mich das Zollamt an meinem
Wohnort endlich aufforderte, sie abzuholen. Ich bezahlte

noch 3, 2 % Zoll plus 19 % Einfuhr-Umsatzsteuer auf den
Kaufpreis und hielt sie endlich in Händen. 

Der Spieltest ergab für das 110er im Vergleich zu meinem
über 12 Jahre alten 105er RPC Mundstück sehr vertraute
Spieleigenschaften. Es gibt sie noch, die guten Dinge. Das
110er Mundstück war genau das, was ich brauchte: Ein
runder seidiger Ton mit genügend Power für wirklich
alles, was nicht Pop und Rock’n‘Roll ist, kombiniert mit
einer traumhaft leichten Ansprache in allen Registern.
Ebenso erstaunlich wie bei meinem alten Red Label RPC
ist die besonders leichte Ansprache bis in die tiefste Lage. 
Zur Ansicht erhielten wir noch ein weiteres 110er RPC Mund-
stück mit Power Ring. Es handelt sich um einen schweren
Edelstahl-Ring, der den Schaft fest umschließt, die jüngste
Entwicklung von Ron Coelho. Die Blechbläser haben damit
angefangen: Zusätzliche Masse an bestimmten Stellen des In-
struments schafft zusätzliches Abstrahl-Volumen. Es wird er-
kauft mit einem höheren Blaswiderstand. Einige Hersteller
von Saxofon-Mundstücken haben dieses Prinzip übernom-
men (z. B. Bari Hawk II). Der Power Ring erhöht den Blaswi-
derstand geringfügig. Der Klang wird etwas fetter, allerdings
nicht heller, eher etwas kompakter. Besser oder nicht? Das ist
eine Frage der individuellen Vorlieben des Spielers; jedenfalls
bietet der Power Ring eine interessante Alternative. 

Nun probieren wir das 120er RPC. Etwas mehr Obertöne,
etwas mehr Power, wie erwartet. Ebenfalls zu erwarten ist
beim 120er ein etwas höherer Luftverbrauch als bei dem
110er. Auch hier fällt die leichte Ansprache bis in die tiefste
Lage auf, die ich bei einem so offenen Mundstück noch nie
erlebt habe. 120/1000 Zoll, das ist schon der Griff in den
Giftschrank. 120er Berg Larsen? 9er Otto Link? Das sind
extreme Mundstücke, bei denen die leichte Ansprache im
tiefen Register gegenüber einem fetten Strahl in der mitt-
leren und hohen Lage zurückgestellt wurde. Siehe da: Es
gibt ein Mundstück, das beides kann. Es bedarf einer hohen
Kunst des Mundstück-Herstellers, einen guten Kompro-
miss zwischen beiden Anforderungen herzustellen.

Alle Roll-Over Baffle Tenor-Mundstücke kosten derzeit 275
US-Dollar, alle High Baffle Modelle liegen bei 325 US-Dollar.
Mundstücke mit Power Ring liegen etwa 100 US-Dollar
höher. Es gibt 10% Rabatt bei Bezahlung mit PayPal. Die
Mundstücke kommen ohne Schraube und Kappe. Der Ver-
sand einzelner Mundstücke erfolgt als Briefsendung; es ent-
stehen keine nennenswerten Versandkosten. Allerdings
müssen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer eingeplant werden. 

Ein Hinweis für Sammler: Bis 2003 war das Monogramm
„RPC“ auf den Mundstücken rot, seitdem tragen seine
Mundstücke bis heute das neue blaue Monogramm. Dies
hat nichts mit der technischen Seite der Mundstücke zu
tun; es ist eine reine Design-Änderung, die für die grobe
Datierung der RPC-Mundstücke hilfreich sein kann.    ■

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

MUSIC IS OUR PASSION

      

http://www.thomann.de


er verbirgt sich hinter dem
Namen Lupifaro? Verantwort-

lich für die Lupifaro Saxofone ist Luca
Cardinali. Er beschäftigt sich seit 30

Jahren mit Saxofonen, war über fünf
Jahre als Produkt-Manager und Designer

bei Borgani, bevor er sich 1995 mit dem
Atelier Cardinali selbstständig machte. Zu-

nächst übernahm er Reparaturen und Um-
bauten, letztlich war sein Ziel, Saxofone für

professionelle Musiker zu bauen. 
Es gelang ihm, die Schweizer Vertriebsfirma

Phaselus SA für seine Idee zu begeistern. Seit
2013 bietet Phaselus SA drei Baureihen von Lu-

pifaro Saxofonen an: Silver, Gold und Platinum. Die ersten
beiden Reihen werden unter Cardinalis Aufsicht in China
hergestellt, die Platinum Edition fertigt er mit einem klei-
nen Mitarbeiterteam in Italien. Wichtig für die akusti-
schen Eigenschaften ist das Entspannungs-Glühen der
einzelnen Rohr-Abschnitte nach der Herstellung: Der Vor-
gang ist bedeutsam für Klang und Ansprache. Diese Aus-
glüh-Behandlung sparen sich heute viele Hersteller.
Cardinali findet sie so wichtig, dass er sie sogar bei den in
China montierten Instrumenten persönlich vornimmt.  
Der erste Eindruck: Offensichtlich orientiert man sich im
Wesentlichen an den alten Selmer Mk 6 Vintage Saxofonen.
Klang und Ansprache kommen dem alten Vorbild recht
nahe. Ein erster Spieltest rief positives Erstaunen hervor.
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Im Saxofonbau kommen derzeit die meisten Neuig-
keiten direkt oder indirekt aus China. Umso mehr
haben wir uns gefreut, dass 2013/2014 ein neuer 
europäischer Hersteller auf sich aufmerksam machte.
Wir hatten Gelegenheit, uns zwei Tenorsaxofone der
italienischen Marke Lupifaro anzuschauen.
Von Klaus Dapper

INFO

Lupifaro Tenorsaxofone 

Fix it again,    
Toni!

Abb.:1

W



Nun sehen wir uns das Tenor der Platinum Edition genau
an. Das Instrument ist in einem milchigen Braun lackiert,
so, als sei der Lack auf das unpolierte Messing aufgetragen
worden. Das Instrument verzichtet bewusst auf die Hoch-
Fis-Klappe, was bei den Tenören der 50er Jahre bis Anfang
der 60er normal war. Das Design der S-Bogen-Klappe er-
innert an noch ältere Baureihen. Ein weiteres Baumerk-
mal ist bewusst retro: Hauptrohr und Knie sind nicht

gesteckt und geklebt wie heute fast überall, sondern fest
miteinander verlötet, wie es bei allen Vorkriegs-Saxofonen
der Fall ist. Viele Saxofonisten argwöhnen, dass die ge-
klebte Verbindung die Übertragung der Schwingungen
zwischen beiden Rohrabschnitten nicht ohne Verlust ge-
währleistet. Daher rät ein Teil der Techniker, die gesteckte
Verbindung vorsichtshalber nachträglich zu verlöten. So
weit, so gut.

Abb.:2 Abb.:3

Preise

Tenorsaxofon Platinum:
4.450 Euro 

Tenorsaxofon Gold 
brushed: 2.050 Euro

Testraum-Reservierung  
empfehlenswert 

Welche ist für Sie die Beste?Welche ist für Sie die Beste?Welche ist für Sie die Beste?    
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Aber was ist das? 
Abb. 1: Der Hebel mit den zwei Einstellschrauben für Gis
und Bb wurde an der falschen Stelle angelötet, dann nach-
gebogen, damit die Justier-Schrauben wieder an der rich-
tigen Stelle stehen. So etwas darf nicht sein.
Abb. 2: Der Drückerarm für tief-Cis und die Feder sind
sich gegenseitig im Weg. Daher musste das Feder-Loch
viel zu tief gebohrt und die steil nach oben verlaufende
Feder 2-fach geknickt werden. Anscheinend wurden Kom-
ponenten verwendet, die nicht zueinander passen.
Abb. 3: unter dem Gis-Drücker wurden Fusseln mit ein-
lackiert.
Abb. 4: Und das hier? Die Stütze für die lange G-Achse ist viel
zu kurz, also funktionslos. Die Spitzen, die zur seitlichen Füh-
rung dienen sollten, wurden vor der Lackierung abgebrochen! 
Abb. 5: Auch die Feder der A-Klappe muss mit einem
Knick um eine Mechanik-Brücke herumgeführt werden. 
Ebenfalls Abb. 5: Die lange Achse der G-Klappe verläuft in
einem leichten Bogen, da sie sonst an die Bb-Klappe stößt
(siehe Abb. 6). Bei Selmer wusste man schon, warum man
die Achse an dieser Stelle gekröpft verlaufen lässt. 

Bei dem anderen Tenor Sax aus der Serie Gold/brushed
(mit Hoch-Fis):
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Abb.:6
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Abb. 7: Die beiden Komponenten der Hoch-Fis-Klappe
sind nicht miteinander verbunden. Die Hoch-Fis-Klappe
steht daher offen und das Instrument ist ohne Reparatur
nicht spielbar. Das kann nicht wahr sein!

Wir haben den Test an dieser Stelle abgebrochen und schleu-
nigst den Vertrieb informiert, damit diese Fehler schnellst-
möglich abgestellt werden können. Eigentlich kann man ein
Saxofon in dieser Verfassung gar nicht rauslassen. Der Ge-
schäftsführer antwortete mir, es kämen „von Deutschland
und nur von Deutschland Kritiken über unsere Instru-
mente“, und „dass die Instrumente überall auf der Welt nur
gelobt werden, außer in Deutschland, wo sie immer wieder
kritisiert werden ...“. Das klingt so, als wären die genannten
Unzulänglichkeiten bereits anderen Personen aufgefallen. 

Nach Begutachtung der beiden Tenorsaxofone halten wir
die Lupifaro Tenöre derzeit für vielversprechende Proto-
typen mit überdurchschnittlichen Spieleigenschaften und
indiskutablen Unzulänglichkeiten beim Klappenwerk. Wir
hoffen dringend, dass diese baldmöglichst beseitigt wer-
den und freuen uns darauf, Lupifaro Saxofone nach einer
Überarbeitung des Klappenwerks demnächst wärmstens
empfehlen zu können.                                                     ■
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Flugelhornmodelle
„Prinzessin“ und „Vlado Kumpan“



ie ersten Flügelhörner und Trompeten
aus dem Hause Krinner entstanden im

Jahr 2001, sie erfahren bis heute eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung. In enger Zu-
sammenarbeit mit namhaften Musikern
sammelt man wichtige Erfahrungen für die
professionelle Umsetzung der Instrumente.
Mittlerweile werden die Konzertflügelhörner
weltweit in den verschiedensten Blasforma-
tionen gespielt. Optisch geht man bei Krinner
einen neuen, mutigen Weg. Weg von der be-
kannten traditionellen Flügelhornform hin
zu einem ovalen, strömungsgünstigeren Kor-
pus. Dieser ist heute nicht nur das optische
Markenzeichen der Krinner-Hörner, das neue
Design hat auch großen Einfluss auf die An-
sprache und das Spielgefühl des Instruments. 
Seit 2012 arbeitet Hans Krinner mit Trompe-
ter Jan Linda zusammen, der sich zum einen
als Testtrompeter aktiv an der Entwicklung
neuer Instrumente beteiligt, zum anderen in
der Funktion als Marketing & Sales Manager
die Interessen und die Marke „Krinner” öf-
fentlich vertritt. Durch Lindas Kontakte zu
vielen Profimusikern, u. a. den Münchner
Philharmonikern, den Prager Philharmoni-
kern, Vlado Kumpan oder verschiedenen Pro-
fessoren und Dozenten an Hochschulen,
konnte man die Krinner Trompeten und Flü-
gelhörner entscheidend verbessern. 
Der aus dem tschechischen Cheb (Eger)
stammende 31-jährige Linda studierte nach

einem Studium am Prager Konservatorium
bei Professor Erich Rinner am Tiroler Lan-
deskonservatorium im Konzertfach Trom-
pete. Neben seinen bisherigen musikalischen
Tätigkeiten z. B. in der Pilsner Philharmo-
nie, dem Idyllwild Festival Orchestra, der
Bayerischen Philharmonie, der Internatio-
nale Junge Akademie ist Jan Linda u. a. als
Gründer mit der Organisation der internatio-
nalen Meisterkurse „Trompetentage zu
Ehren von Adolf Scherbaum“ betraut. Eine
Solo-CD erschien unter dem Titel „Baroque
Trumpet“ bei ArcoDiva. 

Firma Krinner stellte uns zwei ihrer Flügel-
hornmodelle zum ausgiebigen sonic-Test zur
Verfügung. Das eine Modell trägt den klang-
vollen Namen „Prinzessin", das zweite Modell
wurde in enger Zusammenarbeit mit dem
mährischen Ausnahmetrompeter Vlado
Kumpan entwickelt und als „Signature-Mo-
dell“ nach seinem Paten benannt. 

Modell „Prinzessin“
In komplett vergoldetem Oberflächenfinish
zeigt sich die „Prinzessin“ als makellose
Schönheit. Das Schallstück, gefertigt aus dün-
nem 0,45 mm Goldmessing, wird aus einem
Stück handgehämmert und traditionell von
Hand in Blei gebogen, Gleiches gilt für den
Anstoß. Der Schallstückdurchmesser beträgt
stattliche 155 mm. Als Maschinenstock stehen
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Die hochwertigen, handgefertigten Konzertflügelhörner aus
dem Hause Krinner sind schon längst kein Geheimtipp mehr.
Hans Krinner, 1983 in Bad Tölz geboren, erlernte den Beruf des
Metallblasinstrumentenbauers bei der Fa. Böhm & Meinl in 
Geretsried. Nach seiner Lehrzeit absolvierte er von 2001-2005
seinen Pflicht- und Zeitdienst als Musiker beim Gebirgsmusik-
korps Garmisch-Partenkirchen. Gleichzeitig legte Krinner in
dieser Zeit seine Meisterprüfung ab und tüftelte an seinen ersten
eigenen Instrumenten. Im Anschluss an seine Militärmusikzeit
übernahm er das „Tölzer Musikhaus“ im Herzen der schönen
oberbayerischen Kurstadt Bad Tölz. Die Nachfrage nach hand-
gefertigten Meisterinstrumenten aus dem Hause Krinner stieg 
zunehmend, sodass sich das Geschäftsfeld mehr und mehr weg
vom Handel hin zum Instrumentenbau entwickelte. Inzwischen
wurde der Musikalienhandel komplett eingestellt und der Be-
trieb zum reinen Instrumentenbau umgewandelt.
Von Holger Mück 
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die Präzisionsmechaniken der Firmen Zirn-
bauer oder Meinlschmidt zur Auswahl. Unser
Testkandidat ist mit einer Zirnbauer-Drehzy-
lindermaschine mit einteiligen Zugbögen aus
Goldmessing und einer Bohrung von 10,6
mm bestückt. Minibal-Kugelgelenke sorgen
für eine ruckelfreie Kraftübertragung auf die
Bronze-Wechsel. Das Druckwerk selbst be-
steht aus langlebigem Neusilber.
Eine Triggermechanik für den dritten Zug ge-
hört zur Grundausstattung des Modells, bei
dem gänzlich auf Wasserklappen verzichtet
wird. Vielmehr lässt sich der über ein Minibal-
gelenk befestigte Zug (einteilig, mit einseitig
gummi-gedämpftem Anstoß) problemlos und
schnell zum Entleeren abnehmen. 

Als Haltehilfe dient ein filigraner Ring zwi-
schen Schallstück und Anstoß, der Daumen
der linken Hand platziert sich automatisch am
Triggerknopf. Neben dem mitgelieferten Mund-
rohr (ohne Bezeichnung) gibt es weitere in
verschiedenen Größen und Mensuren zur Aus-
wahl. Die Qual der Wahl hat man auch bezüg-
lich der Maschinenbohrung mit Größen von
10,95 mm bis 11,2 mm. Sämtliche Züge sind
aus widerstandsfähigem Neusilber gefertigt. 
Alle Anschläge besitzen Dämpfungsgummi-
ringe, die einem metallischen Anschlagsge-
räusch entgegenwirken. Die sorgfältig verar-
beiteten Rohrübergänge garantieren eine
stabile und nicht durch Verwirbelungen be-
einflusste Luftsäule. 

Die mährische Blasmusik, ihre Spiel-
weise und ihr besonderer Klang 
Während die böhmische Blasmusik vom wei-
chen und gefühlvollen Klang der Tenorhör-
ner, des Baritons und der Flügelhörner lebt,

hat die mährische ihre ganz eigene Klang-
charakteristik. Zum einen liegt der tonale
Bereich mährischer Arrangements teilweise
um eine Terz oder Quarte höher, zum ande-
ren ist die Spielart eine ganz andere. Um eine
Polka „mährisch“ klingen zu lassen, kommt
es auf die Betonung an. Bei aufeinanderfol-
genden Achtelnoten werden jeweils die
„Und“-Zählzeiten betont gespielt und hervor-
gehoben, d. h. der Gegenschlag (Off Beat)
wird betont. Die Tempi fallen meist einen
Tick schneller aus als bei vergleichbaren böh-
mischen Arrangements. 

Während man bei Letztgenannten großen
Wert auf einen großen, homogenen Sound
legt, den man durch bis zu drei gleichstimmige
Instrumente (z. B. Flügelhorn) erzeugt, spie-
len mährische Kapellen überwiegend solistisch
mit erster und zweiter Stimme. Bedingt durch
die höheren Tonlagen klingt mährische Blas-
musik schärfer und heller. Um diese Spielart
zu ermöglichen, verwenden mährische Kapel-
len spezielle Typen von Instrumenten. So sind
beispielsweise die Tuben, die ebenfalls solis-
tisch spielen, kürzer und enger mensuriert,
um einen prägnanteren Bassklang bei natür-
lich auch geringerem Klangvolumen hervor-
zubringen. Die Begleitung übernehmen in der
böhmischen Blasmusik die Posaunen, bei
mährischen Besetzungen greift man oft auf
das „Mellophon“ in Es, ein mit dem Schallbe-
cher nach vorne gerichtetes Horninstrument,
oder gar auf Trompeten zurück. Im Holzbe-
reich dominiert das sog. „Böhmsystem“. Diese
Klarinetten mit  „böhmischem“ Griffsystem
bewirken einen helleren Klang und sind mit-
unter bei technisch anspruchsvollen Läufen
leichter zu greifen. Den markanten mähri-
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Produktinfo

Hersteller: Krinner Instrumente, Bad Tölz 

Modell: Drehventil-Flügelhorn Modell „Prinzessin":

Technische Daten: Drehzylinder-Maschine 
wahlweise der Firmen Zirnbauer oder Meinlschmidt
mit einteiligen Zügen und Ventilverbindungen aus
Goldmessing; Schallstück: Goldmessing aus einem
Stück (handgehämmert, Durchmesser: 155 mm, 
Wandstärke: 0,45 mm); Bohrung: 10,6 mm; Tonaus-
gleich: Trigger für den dritten Zug; spezielle ovale 
Bauform; handgeschmiedete Stützen; auswechsel-
bares Mundrohr; Wasserklappen: keine

Preis Modell „Prinzessin": 
roh, poliert 2.790 Euro 

Modell: Drehventil-Flügelhorn Modell 
„Vlado Kumpan“: 

Technische Daten: Drehzylinder-Maschine der 
Firma Zirnbauer mit einteiligen Zügen und Ventil-
verbindungen aus Goldmessing; Schallstück: 
Goldmessing aus einem Stück (handgehämmert,
Durchmesser: 140 mm, Wandstärke: 0,37 mm); 
Bohrung: 10,6 mm; Tonausgleich: Trigger für den 
dritten Zug; spezielle ovale Bauform; handge-
schmiedete Stützen; auswechselbares Mundrohr; 
Wasserklappen: keine

Preise Modell „Vlado Kumpan“: 
roh, poliert                             3.190 Euro

Finish: 
Lackierung                     + 150 Euro
Geschliffen, lackiert                + 250 Euro
Antik-Lack (matt/glänzend)    + 300 Euro
Versilberung                     + 300 Euro
Vergoldung                     + 800 Euro

Optional: 
Holzdruckwerk                     + 100 Euro
Trigger „Vlado Kumpan“        + 200 Euro

Kontakt: 
Krinner Instrumente 
Lenggrieser Str. 28 
D-83646 Bad Tölz 
info@krinner-instrumentenbau.de

www.krinner-instrumentenbau.de

mailto:info@krinner-instrumentenbau.de
http://www.krinner-instrumentenbau.de


schen Sound machen die Flügelhörner aus, die
um einiges heller und schärfer klingen als
beim böhmischen Pendant. Das Spielen in den
hohen Lagen stellt weitere Anforderungen an
dieses Register. 

Flügelhorn-Modell „Vlado Kumpan“
Hans Krinner hat in enger Zusammenarbeit
mit Vlado Kumpan ein speziell auf die mäh-
rische Blasmusik ausgerichtetes Flügelhorn
entwickelt. Vlado Kumpan ist international
anerkannter Trompetensolist, Hochtonspe-
zialist und Leiter seines eigenen mährischen
Orchesters Vlado Kumpan und seine Musi-
kanten. Er stellt immer aufs Neue sein un-
glaubliches Können auf der Trompete wie auf
dem Flügelhorn unter Beweis. 
Zur Zusammenarbeit mit Vlado Kumpan kam
es durch die persönliche Bekanntschaft von Ma-
nager Jan Linda und Vlado Kumpan. „Vlado war
sofort angetan von Form und Design unserer
Flügelhörner sowie von der Intonation und dem
leichten Spielgefühl“, schwärmt Hans Krinner. 

Dem neuen „Vlado Kumpan“-Modell hat man
ein kleineres in der Mensur angepasstes
Schallstück mit einer Wandstärke von nur
0,37 mm verpasst. Die Wahl beim Material
fiel auf Goldmessing. Ebenso wie beim Mo-
dell „Prinzessin“ gewinnt man mit der spe-
ziellen ovalen Bauform nicht nur ein
optisches Alleinstellungsmerkmal, sondern
auch verbesserte Spieleigenschaften. Der
Schallstückdurchmesser beträgt 140 mm.
Der Trigger am dritten Zug gehört selbstver-
ständlich dazu. Unser Testinstrument besitzt
die baugleiche Triggermechanik wie das Mo-
dell „Prinzessin“, allerdings mit einer auf
ihren Namenspaten speziell angepassten
Ausführung. Herkömmlicherweise wird der
Trigger mit dem linken Daumen betätigt.
Vlado Kumpan bevorzugt es jedoch, sein Flü-
gelhorn mit Zeigefinger und Daumen der lin-
ken Hand zu halten und zum Tonausgleich
den Ringfinger zu benutzen. Hans Krinner
entwickelte für das Signature-Modell eine da-
rauf ausgerichtete Mechanik. Das Testinstru-

ment verfügte allerdings über eine Trigger-
bedienung herkömmlicher Art. Für Interes-
senten sind beide Varianten erhältlich.
Mit den zwei Haltehilfen hat man das Flügel-
horn fest im Griff. Eine verbindet das Schall-
stück mit dem Anstoß, die zweite mit dem
Mundrohr. Kumpan entschied sich bei sei-
nem Modell für eine Drehzylinder-Maschine
aus dem Hause Zirnbauer mit einteiligen
Zugbögen und einer Bohrung von 10,6 mm. 
Gestimmt werden die Flügelhörner her-
kömmlich am ausziehbaren Mundrohr (beide
Neusilber) mit Kluppenzug-Arretierung.
Unser Testmodell kommt komplett 24 Karat
vergoldet daher. Sehr schöne Inlays aus Edel-
holz werten das Instrument weiter auf. Das
Holzdruckwerk gibt es in mehreren Holzar-
ten, u. a. in Schlangenholz, Cocobolo u. v. m. 

Spieleigenschaft und Klang 
Die „Prinzessin“ spricht bis ins hohe Register
wunderbar leicht an. Klanglich prägnant und
gut definiert meistert sie selbst höchst an-
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spruchsvolle Literatur spielerisch. Besonders
positiv fällt dabei ihr gut definiertes Tonzen-
trum bis in die hohe Lage auf, eine Eigenschaft,
die besonders im Bereich der Blasmusik wich-
tig ist. Klanglich ist das Flügelhorn sehr gut
modulierbar, tendiert aber eher in einen helle-
ren, dennoch runden Klang. Man fühlt sich
ohne Weiteres sofort wohl auf diesem Instru-
ment und auch ohne langes Herumprobieren
stimmen alle Töne in der hohen wie in der tie-
fen Lage einwandfrei. Die Zirnbauer-Maschine
läuft ebenfalls exzellent! Gut ausbalanciert liegt
das Flügelhorn in der Hand, lässt sich in allen
Lagen komfortabel spielen und bleibt klanglich
stets ausgewogen. Ein Engegefühl beim Spie-
len im oberen Register bleibt aus.

Beim Modell „Vlado Kumpan“ trübt ein kleines
Manko den zunächst sehr positiven ersten äu-
ßeren Eindruck. Der kleine Ventilzug des zwei-
ten Ventils sitzt unglaublich locker. Das muss
unbedingt nachgebessert werden! Die Edel-
holzeinlagen am Druckwerk sorgen nicht nur
für eine außergewöhnlich hochwertige und
edle Optik, sondern bieten auch eine ange-
nehme Haptik für den Spieler. Durch die be-
schriebene dünne Wandstärke des Bechers,
verbunden mit dem für ein Flügelhorn relativ
kleinen Schallstückdurchmesser wurde das
„Vlado Kumpan“-Modell für das Spielen in der
hohen Lage genauso wie für ein ausdauernde-
res Spiel optimiert. Ansprache sowie Spielver-
halten im hohen Register sind bei unserem
Testinstrument einfach unbeschreiblich gut.
Klanglich um einiges dominanter und ober-
tonreicher, besitzt Kumpans Modell zudem
mehr Ton-Kern und eine größere Durchset-
zungskraft. Genau diesen speziellen Sound will
man in der mährischen Blasmusik haben. Die
Zirnbauer-Drehventilmaschine zeichnet sich
wieder durch ein sehr klares Trennungsverhal-
ten aus: Schnelle Passagen gelingen ohne
große Anstrengung und mit exakter Artikulie-
rung. Die Töne rasten im gesamten Tonraum
perfekt ein. Das Horn spricht dabei um eine
Spur leichter an als das Modell „Prinzessin“,
der Blaswiderstand ist gut definiert, allerdings
etwas geringer.

Intonation
Die Intonation beider Krinner-Flügelhörner ist
absolut ausgeglichen in allen Tonlagen, ein-
hergehend mit der leichten Ansprache und
dem gut definierten Tonzentrum wirklich vor-
bildlich. Viel zu selten kommt bei beiden In-
strumenten daher der leichtlaufende und
bedienerfreundliche Trigger zum Einsatz.

Ausstattung und 
Lieferumfang / Preis
Preislich liegen die Flügelhörner im Rohzu-
stand (poliert) bei derzeit 2.790 Euro für das
Modell „Prinzessin“ und 3190 Euro für die
„Vlado Kumpan“-Ausführung. Gegen Aufpreis
bietet Krinner verschiedene Oberflächenver-
edelungen an, so z. B. eine Einbrennlackie-
rung für 150 Euro. 300 Euro wären für eine
Komplettversilberung fällig, mit 800 Euro
schlägt eine Vergoldung zu Buche. Neben die-
sen eher traditionellen Finishs stehen zwei
weitere, moderne Oberflächen-Veredelungen
zur Auswahl: Das Rohinstrument wird zu-
nächst geschliffen und anschließend lackiert,
diese Optik ist für 250 Euro oder eine „Antik-
Lackierung“ für 300 Euro erhältlich. Optisch
sehr edel sind die Fingerbuttons mit Edelholz-
einlage für einen Mehrpreis von 100 Euro. Die
spezielle „Vlado Kumpan“-Triggermechanik
kostet 200 Euro. Geliefert werden die Instru-
mente ohne jedes weitere Zubehör, welches im
Hause Krinner selbstverständlich erhältlich ist.

Fazit
Innovation und Mut für Neues zahlen sich aus!
Hans Krinner hat mit Entschlossenheit sein
neues Flügelhorndesign verfolgt und ist einen
neuen Weg gegangen. Die Ergebnisse können
sich sehen und noch mehr hören lassen. Die
handgefertigten Flügelhörner aus dem Hause
Krinner zeichnen sich durch außergewöhnli-
ches Design und beste Spieleigenschaften aus.
Traditionelles Instrumentenmacher-Handwerk
und Innovation verschmelzen harmonisch in
den getesteten Instrumenten.

Das Modell „Prinzessin“ eignet sich mit seiner
leichten, sehr direkten Ansprache und einer
hervorragenden Intonation als sehr gutes All-
round-Flügelhorn. Wenn es um mährische
Blasmusik geht, bleibt das „Vlado Kumpan“-
Modell wegen seiner Spieleigenschaften und
seinem direkten, offenen und obertonreichen

Sound sicherlich die erste Wahl. Durch dessen
kleinere Mensur und dünnere Blechstärke ist
mit diesem Instrument ein dauerhaftes Spie-
len in der hohen Lage problemlos möglich.
Beide Flügelhörner hinterlassen einen äu-
ßerst positiven ersten Eindruck! 

„Handmade“-Instrumente haben sicherlich
ihren Preis. Ein „Vlado Kumpan“-Modell in
vergoldeter Ausführung gibt es für knapp
4.000 Euro. Individuelle Anpassungen und
Sonderwünsche werden nach Rücksprache
und vor Fertigstellung im Hause Krinner
gerne umgesetzt .                                               ■

TEST
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Pro & Contra

+   leichte Ansprache
+   modernes, edles Design
+   leichtes hohes Register 
+   gute Intonation

-    Züge sitzen zu locker  



Innovation 
that inspires

Die Xeno Trompeten der neuen Generation bieten bei großer spieler-
ischer Flexibilität optimalen Blaswiderstand und eine hervorragende 
Ansprache. Sie unterstützen Spieler darin, das ultimative Ziel zu 

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

http://www.de.yamaha.com


s gibt eine Vielzahl von Warm-up
Dämpfern, mit denen man recht leise

zu später Stunde oder im Hotelzimmer spie-
len kann. Warum sollte man sich zusätzlich
einen Übungsdämpfer anschaffen, der auch
noch Elektronik beinhaltet? Diese führt viel-
leicht zu einem höheren Gewicht, was das
Handling der Trompete beeinträchtigt. Da die
Warm-up Dämpfer allerdings nicht extrem
leise sind, schließlich muss man sich ja ton-
lich wahrnehmen können, sind sie nicht
immer zu jeder Zeit und nicht überall ein-
setzbar. Daher könnte ein echter Übungs-
dämpfer Vorteile bieten. Schauen wir uns den
neuen e-Brass IV doch einmal genau an.

Das neue Design
Im Gegensatz zu den bisherigen e-Brass
Dämpfern ist der e-Brass IV schlanker ge-
baut. Der Durchmesser der Eingangsöffnung
einschließlich der rund 3 mm dicken
Schaumgummiummantelung beträgt ca. 29
mm und gewährleistet damit in Schallbe-
chern unterschiedlichster Trompeten einen
sicheren Sitz. Drückt man die Ummantelung
zusammen, erreicht der Dämpfer einen

Durchmesser von ca. 23 mm. Aufgrund des
schlanken und langen Konusverlaufs von rd.
8 cm findet er einen sicheren Halt, in einer
Drehventiltrompete ebenso wie in verschie-
denen Perinet B-Trompeten von Large- bis
Medium-Schallstücken bis hin zur D/Es-
Trompete. Sogar im weiten Kornettschall-
stück saß der Dämpfer sicher. Es war auch
möglich, ihn im Piccolotrompete-Schallbe-
cher zu platzieren. Hier muss man allerdings
sehr vorsichtig sein, denn in deren engen
Schallbecher passt er nicht tief hinein. Durch
die Möglichkeit, ihn dort zu befestigen, kann
man die Vorteile eines echten Übungsdämp-
fers nutzen. Dank der weichen Schaumgum-
miummantelung gibt es keine Halteprobleme.
Der Dämpfer besteht aus schwarzem Kunst-
stoff und sieht vollkommen unauffällig aus.
Mit seinem Gewicht von 82 Gramm (ohne die
beiden AAA-Batterien) verursacht er so gut
wie keine Beeinträchtigung im Handling der
Trompete. Sie wird damit nicht nennenswert
schwerer, denn eine solch marginale Ge-
wichtszunahme erreicht man ja nahezu durch
den Einsatz von drei Heavy-Caps. Mit seiner
Gesamtlänge von 125 mm und dem Durch-

messer von 80 mm kann er problemlos in
jedem Trompetenkoffer untergebracht werden
und gewährleistet damit eine problemlose
Mitnahme zu allen Orten der Welt.

Die Funktionen
Im Gegensatz zum Warm-up Dämpfer bietet
der e-Brass IV eine Vielzahl von Funktionen.
Er lässt sich wie ein Warm-up ohne Kopfhörer
spielen. Um sich besser hören zu können,
kann man den Kopfhörerausgang (3,5 mm
Klinke) des e-Brass einschalten und den zum
Lieferumfang gehörenden In-Ear-Kopfhörer
sowohl lautstärkemäßig als auch in der Hall-
funktion stufenlos einstellen. Neben der Kopf-
hörerbuchse gibt es eine Line-Out- und eine
Aux-In-Klinkenbuchse von je 3,5 mm. Das
dazu notwendige Kabel gehört ebenfalls zum
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e-Brass IV for Trumpet
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Die Best Brass Corporation ist ein 
innovatives Unternehmen, das die

Welt der Musiker mit interessanten
Neuerungen bereichert. So hat 

Shinji Hamanaga, der Firmengrün-
der, für Yamaha den Silent Brass

Dämpfer erfunden und nach Grün-
dung seiner eigenen Firma den 

e-Brass für die Trompete entwickelt.
Nun gibt es das neueste Update des 

e-Brass in der Version 4. Dieser
Dämpfer wurde sonic bereits vor der

Einführung im Handel zur Verfü-
gung gestellt, sodass wir bereits jetzt
unsere Erfahrungen mit dem neuen

e-Brass IV wiedergeben können.
Von Johannes Penkalla

DER NEUE ÜBUNGSDÄMPFER
VON BEST BRASS



Lieferumfang und ermöglicht es, sein Spielen
unmittelbar auf z. B. einen Fieldrecorder – ich
habe es mit dem ZOOM H4n getestet – aufzu-
nehmen oder mit dem Line-Out ein Playback
vom CD-Player laufen zu lassen und dazu sei-
nen Solopart zu spielen. Der e-Brass IV bietet
eine Lautstärkereduktion auf 30 dB bis max.
35 dB und ist damit richtig leise.

Die Spieleigenschaften
Der e-Brass IV bietet ein sehr freies Spielge-
fühl. Man hat im Vergleich zu Warm-up
Dämpfern einen geringeren Blaswiderstand.
Im Ergebnis kann man nur eine minimale Er-
höhung des Blaswiderstandes wahrnehmen.
Und tatsächlich ist die Lautstärkereduktion so
intensiv, dass man in jedem Mehrfamilienhaus
zu jeder Stunde üben kann. Sogar im Nach-
barzimmer schlafende Kinder hören nichts
vom Spiel. Damit ist jeder Hotelaufenthalt mit
aktivem Trompetenspiel gewährleistet.

Ein Üben ohne den Einsatz der In-Ear-Kopf-
hörer funktioniert, jedoch ist das Hören über
die Kopfhörer ein großer und nicht zu unter-
schätzender Vorteil. Man erfährt dabei eine
direkte Widergabe des Tones, für Schüler hat

diese Tatsache eine großen Vorteil. Man hört
sich dadurch so exakt, dass sämtliche bau-
technisch bedingten Intonationsdefizite der
Trompeten wie die zu tiefen D2 und E2 nicht
zu überhören sind. Die Tonwiedergabe, die
man durch das Spielen vor einer Wand oder
mit einem Sound-Assist erreichen kann, wird
hier noch deutlicher hörbar. Da der Ton über
ein Mikrofon aufgenommen und über die
Kopfhörer wiedergegeben wird, entspricht er
klanglich nicht vollständig dem authenti-
schen Ton, was jedoch bei einem Übungs-
dämpfer vollkommen okay ist. Der Einsatz
der Hallfunktion ist ein schönes Feature, hat
aber fürs Üben keine echte Bedeutung. Spielt
man jedoch zusammen mit einer Playback-
CD und gibt etwas Hall hinzu, hat man einen
schönen Gesamtklang, der einen Schüler
zum Üben durchaus motivieren kann.

Der e-Brass IV
Der e-Brass IV ist ein echter Übungsdämpfer,
der aufgrund seiner Lautstärkenreduktion
überall eingesetzt werden kann. Größentech-
nisch bedingt findet er in jedem Trompeten-
koffer seinen Platz und kann zusätzlich wie
ein Warm-up Dämpfer genutzt werden. Da-

durch kann man sich diesen sparen und hat
eine Vielzahl von Funktionen verfügbar. Das
genaue Hören des eigenen Spiels sowie die
Mitspielmöglichkeiten bei aufgenommener
Musik sind interessante Features, die einen
solchen Übungsdämpfer besonders attraktiv
machen. Sehr gut bewerte ich die Tatsache,
dass der Dämpfer die Intonation der Trom-
pete nicht verändert. Im Gegensatz zu den
bisherigen Übungsdämpfern bietet der e-
Brass IV aufgrund seiner neuen Bauform
eine Einsatzmöglichkeit im Grunde für alle
Trompetenmodelle, was sein ganz großer
Vorteil ist. Somit kann man ihn jederzeit und
überall einsetzen. Zum Lieferumfang des e-
Brass IV gehört neben dem In-Ear-Kopfhörer
und dem Verbindungskabel für die Aux-In-
und Line-Out-Klinkenbuchse eine Begleit-
CD mit Noten und eine englischsprachige
Bedienungsanleitung. Zu einem Preis von
139,69 Euro kann man dieses neue Dämpfer-
modell über den Best Brass Onlineshop di-
rekt beziehen und demnächst zu noch
unbekannten Preisen über die etablierten
Musikhändler.                                             ■

www.bestbrass.com   
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„Ich selbst sehe mich nicht als Mundstück-Hersteller! Ich bin
Dozent, Produzent, Musiker, Trompeter und vor allem Künst-
ler und versuche in erster Linie, mein Handwerkszeug für
mich zu optimieren und an meine Bedürfnisse anzupassen.
Als internationaler ‚Gast-Professor‘ für Trompete sehe ich es
auch als meine Aufgabe, Altes zu erforschen und neue Wege
zu gehen, um das Instrument Trompete und alles, was dazu-
gehört, weiterzuentwickeln“, schwärmt Richard Carson Steu-
art begeistert von seiner Forschungsarbeit. In jahrelanger
Entwicklungsarbeit hat sich eine feine Kollektion an La
Tromba Mundstücken für sämtliche hohe Blasinstrumente
ergeben. Die Palette reicht von Mundstücken für Zink, Cor-
netto, Renaissance- oder Barocktrompeten über klassische
und moderne Kornett-, Pumpventil-, Drehventil-, HJ- („Hoch
Jazz“) bis hin zu Piccolo-Trompetenmundstücken. Diese wer-
den über CNC-Maschinen im Hause Josef Klier („JK-Mund-
stücke“) nach den Vorgaben von Richard Carson Steuart
gefertigt. Hohe Qualitätsansprüche und sehr geringe Ferti-
gungstoleranzen garantieren durchweg gleichbleibende und

exzellente Fertigungsqualität im Hause Klier. 
Ursprünglich wurden sämtliche Mundstücke entworfen und
gefertigt, um den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen Ri-
chard Steuarts zu genügen. Zunächst als symphonischer
Solo-Trompeter und Opern-Musiker (u. a. bei den Bamberger
Symphonikern oder der Deutsche Oper am Rhein, Düssel-
dorf), später auch als Studio-, Big-Band- und Kammermusi-
ker. „Nicht zuletzt spielten diese Mundstücke eine
entscheidende Rolle für meinen Erfolg als internationaler
Konzertsolist mit einem Repertoire vom Barock, über zeit-
genössische Musik zum modernen Jazz“, so Steuart. 
Das La Tromba Mundstück-System verspricht eine bessere
und gleichmäßigere Ansprache und Intonation in allen Ton-
lagen sowie ein gleichmäßigeres und wärmeres Oberton-
Spektrum, insbesondere in der hohen Lage.

La Tromba leicht (L) Mundstücke
Entwickelt wurde diese Mundstückeserie, um dem Spieler
eine größere Ausdauer durch breitere, angenehmere Rand-
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Bereits seit vierzig Jahren sam-
melt Richard Carson Steuart 
Erfahrungen durch eigene For-
schungen und Entwürfe sowie
daraus resultierende Produktent-
wicklungen im Trompeten- und
Mundstückbau. So arbeitete er
über viele Jahre mit namhaften
Herstellern im In- und Ausland
zusammen, so z. B. mit der
Mundstück-Manufaktur Josef
Klier („JK-Mundstücke“ / Neu-
stadt a. d. Aisch), Yamaha oder
Zigmant Kanstul (Kalifornien),
bevor er 1997 mit der Forschung
und Entwicklung seiner eigenen
Trompeten-, Mundstück- und 
Zubehörreihe unter der Marke La
Tromba in Deutschland begann. 
Von Holger Mück 

INFO

by Richard Carson Steuart

La Tromba 
Trompeten-Mundstücke



größen zu ermöglichen. Eine großzügig proportionierte und
ausgewogene Seele und Bohrung (zwischen 3,4 mm und 4,1
mm, abhängig vom Kesseldurchmesser) haben sich als vor-
teilhaft bei Kammermusik wie bei Studioaufnahmen erwie-
sen. Die leichten Mundstücke bringen genügend Gewicht
rund um die „kritische Seele“ des Mundstückes mit, um Ton-
stabilität trotz breiter Tonabstrahlung zu gewährleisten. 

La Tromba mittelschwere (M) Mundstücke
Die mittelschweren Mundstücke besitzen zunächst die
gleichen Eigenschaften wie die eben vorgestellten leichten
Mundstücke. Durch mehr Masse jedoch, im Besonderen
um die „kritische Seele“ des Mundstücks herum, bieten
diese eine größere Tragkraft, allerdings mit geringerer
seitlicher Tonabstrahlung. Der verringerte Klangverlust
wirkt sich positiv auf die Ausdauer des Spielers aus. Diese
Mundstücke eignen sich gut bei symphonischer Verwen-
dung sowie in großen Konzerthallen. 

La Tromba schwer (S) Mundstücke
Die schwere Ausführung bietet, so Richard Carson Steuart,
die gleiche günstige Spielcharakteristik wie die leichten
und mittelschweren Mundstücke, aber durch eine größt-
mögliche Masse um den „kritischen Punkt“ des Mund-
stücks, u. a. der „Seele“, erreicht man ein Maximum an
Tontragkraft ohne Verlust des Tonkerns und der Tonfülle. 
„Der Anstoß wie auch die Stabilität der Resonanz verbes-
sern sich deutlich bei Verwendung der massiven La
Tromba Mundstücke. Der Energieverlust an der Quelle des
Klanggenerators wird extrem reduziert“, erklärt Entwick-
ler Richard C. Steuart begeistert und sehr überzeugend.
Ebenso nimmt das Mehr an Masse positiven Einfluss auf
die Ansprache bei leiseren Passagen und garantiert gleich-
zeitig optimale Tonstabilität bei extrem lauter Dynamik. 
Von den vorgestellten Mundstücken besitzen die schweren La
Tromba Mundstücke die größte mögliche Tonprojektion mit

dem geringsten Obertonverlust sowie den kernigsten Klang.
Sie sind empfehlenswert für solistisches Spiel sowie in großen
Konzerthallen, im Freien und besonders in resonierenden
Räumen wie Schlössern und Kirchen. 

Mundstücke für Kornett und Flügelhorn 
Speziell für Kornett und Flügelhorn hat Richard C. Steuart
eine Mundstück-Serie mit den Bezeichnungen C/F, F und
F/F für historisches Cornet à Pistons mit kleinem Branch
(Mundrohr), für alle Arten moderner Pumpventil-Kornette
und für traditionelles French-Bugel (Flügelhorn) entwor-
fen. Die Mundstücke folgen einem historischen Design, ge-
baut für viele Arten französischer Flügelhörner und
Kornette von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. 
Ein V-Kessel mit angeglichener konischer Rückbohrung pro-
duziert einen vollen, schönen, warmen und „authentischen“
Ton. Besonders geeignet sind diese Mundstücke für den Jazz-
Flügelhorn-Einsatz, da der Kessel nicht „zu tief“ ist und
somit das Spielen in hoher Lage erlaubt und dennoch einen
warmen Ton in der mittleren und tiefen Lage ermöglicht.
Speziell für Flügelhörner amerikanischer Bauart sowie
für „deutsche“ Drehventilflügelhorner gibt es eine weitere
Mundstückserie. Als Kennzeichnung wurde das Kürzel
F/D gewählt. Diese Mundstücke haben einen mitteltiefen
V-Kessel, um einen kompletten Tonumfang mit Flexibili-
tät, Tonfülle und Höhe zu gewährleisten. Besonders eignet
sich diese Serie für den Blaskapellen- und Volksmusik-
Einsatz (z. B. Egerländer-Blasmusik), da der moderate
Mundstückkessel dem 1. Flügelhornisten ein ausdauern-
des Spielen in der hohen Lage und dennoch einen war-
men Ton im mittleren und tiefen Register ermöglicht.

Piccolo-Mundstücke 
Bezeichnenderweise kennzeichnet ein „P“ die für hohe Trom-
pete konzipierte Mundstückserie. Die Piccolo-Trompeten-
mundstücke mit sogenanntem Kornettschaft sind speziell für
die Fabrikate Schilke, Stomvi und Kanstul entworfen worden
und in den Gewichtsklassen „leicht“ und „mittelschwer“ er-
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hältlich! Für normale und Piccolo-Trompeten mit Standard-
mundrohr ist die „H“-Serie in leichter, mittelschwerer und
schwerer Version zu haben. Ein etwas flacherer Kessel und
eine engere Bohrung unterstützen den Bläser in der höheren
Lage, garantieren aber auch einen warmen und großen Ton
bei z. B. Hoch-A/B-Trompeten mit großen Stiften (z. B.
Scherzer). Bevorzugt werden diese Mundstücke von Jazzmu-
sikern, die in der Höhe einen vollen Ton erreichen wollen. 

HJ-Mundstücke 
HJ steht für High Jazz und kennzeichnet die La Tromba
Mundstückserie für moderne U-Musik und Big Band. Die Pro-
duktbeschreibung verspricht extreme Stabilität im hohen Re-
gister mit einem klar zentrierten Tonzentrum. „Die Modelle
HJ1, HJ2 und HJ3 haben progressiv größere Kesseltiefen und
eine angepasste Bohrung und Rückbohrung. Vergleichbar
sind sie in etwa mit den Lead-Trompeten-Mundstücken Mar-
cinkiewicz ,Bobby Shew’ (Modell 1.0, 1.25, 1.5) oder Yamaha
,Bobby Shew’, jedoch mit erforderlichen Änderungen in der
Seele und der Rückbohrung, um mehr Tonfülle zu gewähr-
leisten. Diese Anpassungen reduzieren darüber hinaus noch
einmal den Blaswiderstand“, erklärt Steuart. 

La Tromba Mundstückserie für 
Drehventiltrompeten
Eine große Leidenschaft Steuarts sind die Drehventiltrom-
peten. Langjährige Forschungsarbeit in Bibliotheken und
intensive Diskussionen mit Künstlerkollegen sowie Mund-
stück- und Instrumenten-Herstellern wie Konradin Groth
(ehem. Solotrompeter der Berliner Philharmoniker), Han-
nes Läubin (u. a. Prof. an der Hochschule für Musik in Mün-
chen), Dr. Dr. Edward H. Tarr, dem Trompetenmuseum Bad
Säckingen, Renold Schilke Senior, Zigmant Kanstul oder
den Firmen Hablowitz / Josef Tilz und Klier (Neustadt/Aisch)
waren wichtige Grundlagen für Steuarts Mundstück-Ent-
wicklungen, angepasst an die unterschiedlichen Klangcha-
rakteristiken heutiger Drehventiltrompeten. Profimusiker
und Studenten profitieren gleichermaßen davon!

R-Mundstücke 
Die La Tromba Mundstücke werden durch das Kürzel R
für Rotary Valve (Drehventil-) Trompeten gekennzeichnet
und sind ebenfalls in drei Gewichtsklassen (leicht, mittel-
schwer, schwer) lieferbar. Der grundsätzliche Unterschied
bei diesem Mundstück ist die Form des Kessels und die
des Mundstückhalses. Ihre Kesselform beruht auf der Tra-
dition deutscher Drehventiltrompeten. Der Hals reduziert
den Blaswiderstand, was sich ebenfalls in einer verbesser-
ten Tonqualität und Intonation hörbar macht. 

Modelltyp „Austria“ RA-Mundstücke 
In Österreich entwickelte man in den Orchestern traditionell
eine ganz eigene Klangcharakteristik, den sogenannten „Wie-
ner Klangstil“. Dieser Begriff bezeichnet sowohl die spezifi-
sche Art der Interpretation und stilistische Ausführung von
Werken der Orchester- und Kammermusikliteratur durch
Wiener bzw. generell österreichische Orchester als auch die
dort vorherrschende Klangkultur. Richard Carson Steuart hat
speziell für die österreichische Klangvorstellung eine Mund-
stückserie, gekennzeichnet mit RA (Rotary Austria), entwi-
ckelt. Sie ist abgestimmt auf z. B. Trompeten der Hersteller
Schagerl oder Lechner sowie alle in dieser Tradition stehen-
den Fabrikate. Klanglich bieten diese Modelle einen sehr vol-
len und warmen Ton bei verringertem Blaswiderstand. 

Modelltyp „German“ RG-Mundstücke 
Analoges bezüglich Klangkultur bildete sich traditionell in
Deutschland heraus. Man denke hierbei nur an den klas-
sischen Monke-Sound, der den großen, dunklen Trompe-
tensound vieler Orchester geprägt hat. Speziell hierfür gibt
es die La Tromba RG (Rotary German) Serie, die in erster
Linie für die symphonische Arbeit entwickelt wurde. 
„Die RG-Serie ermöglicht eine enorme Tonfülle ohne Ver-
lust von Wärme oder Klarheit. Hierfür haben wir nach
dem Vorbild der Heckel-Tradition vor dem 2. Weltkrieg
besonderen Wert auf eine großzügige Rückbohrung ge-
legt“, erläutert Mr. Steuart. 

44 sonic 

INFO

Richard Carson Steuart´s Trompetenmodell Brillant am Flügelhorn



Barock- (und Renaissance-) Mundstücke 
Entwickelt wurde diese Serie speziell für den Trompeten-
solisten, der auf der modernen Trompete ebenso wie auf
der Barocktrompete konzertieren muss. Herkömmliche
Barockmundstücke verfügen in der Regel über eine sehr
scharfkantige Randkontur, die den bläserischen Ansatz
sehr schnell ermüden lässt und oft sogar die Lippe ernst-
haft und permanent beschädigt. 
Die La Tromba Barockmundstückserie ist, wie alle La
Tromba Mundstücke, erhältlich in Kesseldurchmessern
von 15 mm bis 19 mm mit komfortablen, „modernen“
Randkonturen. Alle Mundstücke aber verfügen über „his-
torische“ Kesselformen,   die traditionell aus dem Barock
bzw. der Renaissance überliefert wurden. Außerdem sind
die Bohrung, die Rückbohrungen sowie der lange Mund-
stückschaft an historische Vorbilder angelehnt. 
„Unsere Barockmundstücke passen hervorragend zu den
Barock- und Renaissance-Naturtrompeten von Michael
Münkwitz, Rainer Egger, Markus Raquet u. v. a. Ihr Design
garantiert extreme Tonstabilität im hohen wie im tiefen
Register sowie ein klar fokussiertes Tonzentrum. Soge-
nannte Kickser (cracked notes) werden damit außeror-
dentlich reduziert“, erklärt Richard Carson Steuart. 
Richard C. Steuart betont im Gespräch, wie außerordent-
lich wichtig es ist, dass nicht nur jeder Spieler nach seiner
entsprechenden musikalischen Ausrichtung individuell
ein passendes Mundstück wählen, sondern auch ein jedes
Mundstück unbedingt zum Instrument passen muss.
Daher gibt es für die unterschiedlichen Trompetenarten,
-bauweisen und -stimmungen angepasste und optimierte
Mundstücktypen.                                                             ■

Erhältlich sind alle Arten von La Tromba Mundstücken und
Trompeten ausschließlich über die Homepage von Richard
Carson Steuart: www.latrombamusic.com.
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Ergänzend bestätigen einige Kommentare führender 
internationaler Barock-Trompeter die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit Richard Carson Steuarts: 

Dr. Edward H. Tarr (Switzerland / Germany): 
„...wow, you can really zoom into the high register with these 
mouthpieces and without cracking notes,... easy!"

Graham Nicolson (den Haag):
„...hey, you can play anything on these mouthpieces!” 

Michael Laird (England):
„...finally, a realistic view toward Baroque mouthpiece and 
most importantly their rim design!"

Marc Ullrich (France):
„...I play Richard Carson Steuart’s La Tromba Copper Bell trumpet 
for Jazz and symphony und bought all three 
Baroque Trumpet Mouthpiece models (B1, B2 and B3) and love 
them all,... genial!” 

www .mel ton-me in l-wes ton . de

MEISTER ARTTENORHORN UND BARITON

NEU

ÜBERZEUGEND IN JEDER LAGE!

Vertrieb Deutschland & Österreich:
Buffet Group Deutschland GmbH

Isaak-Eschenbach-Platz 1 — 08258 Markneukirchen — Deutschland
Vertrieb / Lager: Gewerbepark 31-33 — 08258 Markneukirchen

Tel.: +49 (0)37422 4079-0 — Fax : +49 (0)37422 4079-599
vertrieb@buffet-group.com — www.buffet-group.com
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um Lieferumfang des BlowDry Brass gehören ein
Trocknungsstab für das Mundstück und zehn

Schaumstoffschwämmchen, mit denen die Reinigung erfol-
gen soll. Zusätzlich gibt es eine verschraubbare Dose, in der
sich eines der zehn Schaumstoffschwämmchen in reinem
Alkohol befindet. Alle Artikel sind in einer kleinen Kunst-
stofftasche untergebracht, die mit zwei Röhren ausgestattet
ist. In der schmalen Röhre wird der Mundstückreinigungs-
stab untergebracht, in der großen Röhre ist Platz für alle
Schaumstoffschwämmchen. Damit ihnen nichts passiert,
gibt es einen roten Deckel, der sie zusammenhält. Oberhalb
des roten Deckels kann die verschraubbare Dose mit dem al-
koholgetränkten Schaumstoffschwämmchen in die große
Röhre eingeschoben werden. So hat man auf einer Größe
von 15 (L) x 5 (B) x 3 (H) cm dieses Trocknungsset stets parat
und kann es problemlos im Trompetenkoffer mitnehmen.

Die Anwendung
Zunächst sollte man nach jedem Spielen zuerst das Mund-
stück mit dem Trocknungsstab von innen trocknen. Dies
geht vollkommen einfach, man schiebt den Trocknungsstab
jeweils bis zum Gummianschlag – einmal vom Schaftende
des Mundstücks und dann erneut von der Kesselbohrung –
in das Mundstück. Der weiße Plüschbelag des Trocknungs-
stabes hat eine ganz enorme Saugwirkung: Nach diesen bei-
den Einschüben ist das Mundstück tatsächlich vollkommen
trocken und der Stab richtig feucht.

Ebenso einfach ist die Anwendung der Schaumstoffschwämm-
chen. Man nimmt ein Schaumstoffschwämmchen aus der
verschraubbaren Dose und presst mit den Fingern das
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Die Innenreinigung der Trompete führt dazu,
dass die Funktions- und Leistungsfähigkeit er-
halten bleibt. Darüber hinaus ist sie auch wich-
tig, um die Lebensdauer des Instrumentes auf
nahezu unbegrenzte Zeit zu erweitern. Durch
den Speichel entstehen im Instrument chemi-
sche Reaktionen, die zum Teil zu Lochfraß
führen können. Um dies zu verhindern, müsste
nach jedem Spielen die Trompete von innen
getrocknet werden. Doch wie kann man dies
umsetzen? Hierzu bietet die Firma CCQ Brass
Products den BlowDry Brass an, welcher einem
Test unterzogen worden ist.
Von Johannes Penkalla
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BlowDry Brass



Schwämmchen zusammen, damit der Alkohol, der sich zu Des-
infektionszwecken in der Dose befindet, nicht die Saugwirkung
des Schwämmchens vermindert. Dann drückt man das
Schwämmchen in die Mundstückzwinge und schiebt es mit
dem Trocknungsstab ganz hinein. Alle Ventilzüge sollten jetzt
ausgeschoben werden, damit ein Maximum an Reinigung ge-
währleistet ist. Eine Hand ist jetzt vor den Schallbecher zu hal-
ten, damit man das Schaumstoffschwämmchen auffangen
kann. Wenn alles so vorbereitet ist, bläst man mit dem Mund
direkt in die Mundstückzwinge. Es braucht nur relativ wenig
Luftdruck erzeugt werden und bereits nach ein paar Sekunden
hat das Schwämmchen die Trompete von innen durchlaufen
und fällt in die Hand vor dem Schallbecher. Aufgrund der Was-
seraufnahme ist das Schwämmchen erkennbar größer als die
trockenen Schwämmchen. Nach dem ersten Durchblasen muss
das Schwämmchen wieder ausgepresst werden, um es erneut
durchs Instrument zu pusten. Beim zweiten Mal sollten die
Ventile nicht gedrückt werden und schon kommt es wieder mit
Wasser gefüllt aus dem Schallbecher. Lt. Hersteller ist es emp-
fehlenswert, ein weiteres Mal bei nicht gedrückten Ventilen das
Schaumstoffschwämmchen durchzublasen. Wenn man dann
den Stimmzug aus der Trompete zieht und ins Mundrohr
schaut stellt man fest, dass es vollkommen trocken ist. Gleiches
gilt für den Stimmzug und die Ventilzüge. Man hat mit dem
BlowDry Brass tatsächlich innerhalb von rund einer Minute
nach dem Spielen einschließlich aller Zusatzarbeiten sowohl
das Mundstück als auch die Trompete von innen getrocknet.

Die Anwender-Erfahrung
Mit dem BlowDry Brass erhält man für 29,00 Euro ein Reini-
gungsset mit einer Nutzungsdauer für ungefähr ein Jahr. Da-
nach sind die Schaumstoffschwämmchen aufgebraucht. Die
Anwendung ist wirklich absolut einfach und es geht richtig
schnell, täglich nach dem Spielen das Instrument von innen
zu trocknen. Da man das Set problemlos im Koffer mitnehmen
kann, ist es kein Problem, sofort nach dem Konzert die Trom-
pete zu trocknen. Aufgrund der weichen Schaumstoff-

schwämmchen besteht keine Gefahr, dass sie sich im Instru-
ment verklemmen. Ein weiterer Vorteil der täglichen Trock-
nung besteht in einem neutralen Geruch der Trompete; bei
täglichem Einsatz des BlowDry Brass kommt kein unangeneh-
mer Geruch mehr aus dem Schallstück. Der BlowDry Brass ist
aber kein Reinigungsset, sondern trocknet nur die Trompete
von innen. Bevor man ihn das erste Mal bei seiner Trompete
einsetzt, sollte sie vorher von innen gereinigt werden. Daher
empfiehlt der Hersteller, das Instrument alle 3 bis 4 Monate
von innen zu reinigen. Diese Empfehlung kann ich bestätigen,
ohne den BlowDry Brass müsste die Innenreinigung jedoch
im kürzeren Zeitabstand von 1 bis 2 Monaten erfolgen. Die des-
infizierende und trocknende Wirkung des BlowDry Brass führt
zu einem guten Gesamtergebnis, mit ihm bleibt das Instru-
ment länger sauber und befindet sich in einem permanenten
Neuzustand. ■

www.blowdrybrass.com
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Kota und Shinji Hamanaga

ie Best Brass Corporation wurde im Jahre 1999 ge-
gründet und hat ihren Firmensitz in Japan. Kota

Hamanaga berichtete mir, wie es dazu kam. Sein Vater
Shinji Hamanaga ist studierter Trompeter und sagt über
sich selbst, dass es ihn unruhig macht, wenn er Trompete
spielt oder Musik hört. Daher entwickelt und designt er
auf professionellem Niveau mit Leidenschaft Blechblasin-
strumente und spielt nur noch auf neuen und von ihm
entwickelten Trompeten. Sämtliche Veränderungen und
Verbesserungen werden von ihm überprüft. So ist es
selbstverständlich, dass er täglich spielt.

Der Firmengründer Shinji Hamanaga
Shinji Hamanaga ist Firmengründer der Best Brass Corpo-
ration und war 18 Jahre lang als Entwickler von Blechblas-
instrumenten bei Yamaha tätig. Seine Bandbreite reichte
von der Tuba bis hin zur Trompete, der Schwerpunkt lag
im Bereich der Waldhörner. Die Horn-Sektion der Berliner
Philharmoniker war von seinen Hörnern derart begeistert,
dass sie seine Modelle im Einsatz hatten. Shinji Hamanaga
fühlte sich in hohem Maße geehrt, denn Gerd Seifert – von
1964 bis 1996 Solohornist bei den Berliner Philharmoni-
kern– war regelrecht verliebt in seine Hörner. Während der
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Die Namen etablierter Instrumentenbauer einschließlich der Vielfalt ihrer Produkte sind
in Bläserkreisen allseits bekannt, doch wie sieht es mit jungen Firmen aus? Ein Newcomer
ist die Best Brass Corporation, die mit innovativen Ideen die Bläserwelt bereichert. Wer
steht hinter dieser Firma und was bietet sie uns Bläsern an? Die Produktvielfalt der Best
Brass Corporation bot Anlass zu einem aufschlussreichen Informationsaustausch mit Kota
Hamanaga, ihrem Verkaufs- und Marketingmanager.
Von Johannes Penkalla
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Zeit bei Yamaha entwickelte er weltweit das erste Quatro-
Waldhorn. Doch nicht nur auf den Bereich der Instrumen-
tenentwicklung erstreckte sich seine Innovationskraft,
sondern auch auf den Mundstücksektor. Für Yamaha hat
er die Mundstückserie IIB-6B entwickelt.

Der Erfinder des Silent Brass
Shinji Hamanagas Ideen reichen allerdings über den origi-
nären instrumentalen Bereich hinaus und bereichern den
Zubehörsektor. Er war Erfinder des Silent Brass Dämpfers
von Yamaha, den er sich hat patentieren lassen. Den Prototyp
gab er seinem Sohn Kota im Jahre 1995 an die Hand, als die-
ser noch ein Kind war. So konnte Kota vollkommen ent-
spannt üben, ohne dass er jemanden störte. Der Silent
Brass wurde, nachdem Shinji die Firma Yamaha verlassen
hatte, nicht mehr überarbeitet. Offensichtlich liegt es
daran, dass dort niemand über das notwendige Know-how
für diesen Dämpfer verfügt. In seiner eigenen Firma hat
Shinji jetzt den e-Brass Dämpfer neu entwickelt, welcher
erst seit April im Handel erhältlich ist. Die Vorstellung des
neuen e-Brass ist auf Seite 40 der vorliegenden sonic-Aus-
gabe zu finden. 

Der Erfindungsreichtum des Shinji Hamanaga
Shinji Hamanaga ist ein beeindruckender Ideengeber.
Sämtliche Produkte von Best Brass sind seine Erfindungen
und Entwicklungen, dabei handelt es sich um wirklich
vollkommen neue und bisher nicht existierende Artikel.
Erfindungen sind sein Lebenselixier. Eine davon ist der e-
Sax, ein echter Schalldämpfer für Saxofone, der quasi den
weltweit kleinsten schalldichten Raum für Saxofone dar-
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stellt. Best Brass hat den elektronischen Übungsdämpfer
im Jahre 2005 weltweit eingeführt. Mit ihm kann das Es-
Alt und Tenor-Sax ohne klangliche und Intonationsbeein-
flussung gespielt werden. Der Bläser hört sein Instrument
über Kopfhörer, sodass in der Wohnung bis hinein in die
tiefe Nacht ohne Störung der Nachbarn oder schlafender
Kinder gespielt werden kann. Innerhalb der ersten 4 Jahre
wurden über 19.000 Stück des e-Sax in Japan verkauft.
Auch in Europa und den USA ersehnten viele Bläser diesen
Dämpfer. Leider hat ein chinesischer Hersteller den e-Sax
kopiert und günstiger verkauft, und einige Käufer schätz-
ten diesen Hersteller als den Erfinder des e-Sax ein.

Die Produktvielfalt der Best Brass Corporation
Aufgrund der großen Nachfrage nach dem e-Sax wurde der
Firmensitz der Best Brass Corporation bereits ein Jahr nach
Einführung des elektronischen Dämpfers im Jahr 2006 in
ein größeres Firmengebäude nach Hamamatsu City verlegt.
Trotz großer Produktvielfalt ist die Firma ein Familienbe-
trieb, in dem die Qualität der Produkte an oberster Stelle
steht. Derzeit sind 5 Mitarbeiter bei Best Brass tätig und
sämtliche Produkte werden dort nahezu ausschließlich in
Handarbeit hergestellt. Der Umfang der Produktpalette ist
beeindruckend. Darunter fallen die Trompetenmodelle Aio-
lia, Artemis und Aphrodite. Charakteristisch für die Baurei-
hen ist ihr leichtgängiges Spielgefühl, welches unter
anderem durch das originale Hamanaga-Ventilsystem ent-
steht. Hier ist eine vollkommen neue und direktere Art der
Luftführung entstanden. Die traditionelle und bei allen Her-
stellern übernommene Art der Luftführung wurde vor über
100 Jahren erfunden und nie verändert. Mit dem Hamanaga
Ventil-System wird dagegen ein viel natürlicheres Klanger-
lebnis erreicht. Kota ist sich bewusst, dass die Trompeten
keine preislich günstige Alternative sind, dafür spielt man
mit ihnen auf hohem professionellem Niveau. 
Daneben gehören zur Produktpalette die Mundstücke der
Groove-Serie. Sie zeichnen sich beispielsweise durch einen
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bequemen Rand, eine schnelle Ansprache und einen schönen
Ton aus. Hergestellt werden sie für alle Blechblasinstrumente
wie Trompeten, Kornette, Flügelhörner, Posaunen und Bass-
posaunen einschließlich Euphonien sowie Waldhörner. Die
Mundstücke weisen unterschiedliche Bauformen aus. So ge-
langt man aufgrund der Bohrung leichter in die Toplagen, die
tiefen Lagen werden tonlich stabiler und sie ermöglichen es
dem Bläser, lange Phrasen leichter spielen zu können. Darü-
ber hinaus hat die Tiefe des Mundstückkessels einen Einfluss
auf die Baulänge des Mundstücks. Je tiefer der Kessel, desto
kürzer ist das Mundstück, das bringt Intonationsvorteile mit
sich. So ist es nicht erforderlich, den Stimmzug in extreme
Lagen zu schieben, was ein freieres Spielgefühl bietet.
Für alle Blechblasinstrumente hat die Best Brass Corpo-
ration eine große Vielfalt unterschiedlicher Dämpfer im
Programm. Angeboten werden die traditionellen Dämpfer
wie Cup-Mute, Wah-Wah etc. in unterschiedlichsten Ma-
terial- und Bauformen. Dies ist für uns Trompeter eine
äußerst interessante Welt, die wir in der nächsten sonic-
Ausgabe genau ins Auge fassen werden. Doch da der neue
Übungsdämpfer e-Brass IV for Trumpet das neueste Pro-
dukt dieses Herstellers ist, ist es interessant, zunächst die-
sen genau unter die Lupe zu nehmen.

Die Best Brass Corporation
Mit ihrer Innovationskraft und Produktvielfalt ist die Best
Brass Corporation ein interessanter Hersteller. Sie eröffnet
uns Bläsern eine junge Welt, die es lohnt, genauer zu be-
leuchten. Es ist erfreulich, dass ein solch junges Unterneh-
men mit so vielen Ideen auf den Markt kommt. An dieser
Stelle danke ich Kota Hamanaga für seine Informationen
und freue mich auf die Produkte aus seinem Hause.    ■

www.bestbrass.com
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www.session.de
Walldorf (Baden)

Wiesenstraße 4

Frankfurt am Main
Hanauer Landstraße 338

Über 3.500 
Blasinstrumente 

vorrätig und anspielbereit

* Vertragslaufzeit 6 bis 24 Monate; Sollzinssatz (jährl. und gebunden für die gesamte Lauf-
zeit) und effektiver Jahreszins betragen 0,00 %. Andere Laufzeiten und Zinssätze möglich. 
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Ab einer Finanzierungssumme von € 100,– 
bis max. € 8000,– für Online-Finanzierung und bis max. € 50.000,– in den session-Filialen. 
Monatliche Mindestrate € 9,–. Gilt nicht für Produkte des Herstellers Apple. Diese Angaben 
stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung er-
folgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.

Schagerl 
Vienna Gansch-Horn 
EB B-Trompete lackiert

Zusammen mit Thomas Gansch 
(Mnosil Brass) entwickelt. Vereint 
die Vorzüge von Drehventil- und 
Perinet-Trompete.

€ 4.180,–
Oder 24x € 174,16 
monatlich.*

Art.-Nr. 230286

Seles 
Axos Altsaxophon

Das Altsaxophon zeichnet sich 
durch reichhaltige Obertöne, 
runden Klang und hohen Spiel-
komfort aus.

€ 2.398,–
Oder 24x € 99,91 
monatlich.*

Art.-Nr. 163189
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as Wayne Bergeron Signature-Modell
YTR-8335LA ist das Ergebnis der Zu-

sammenarbeit zwischen Yamaha Designer Bob
Malone und dem international anerkannten
Leadtrompeter Wayne Bergeron. Wir testeten
die YTR-8335 LA bereits in unserer Ausgabe
sonic 1.2008 Jan/Feb) mit folgendem Ergebnis:
„Die YTR-8335LA vereint einen starken tonli-
chen Kern und tolle Projektion mit unkompli-
zierter Spielbarkeit und einem ‚fetten‘ und
obertonreichen und strahlenden Trompeten-
klang. In allen Oktaven ist ihre Intonation erst-
klassig, selbst bei härtester Beanspruchung
bricht die Trompete nicht aus und beeindruckt
mit ihrer enormen klanglichen Flexibilität und
ihrem sehr ausgeglichen Klangspektrum …!“
Wayne Bergeron sagte selbst über das neue Ya-
maha-Modell: „Die YTR-8335LA ist die flexi-
belste Trompete, die ich je gespielt habe. Die
8335LA ermöglicht mir, all die Klangfärbun-
gen zu erzeugen, die ich für meine verschiede-
nen Jobs brauche. Egal ob im Aufnahmeraum
oder als Leadtrompeter auf der Bühne, die
8335LA hat das notwendige Klangspektrum,
um jeden Gig zu meistern.“

sonic: Lieber Rüdiger, nach deinem Signature-
Mundstück der Firma Brand (sonic x.2015)
gibt’s jetzt ein Yamaha Trompetenmodell, wel-
ches dir auf den Leib geschneidert wurde. Du
hast dir das Wayne-Bergeron-Modell nach dei-
nen Wünschen verändern und anpassen lassen,
wie kam es dazu? 
R. Baldauf: Dafür muss ich etwas weiter aus-
holen (lacht) Als ich die YTR 8335 LA Trom-
pete vor einigen Jahren zum ersten Mal auf
der Musikmesse in Frankfurt vorgeführt
habe, immer abwechselnd mit dem Till-
Brönner-Modell (YTR-6330B) und der Bobby
Shew (YTR-8310Z), hat sie mir gleich vom
Sound her zugesagt, erschien mir aber im
Vergleich ein wenig schwergängiger als die
beiden anderen, zu kraftraubend! Zu diesem
Zeitpunkt favorisierte ich aber schon eine
weitere Trompete, die Yamaha YTR-9335
NYS. Als ich dann die Eric Miyashiro (Ya-
maha YTR-8340 EM Eric Miyashiro) zum ers-
ten Mal ausprobierte, habe ich mich sofort
von deren Leichtgängigkeit und ihrem hellen
Sound verführen lassen und gar nicht lange
darauf zu diesem Modell gewechselt. 

sonic: Mit verführen willst du sagen, dass diese
Liebe nicht lange angehalten hat?
R. Baldauf: (lacht) Ja, richtig. Auf die Dauer
kam mir der Sound der Miyashiro dann doch
zu hell vor, besonders im Satz bei den Heavy -
tones. Ihr Klang wollte sich nicht so recht mit
dem meiner Kollegen mischen, also ging ich
wieder auf die Suche nach dem passenden In-
strument bzw. geeigneten Sound für mich.
Hier habe ich meine „alte“ LA wiederentdeckt!

sonic: Welche Eigenschaften waren aus-
schlaggebend für deine Wahl?
R. Baldauf: „Besonders beeindruckt hat mich
ihre Offenheit! Von der Tiefe bis in die ganz
hohe Lage bleibt ihr Sound sehr rund und
offen bei stets großem Klangvolumen. Sie ist
ganz klar als Führungsinstrument konzipiert
und für den Leadtrompeter wie für den So-
listen gleichermaßen geeignet. Deshalb ist
sie von der Konzeption schon sehr gut geeig-
net für meinen Job bei „TV Total“ und darü-
ber hinaus für meine weiteren Konzerte als
Solist. Ich möchte nicht ständig die Trom-
pete wechseln müssen, sondern mit der
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INTERVIEW 

Yamaha YTR-8335
LAM Selection Modell Rüdiger    

Unterschiedliche Spieler haben individuelle Klangvorstellungen und Anforde-
rungen an ihr Instrument! Yamaha-Artist Rüdiger Baldauf hat das Wayne-
Bergeron-Modell an seine Bedürfnisse anpassen und nach seinen Vorstellungen
verändern lassen. Nun ist dieses Sondermodell als „YTR-8335 LAM Selection
Modell Rüdiger Baldauf“ im Handel in einer limitierten Auflage erhältlich.
Von Holger Mück

D



einen flexibel bleiben, um mit einem Instru-
ment die verschiedenen Anforderungen be-
wältigen zu können. Mit meiner Trompete
muss ich eine möglichst große Bandbreite
abdecken, sowohl in klanglicher als auch in
spieltechnischer Hinsicht.

sonic: Warum bist du dann nicht gleich bei
der 8335 LA hängengeblieben?
R. Baldauf: Diese Frage ist sicher berechtigt!
Im Vergleich zu den vorher genannten Model-
len geht das größere Klangvolumen der LA
einher mit einem entsprechend größeren blä-
serischen Kraftaufwand, der mich anfangs ein
wenig abschreckte. Mit der Optimierung wollte
ich erreichen, die hervorragenden Klangeigen-
schaften der Trompete zu erhalten und ihre
Spieleigenschaften für mich zu verbessern. Im
Bläseratelier von Yamaha nahmen wir diesbe-
züglich erste Anpassungen vor, die dazu führ-
ten, dass das Instrument im Vergleich zur
Serie nicht mehr so anstrengend zu spielen ist. 

sonic: Hast du selbst daran herumgeschraubt?
R. Baldauf: Als Yamaha Artist darf ich schon

viele Jahre das beeindruckende Know-how
vom Expertenteam im Yamaha Atelier Ham-
burg in Anspruch nehmen. Dort habe ich mit
Thomas Lubitz und Eddie Veit zwei hervorra-
gende Meister ihres Fachs, denen ich absolut
vertraue und die meine Wünsche verstehen.
Bei einem Blasinstrument etwas „Neues“ zu
machen ist relativ schwierig! Weiterentwick-
lungen können nur in sehr kleinen Schritten
gemacht werden und müssen individuell ge-
testet und bewertet werden.

sonic: Jede Veränderung am Instrument wirkt
sich auf die Parameter Klang, Intonation,
Spielgefühl und Ansprache aus. Es ist zum
einen sicher interessant, mit welchen „Kleinig-
keiten“ man eine Trompete in Bezug auf diese

Eigenschaften verändern und anpassen kann,
zum anderen ist dies sicherlich mit viel Zeit
und Experimentierfreude verbunden! Was
genau habt ihr am Serienmodell verändert?
R. Baldauf: Wir haben einige technische De-
tails verändert, justiert und eben für mich op-
timiert! Zum Beispiel haben wir versucht, den
Blaswiderstand zu verändern. Dadurch verän-
derte sich das Spielgefühl erheblich, was, aus
meiner natürlich subjektiven Sicht, eine
Leichtgängigkeit in allen Lagen hervorgezau-
bert hat, bei gleichzeitig beeindruckend volu-
minösem Klang. Darüber hinaus wurde am
unteren dritten Ventildeckel ein dünner Me-
tallring hinzugefügt, der speziell bei diesem
Modell für eine optimale Tonzentrierung und
ein daraus resultierendes besseres „Slotting“
(Einrasten der Töne) sorgt. Weiter wurden die
Filz-Inlays der oberen Ventildeckel sowie die
innen liegenden Dämpfungsfilze gegen welche
aus einem Hartgummi-Gemisch getauscht.
Kaum zu glauben, diese machen die Trompete
tatsächlich etwas brillanter im Sound! 

sonic: Beim Testinstrument wurden diese
Hartgummi-Inlays aber separat mitgeliefert!
R. Baldauf: Ja das stimmt! Diese neuen Inlays
werden mitgeliefert, sodass der Bläser der „Se-
lection Baldauf“ selbst entscheiden kann, ob er
wechseln möchte! Außerdem haben wir die
hellen flachen Perlmuttknöpfe getauscht
gegen dunkle Perlmutteinlagen in konkaver
Form, die ein anderes Gefühl beim Greifen an
den Fingerkuppen mit sich bringen. Weiter
haben wir ausgiebig mit den Ventilfedern ex-
perimentiert, sind aber schlussendlich bei den
Serienfedern geblieben. Optisch ist das Se-
lection-Modell an einer matten Goldlackierung
im Innentrichter zu erkennen. 
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sonic: Das alles erklärt noch nicht, warum es
dieses Modell jetzt genau so zu kaufen gibt.
Sind diese Veränderungen allgemeingültig? 
R. Baldauf: Genau diese Frage habe ich mir
natürlich auch gestellt (lacht) – mit der kla-
ren Erwartungshaltung: nein! Aber durch
meine Workshops treffe ich bis zu 350 Trom-
peter pro Jahr, von denen viele mal auf mei-
ner Trompete spielen möchten. Mir wurde
dadurch relativ schnell klar, dass diese Ver-
änderungen sich ebenso positiv bei anderen
Spielern auswirken und diese Trompeter ein
ähnliches Spielempfinden auf meinem In-
strument haben wie ich selbst. So entstand
die Idee, diese Trompete in kleiner Auflage
auf den Markt zu bringen!

sonic: Für welches Spielerniveau ist das Se-
lection-Modell deiner Meinung nach geeignet? 
R. Baldauf: Natürlich kann ein Anfänger diese
Details verständlicherweise nicht richtig nut-
zen! Sicher aber ist es so, dass ein fortgeschrit-
tener Bläser und Amateurmusiker viel
dringender auf ein tolles Instrument angewie-
sen ist als ein Profi. Dieser hat durch einen aus-
gereiften Ansatz und seine erfahrene Spielweise
mehr bläserischen Spielraum, ein Amateur
braucht ein Instrument, welches möglichst rei-
bungslos und unkompliziert funktioniert!

sonic: Interessante Sichtweise! Hast du ei-
gentlich alle Instrumente, die in den Handel
kommen, selbst getestet? 
R. Baldauf: Selbstverständlich! Ich habe sie
alle geprüft und ausgesucht und nach den
Veränderungen erneut „endabgenommen“! 

sonic: Weißt du schon etwas über die Nach-
frage und den Preis?
R. Baldauf: Inzwischen dürfte es schwer sein,
noch ein Exemplar zu bekommen, aber keine
Angst – wenn sie vergriffen ist, gibt’s bestimmt
eine Neuauflage, ich rede mal mit Yamaha!
(lacht)Der Preis des Selection-Modells wird um
ca. 250 Euro über dem des Serienmodells lie-
gen, wobei der Ladenpreis sicherlich unter der
unverbindlichen Preisempfehlung liegen wird. 

sonic: Übrigens: Auch Dein Flügelhorn (FLG
8310 Z) gibt’s jetzt als Selection-Modell in
deiner Fassung zu kaufen? 
R. Baldauf: Ja das stimmt! Die Flügelhörner
wurden ebenfalls alle von mir getestet und
selektiert und von Thomas Lubitz nach un-
serem gemeinsamen Höreindruck optimiert.
Die Abdichtungen der Wasserklappen haben
wir von Hartgummi in Kork getauscht. Es
gibt ansonsten aber beim Flügelhorn keine
vergleichbaren technischen Anpassungen
wie bei der Trompete, dafür eine auffällige
optische Veränderung durch die Goldmatt-
Lackierung. Das Auge hört schließlich mit!

sonic: Wo kann man dich mit deinem neuen
Equipment einmal außerhalb von „TV Total“
hören?
R. Baldauf: Ich spiele sehr viele Konzerte als
Gastsolist in Big Bands und auch regelmäßig
auf Festivals mit meiner Band Own Style und
natürlich den Heavytones. Infos darüber, wo
ich gerade unterwegs bin, findet man immer
aktuell auf meiner Homepage www.ruediger-
baldauf.de
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HAGE Musikverlag GmbH & Co. KG
Eschenbach 542, 91224 Pommelsbrunn, Deutschland
Tel. +49 (0)9154-916940, Fax +49 (0)9154-916941
E-Mail: info@hageshop.de

www.hageshop.de

Große Auswahl 
an Bläsernoten:

Horn Fuchs
Die geniale und spaßige 
Hornschule, für F- und 
B-Horn. 

Band 1 mit CD 
ISBN 978-3-86626-280-5 
EH 3813, EUR 19,90

Band 2 mit CD 
ISBN 978-3-86626-339-0 
EH 3814, EUR 19,90

Band 1 mit CD 
ISBN 978-3-86626-078-8 
EH 3801, EUR 19,90

Band 2 mit CD 
ISBN 978-3-86626-079-5 
EH 3802, EUR 19,90

Band 3 
ISBN 978-3-86626-080-1
EH 3803, EUR 19,90

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

Trompeten Fuchs
Die geniale und spaßige Trompetenschule.

Posaunen Fuchs
Die geniale und spaßige 
Posaunenschule. 

Band 1 mit CD 
ISBN 978-3-86626-081-8
EH 3811, EUR 19,90

Band 2 mit CD 
ISBN 978-3-86626-082-5
EH 3812, EUR 19,90

Die Füchse kommen!
Das erfolgreiche Lehr-Konzept
Spielerisch und mit Begeisterung erlernen Anfänger Schritt für Schritt 
ihr Instrument. Viele neue, aber auch bewährte methodische Wege 
sind in diese Schule eingearbeitet. Internationale Spitzenlehrer 
empfehlen diese Schule. Warum? Weil das Konzept der Fuchs Bücher 
wirklich funktioniert.

http://www.ruediger-baldauf.de
http://www.ruediger-baldauf.de
http://www.ruediger-baldauf.de
http://www.hageshop.de
mailto:info@hageshop.de


sonic: Herzlichen Dank Rüdiger! Weiterhin
viel Erfolg!                                                   ■
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Produktinfo

Hersteller: Yamaha  

Modellbezeichnung: 
YTR-8335 LAM Selection Modell Rüdiger Baldauf

Technische Daten: 
Schallstückdurchmesser 127 mm (Gelbmessing)
Schallstück: Messing handgehämmert, dünnwan-
dig – Ausgangsmaterialstärke: 0,45 mm
Stimmbogen: Large Bore, Messing
Ventile: Monel, Bohrung 11,65 mm (459“) – 
Medium Large
Mundrohr: Goldmessing, modifiziertes Z-Mundrohr

Modifikation zum Grundmodell: schwerer
dritter Ventildeckel, Inlays aus Hartgummi, Ventil-
knöpfe mit dunklen Perlmutteinlagen in konkaver
Form

Trigger: U-Sattel am ersten Zug, Triggerring mit
Stopper am dritten Zug   

Wasserklappen: zwei Wasserklappen 
(Stimmbogen, dritter Ventilzug)

Ausführung / Preis: Goldlack, Becher innen
mattiert 3.159,45 Euro (UVP)

Lieferumfang: Trompete inkl. Custom Yamaha
Etui , Ventilöl, Zugfett, Mikrofasertuch, Mundstück

Modellbezeichnung: 
YFH8310 ZM Selection Modell Rüdiger Baldauf

Technische Daten: 
Schallstückdurchmesser 151,6 mm (6") (Messing),
Messingkorpus, 
Ventile: Monel, 10,5 mm (0.413") S-Bohrung, er-
gonomischer Trigger, wechselbares Mundrohr 
Wasserklappen: drei Wasserklappen (Stimmbogen,
erster und dritter Ventilzug)

Modifikation zum Grundmodell: Korkdichtun-
gen in den Wasserklappen, Goldmatt-Lackierung

Ausführung / Preis: Goldlack, mattiert 2.915,50
Euro (UVP) 

Lieferumfang: Instrument inkl. Yamaha Etui,
Ventilöl, Zugfett, Mikrofasertuch und Bobby Shew
Yamaha-Mundstück

www.yamaha.com 
Infos auch zu den Konzertterminen unter: 
www.ruedigerbaldauf.de

IN KOOPERATION MIT

http://www.yamaha.com
http://www.ruedigerbaldauf.de
http://www.miyazawa.de
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INTERVIEW 

Musikalische Glucksmomente
„Stephan Stadtfeld ist Trompeter des Konzerthausorchesters Berlin, Stephan Rahn ist
Konzertpianist“, heißt es im Booklet der CD – knapper und treffender kann man die 
Qualifikation der beiden ausgezeichneten Musiker nicht auf den Punkt bringen. „Salut
d’amour“ heißt die neue CD des Duos Stadtfeldt-Rahn – und fernab von ausgetretenen
Pfaden der Trompete-Orgel-Literatur widmen sich die beiden Musiker diesmal der Musik
der Romantik. sonic sprach mit Stephan Stadtfeld über die neue Aufnahme.
Von Markus Bebek

Stephan Stadtfeld, Trompeter im Konzerthausorchester Berlin



sonic: Herr Stadtfeld, Ihre neue CD „Salut
d’amour“ kommt so ganz anders daher als viele
andere Aufnahmen für Trompete und Orgel.
Wie ist die Idee zu diesem Projekt entstanden?
S. Stadtfeld: Mein Orgelpartner Stephan Rahn
und ich haben vor acht Jahren unser erstes ge-
meinsames Konzert gegeben und unser Re-
pertoire war das eines ganz normalen
Orgel/Trompete-Duos, also mit einem Schwer-
punkt auf Originalwerken für Trompete aus
Barock und Klassik. In den letzten Jahren
haben wir zunehmend die englischen und
französischen Romantiker für uns entdeckt
und viel Musik für unser Duo adaptiert. Die
neue CD ist eine Auswahl der Stücke, die uns
dabei besonders ans Herz gewachsen sind.   

sonic: Welche besonderen Herausforderun-
gen stellen sich Ihnen bei diesen Stücken?
S. Stadtfeld: Auf der CD finden sich Stücke,
die im Original für Geige, Cello oder Gesang
mit Klavierbegleitung komponiert wurden,
aber auch Werke, die ursprünglich für gro-
ßes Sinfonieorchester gedacht waren. Die
Herausforderung besteht darin, dieser stilis-
tischen und klanglichen Bandbreite gerecht
zu werden. Gerade was den Klang betrifft,
habe ich im Vorfeld viel experimentiert und
verschiedenes Material ausprobiert, um eine
möglichst große Vielfalt zu bekommen. Doch
das Wichtigste war, eine fantastische Orgel
für die Aufnahme zur Verfügung zu haben.
Fündig geworden sind wir in Gackenbach,
meinem Heimatort in Rheinland-Pfalz mit
544 Einwohnern.   

sonic: Erzählen Sie uns ein wenig über die
Nelson-Orgel, die auf ihrer Aufnahme zu
hören ist – das scheint ein ganz besonderes
Instrument zu sein ...
S. Stadtfeld: Ja, durchaus. Das 1905 erbaute
Instrument stammt aus einer Kirche in Nord-
england, die vor einigen Jahren entweiht
wurde. Der Westerwälder Organist und Orgel-
fanatiker Ralf Cieslik hat das Instrument ge-
kauft, aufwendig sanieren lassen und der
Pfarrgemeinde Gackenbach zur Verfügung
gestellt, die zu dem Zeitpunkt bereits im Be-
sitz einer sehr guten französisch disponierten
Göckel-Orgel war. Das Besondere ist, dass
durch eine Kopplung das Spielen beider Or-
geln gleichzeitig möglich ist. Das Klangerleb-
nis, das dadurch entsteht, ist wirklich einmalig
und unbeschreiblich. Wer das erleben möchte,
sollte unbedingt ein Orgelkonzert in der Ga-
ckenbacher Kirche besuchen … Oder unsere
neue CD anhören.

sonic: Sie sind Trompeter im Konzerthaus-
orchester Berlin. Wie wichtig ist Ihnen neben
dem Orchesterdienst Kammermusik und so-
listisches Musizieren?
S. Stadtfeld: Das Spielen im Orchester ist
eine tolle Sache und viele meiner schönsten
musikalischen Glücksmomente erlebe ich
dort. Das Musizieren in kleiner Besetzung,
zum Beispiel im Duo, bringt natürlich ganz
andere Herausforderungen und Möglichkei-
ten mit sich. Es geht damit los, dass man die
Programme selbst zusammenstellt, auch die
Probenarbeit bietet viel Raum für Kreativität.
Im Konzert hat man dann viele Möglichkei-
ten, spontane musikalische Ideen einzu-
bauen und mit dem Tempo zu spielen. Das
hat seinen Reiz. Orchesterspiel und Kam-
mermusik ergänzen sich – finde ich – wun-
derbar. Beides ist mir sehr wichtig.  

sonic: Wann haben Sie sich für Ihr Instrument
entschieden – wer hat Sie inspiriert, sich ge-
rade für dieses Instrument zu entscheiden?
S. Stadtfeld: Dass ich mal Trompete spielen
würde, war mir schon früh klar. Zumindest
berichten meine Eltern, dass ich bereits mit
vier Jahren verkündet habe, ich wolle mal
„goldene Trompete spielen“. Kurz zuvor
hatte ich zu Weihnachten von meinem Onkel
eine wirklich schöne, golden glänzende
Trompete geschenkt bekommen. Die war
zwar aus Plastik, aber ich liebte dieses Ding.
Das ist wohl bis heute so geblieben.

sonic: Unter Ihren Lehrern findet sich u. a.
Reinhold Friedrich. Wie sehr hat er Sie be-
einflusst?
S. Stadtfeld: Reinhold ist einfach fantastisch,
als Trompeter und als Mensch. Das Jahr in
Karlsruhe war sehr wertvoll für mich. Abgese-
hen davon, dass ich bei ihm viel über das Trom-

peten gelernt habe, bin ich ihm sehr dankbar
dafür, dass er mich immer ermutigt hat, über
den Tellerrand zu schauen, meinen eigenen
musikalischen Weg zu gehen und interessante
Projekte zu starten. Davon zehre ich bis heute.   

sonic: Sie haben unter anderem durch ein
Studium an der Jazzabteilung der Musik-
hochschule Stuttgart Ihre Spielweise erwei-
tert. Was hat Sie dazu bewogen? 
S. Stadtfeld: Ich habe eigentlich immer
gerne Jazz gespielt, auch schon zu Schulzei-
ten. Als ich dann nach Berlin gekommen bin,
habe ich angefangen, auf Jam Session zu
gehen. Am Ende des Abends wurde mir oft
mit einem motivierenden Schulterklopfen
ein „nicht schlecht – für einen Klassiker“ mit
auf den Heimweg gegeben. Da habe ich ge-
merkt, dass ich noch viel üben muss, um
wirklich Jazz zu spielen. 

sonic: Welche Projekte haben Sie in Zukunft
vor?
S. Stadtfeld: Im Sommer treffe ich mich für
ein paar Tage mit Stephan Rahn. Da werden
wir uns durch einige Notenberge wühlen und
neues Repertoire suchen. Das ist immer sehr
spannend und vielleicht entsteht dabei ja
sogar schon ein Konzept für eine neue CD.
Mal sehen. Außerdem arrangiere und kom-
poniere ich gerade recht viel und plane ein
Projekt, bei dem ich Streicher und Bläser aus
meinem Orchester mit Jazzmusikern zusam-
menbringen möchte. Eigentlich ein Projekt,
das noch eine Schuhnummer zu groß für
mich ist. Aber es macht riesigen Spaß und
außerhalb meiner Komfortzone habe ich bis-
her immer am meisten gelernt.                ■
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Aktuelle CD:
Stephan Stadtfeldt
Stephan Rahn  

„Salut d‘amour“ 



elix Fromm meint allerdings, dass er am meisten von
J.J. Johnson beeinflusst sei, an dessen bewegliche

Spielweise er auf „One“, dem Debüt-Album seines 4tet, all-
gegenwärtig erinnert. Elegante Phrasen und melodische
Strukturen kennzeichnen seinen swingenden Stil. Seine
Tongebung ist rund und kräftig, der Posaunen-Ambitus er-
reicht selten extreme Register, sodass die Rezeption seiner
Songs stets angenehm bleibt. Vor allem ist da oft ein pulsie-
render Funky-Groove, wodurch gewissermaßen ein diskre-
tes Retro-Gefühl präsent ist. Gewissermaßen, denn „Seven
Is A Lucky Number“ und „Restless In 7“ führen auf verwach-
senen Spuren zu ungeraden Metren, die Gitarrist Riaz Kha-
birpour – „er soll insbesondere den Sound der Band prägen“
– subtil legt. Schlagzeuger Jens Düppe gibt dazu den not-
wendigen Drive. Anderswo, etwa in „Happy Being Around
You“, wird New-Orleans-Polyphonie mit Latin-Kolorit von
Bassist Mattias Nowak hineingeschmuggelt.

Um diese komplexe Stilmischung zu verwirklichen, ist wohl
ein Quartett am besten geeignet, ist Felix Fromm überzeugt.
Denn in Big Bands wie dem BuJazzO, wo er seine Praxis-Spo-
ren erwarb, ist „alles streng geregelt. Während man in einer
Combo als einziger Blasinstrumentalist größere solistische
Freiheit hat. Man ist nicht in einem verbindlichen Klangkor-
sett, sondern kann sich harmonisch durchaus abseits orien-
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Eindeutig ist die Referenz zu markanten Po-
saunisten der Jazzgeschichte, wenn Felix
Fromm sagt, dass er Jack Teagarden natürlich
verehre, „aber ich habe nie versucht, seinen
Sound zu imitieren“. Wie raffiniert er den
Dämpfer bedient – „ein klassischer Sound der
Ellington Band“ –, um balladesk „Her Lament“
zu intonieren, erinnert trotzdem an den Meis-
ter der Posaunen-Emanzipation.
Von Hans-Dieter Grünefeld

PORTRAIT

Felix Fromm

F

Nachhall und Antrieb 
der Jazzgeschichte



tieren.“ Außerdem könne man mehr Zeit für die Entwicklung
von Grooves und Arrangements einplanen, die Kommunika-
tion der Musiker sei besser zu organisieren. Solche Präferen-
zen für eigene Kompositionen, die meistens am Klavier
entstehen, sind auch Konsequenzen aus Erfahrungen, die
Felix Fromm in seiner Ausbildung und ersten professionellen
Engagements zog. Er absolvierte sein Posaunen-Studium in
Mannheim und Köln und erhielt 2006 ein Fulbright Stipen-
dium am Queens College und der Manhattan School of Music
in New York, wo er bei Steve Turré Unterricht hatte: „Er hat
eine absolut professionelle Ausrichtung, die ich ebenfalls an-
strebe. Einerseits ist er sehr realistisch in der Einschätzung
dessen, was man können muss, um Jobs zu bekommen, etwa
in Rundfunk-Big-Bands. Da braucht man ein sehr solides
Handwerk, sonst wird man gar nicht angerufen. Anderer-
seits hat er selbst mit einigen Größen der Jazzgeschichte
wie Woody Shaw und Dizzy Gillespie zusammengearbeitet,
und da war ein Fokus auf Time, Rhythmus und Grooves. Er
hat mir sehr einfache, aber effiziente Übungen gezeigt. Sie
haben mein musikalisches Verständnis von Jazz, also
Groove-basierter Musik, ebenso wie mein solistisches Spiel
verändert. Außerdem habe ich von Steve Turré viel über die
US- amerikanische Jazzgeschichte gelernt“, erzählt Felix
Fromm. Dieser Nachhall aus der Jazzgeschichte ist bei Felix
Fromm zum Antrieb geworden, nicht nur „One, Two, Three,
Four“ zu zählen, sondern bis „Seven“ swingenden Groove
in zeitgenössischer Modifikation auszudehnen.   ■
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Felix Fromm 4tet – „One“

Label: Rodenstein 49

www.rodensteinrecords.com

INSTRUMENT:
Posaune: Yamaha 891Z mit verändertem Balancer 
(schwerer als normal geliefert)

Mundstück: Monette Prana TS 6

Dämpfer: Plunger von Hip Bone Music / 
Pixie von New Stone Line

http://www.rodensteinrecords.com
http://www.saxmusic.nl
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INTERVIEW 

Energie aus 
akustischen Klängen

Geballte Ed Partyka



eit 1990 in Europa, profilierte er sich
zunächst als Posaunist, dann auch als

Arrangeur und Komponist für Rundfunk-
Big-Bands in Deutschland und eigene Ensem-
bles. Wie er mit unermüdlicher Kreativität Pro-
jekte im Big-Band-Jazz formt, was er in diesem
Bereich beobachten konnte und ihm wichtig
ist, erzählt Ed Partyka im sonic-Gespräch.

sonic: Was hat der Big-Band-Sound, dass man
sich ihm obsessiv widmet?
Ed Partyka: Man könnte ebenso berechtigt fra-
gen, warum ein Symphonieorchester seit Jahr-
hunderten für Begeisterung sorgt, oder warum
ist eine Rockband mit ein paar Gitarren, E-
Bass und Schlagzeug so spannend. Aus irgend-
welchen Gründen hat die Kombination von
Saxofonen, Trompeten, Posaunen plus Rhyth-
musgruppe und selbstverständlich die Musik
eine Resonanz bei den Menschen seit Beginn
des 20. Jahrhunderts. Damals war Big-Band-
Jazz populär wie Mozart zu seiner Zeit und die
Beatles zu deren Zeit. Irgendetwas hat mich
damals, als ich Big-Band-Musik kennenlernte,
ganz persönlich berührt, ein bis jetzt andau-
erndes Gefühl. Und natürlich die Tatsache, dass
ich mich dadurch für die Posaune entschieden
habe. Ein Instrument, das in dieser Stilrich-
tung zu Hause ist, sodass es eine Wechselwir-
kung gibt, weshalb ich da gelandet bin.

sonic: Also ist es ein spezieller Sound, der von
Brass plus Rhythmus ausgeht?
Ed Partyka: Anders als bei der Rock- und Pop-
musik, wo die Kraft von elektrischer Verstär-
kung, vor allem E-Gitarren, kommt, ist es bei
einer Big Band die geballte Energie aus akus-
tischen Klängen. Wenn achtzehn oder zwanzig
Personen ihre Energie auf den gleichen Schlag
bringen, wenn eine Big Band wirklich zusam-
men spielt, ist das eine Wucht wie ein Fortis-
simo-Akkord bei einem Symphonieorchester.
Davon muss man betroffen sein, und ich viel-
leicht mehr als andere Menschen.

sonic: Irgendwie ist da eine Resonanz. 
Ed Partyka: Ja klar. Swing bringt die Leute
schon seit hundert Jahren zum Tanzen. Eine
rhythmisch geladene Musik mit dichten Har-
monien, die durch die Entwicklung des Jazz
entstanden sind, wirkt interessant. Nichts gegen
den C-Dur Dreiklang, aber kleine Dissonanzen
und Reibungen haben ihren eigenen Charme. 

sonic: Die Big Band hatte ja auch eine Krise in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sehen
Sie einen Grund, warum Big Band jetzt viel-

leicht wieder attraktiver fürs Publikum wird?
Ed Partyka: Ich glaube nach wie vor, dass der
Trend zu kleinen Ensembles im Jazz zwi-
schen 1930 und 1950 in mancher Hinsicht
eine Modeerscheinung war und damit zu-
sammenhing, dass zu der Zeit Sängerinnen
und Sänger populärer wurden. Jetzt haben
wir, nachdem Bebop eine gewisse Zäsur war,
im Bereich Komposition eine Tendenz von
kleinen zu größeren Besetzungen, weil man
über erweiterte orchestrale Klangfarben ver-
fügen möchte. Auch das Publikum merkt,
dass eine Big Band doch ein anderes Energie-
level hat. Dazu kommt, dass in Europa Big
Bands subventioniert werden, wodurch diese
Musik publik bleibt. Und die junge Genera-
tion hat nun mehr Interesse, denn es gibt,
wie wir im deutschsprachigen Raum sehen,
Hunderte, wenn nicht Tausende Amateur-
Big-Bands. Deswegen ist evident, dass Or-
chesterjazz seit den letzten zwanzig Jahren
wieder einen höheren Stellenwert hat. 

sonic: Gibt es einen Unterschied zwischen den
US-amerikanischen und europäischen Big
Bands, abgesehen von Subventionen?
Ed Partyka: Ja. In New York ist die Situation
zwar seit je anders, aber ich war letztes Jahr
vier Wochen in Chicago, meiner Heimat, und
ich habe dort nur Big Bands gehört, die
Songs aus der Swing-Ära, doch gar keine ak-
tuelle Musik spielen. Das bedeutet, in den
USA sind die meisten rückwärtsgewandte Re-
pertoire-Big-Bands. Sie führen die Hits von
Stan Kenton, Count Basie oder Duke Elling-
ton auf, weil sie alle im kapitalistischen Sys-
tem gefangen und darauf angewiesen sind,
dass der Saal voll wird, damit immer genug
Einnahmen kommen und man die Musiker
bezahlen kann. Und sie sind kaum risikobe-

reit, neue Musik zu generieren oder in Auf-
trag zu geben. Europäische Big Bands bli-
cken dagegen eher nach vorne, sind offen für
neue Kompositionen. Wenn man die europäi-
sche Jazzlandschaft betrachtet, gibt es hier in
fast allen deutschen, österreichischen und
schweizerischen Großstädten und auch an-
derswo so viele Big Bands und Komponisten,
die aktiv sind und viel neue Musik schreiben,
dass ich es nur großartig finden kann. Und
das Publikum ist hier wahrscheinlich besser
gebildet und aufgeschlossener. Die Subven-
tionen unterstützen die Anerkennung des
Big-Band-Jazz ebenfalls, weil der Saal nicht
immer voll sein muss. Das ist für mich der
große Unterschied. Historiker werden einst
dieses Phänomen der ersten Hälfte des 21.
Jahrhunderts in Europa sicher als goldene
Zeit des großorchestralen Jazz bewerten.

sonic: Dennoch bleibt ein Aspekt, der in die-
sem Zusammenhang interessant ist, näm-
lich: Wie können Sie, was Sie ja gerne wollen,
artistische Qualität und Hinwendung zum
Publikum vereinbaren?
Ed Partyka: Sehr oft haben Jazzer eine Ten-
denz, elitär und arrogant zu sein. Nur sind
nicht alle Konzertbesucher ausgebildete
Künstler oder Musiker. Deshalb muss man erst
mal sehr offen mit ihnen reden und erklären,
was auf der Bühne passiert, weil doch viele
kommen, nicht, um nur Musik zu hören, son-
dern um Unterhaltung in ihrer Freizeit zu
haben. Das bedeutet nicht, dass wir zur Ani-
mation des Publikums als Musiker tanzen oder
lustige Hüte aufsetzen müssen. Aber man kann
natürlich durch lockere Ansagen das Konzert-
erlebnis angenehmer machen. Und man sollte,
wenn man komponiert, arrangiert und das
Programm gestaltet, an das Publikum denken,
was viele Jazzer versäumen. Das ist ein Fehler
und, wie ich meine, etwas egozentrisch. Da gilt
es, einen Mittelweg zu finden, sodass man sich
als Künstler verwirklichen kann und dazu dem
Publikum etwas anbietet, was einen gewissen
Grad an Unterhaltung hat, weil doch viele nach
der Wochenarbeit kommen und den Alltag ver-
gessen möchten. 

sonic: Beim Vienna Art Orchestra haben Sie sich
mit der Dramaturgie von Konzerten beschäftigt. 
Ed Partyka: Als ich mit dem Vienna Art Orches-
tra unterwegs war, hatten wir einen eigenen
Tontechniker ebenso dabei wie einen eigenen
Lichttechniker, der Konzertabende mit einer
Lichtchoreographie begleitete. Und fast immer
war eine Großleinwand installiert, auf der
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Obsession wurden.

Von Hans-Dieter Grünefeld
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Filme projiziert wurden. Mathias Rüegg hat die
Konzerte immer als ein kompaktes Set orga-
nisiert, weil er meinte, dass nach Pausen die
Bandenergie abflacht. Wenn möglich, sind die
Konzerte mit meinem Jazz Orchestra ebenfalls
ohne Unterbrechung. So kann man einfach das
Publikum packen, und Aufmerksamkeit und
Konzentration bleiben. Auch wie das Vienna
Art Orchestra auf der Bühne positioniert war,
hatte ein Konzept, das ich mir zu eigen ge-
macht habe, akustisch wie visuell, sodass man
ein optimales Hörerlebnis hat. Dazu kommen
Entscheidungen, welche Stücke man in wel-
cher Reihenfolge präsentiert. Nur sehr groo-
vige, laute Sachen zu spielen, macht ein
Programm monoton. Natürlich müssen Kon-
traste sein, freie gegen organisierte Musik,
komponierte und improvisierte Passagen, sehr
laute und sehr leise Dynamik, verschiedene,
etwa düstere gegen helle, Klangfarben. Das
habe ich von Mathias Rüegg gelernt: Stilisti-
sche Vielfalt und Abwechslung in den Tempi
reißen das Publikum mit. In meinem Jazz Or-
chestra verwenden zwanzig Personen nicht
nur die konventionellen Instrumente, sondern
in der Saxofon-Sektion gibt es neben allen
Stimmlagen von Sopran bis Bass noch Quer-
flöte, Englischhorn, Klarinette, Bass- und
Kontrabassklarinette, die Trompeter haben
auch Flügelhörner und zu den Posaunen kom-
men Euphonium, Tuba und Waldhorn. Das ist
also ein großes Spektrum an Klangfarben, ge-
mischt mit diversen musikalischen Elemen-
ten. Dann hat man ein Programm mit
spannender Dramaturgie. Das halte ich für
total wichtig. Der rote Faden durch das Ganze

ist meine Signatur, weil ich für mein Orchester
alles komponiere und arrangiere. 

sonic: Nun haben Sie mit allen deutschen
Rundfunk-Big-Bands und vielen anderen,
selbst mit Amateurensembles gearbeitet und
Projekte gemacht. Gibt es so etwas wie einen
Plan oder Prioritäten, die vielleicht sogar eine
Richtung haben, seitdem Sie in Europa sind?
Ed Partyka: Nein. Mit der hr Bigband, momen-
tan mein Hauptpartner, sind die Projekte sehr,
sehr unterschiedlich. Das hängt von deren Jah-
resprogramm ab. Gerade organisiere und ar-
rangiere ich ein Projekt mit dem Gitarristen
Robben Ford, der auch bei Miles Davis war. Das
braucht natürlich einen ganz anderen Stil als
für die brasilianische Sängerin Fabiana Cosa
oder Ana Moura, eine portugiesische Fadosän-
gerin, oder für Theo Bleckmann mit Liedern
von Georg Kreisler oder für Chuck Leavell,
Keyboarder der Rolling Stones. Außerdem gab
es eine Zusammenarbeit mit NuBox, elektro-
nische Musik mit Big Band und in Prag die
Bigbandtronics. Bei jedem dieser Projekte
strebe ich danach, meinen Stil unter dem

Schirm der Big-Band-Musik zu integrieren.
Allerdings ohne Plan, als ob ich die Big-
Band-Landschaft in Europa erobern möchte.
Vielmehr versuche ich, so tief wie möglich in
die Projekte hineinzugehen, so viel Recher-
che zu betreiben, dass ich dann hoffentlich
etwas Gescheites hervorbringen kann. 

sonic: Inwieweit verarbeiten Sie Erfahrungen
aus diesen Kontexten für sich selbst oder für
das eigene Orchester? Gibt es etwas, was Sie
herausfiltern und dann transformieren für
neue Ideen?
Ed Partyka: Auf jeden Fall. Das ist ein ganz nor-
maler Prozess für Musiker und andere Künst-
ler. Wir absorbieren permanent Musik, die wir
im Radio oder von CD oder in Live-Konzerten
hören: Wir holen uns und sammeln Anregun-
gen und Klänge. Manchmal geschieht das un-
terbewusst. Man schreibt irgendetwas und
kommt erst danach darauf, dass eine kleine
Melodie aus einem anderen Song stammt. Das
sind die spannendsten Momente eines Musi-
kers, wenn man die ganze Zeit Inspirationen
und Informationsquellen zur Verfügung hat,
die man entweder bewusst oder unterbewusst
bearbeitet und weiterverwendet.

sonic: Sie haben ja mit Bob Brookmeyer zu-
sammengearbeitet und zu Carla Bley immer
noch Kontakt. Gibt es da so etwas wie einen
Erfahrungsaustausch?
Ed Partyka: Ich denke, für mich war es interes-
santer als für Bob und Carla, denn sie sind für
mich die Großmeister, und das ist eine sehr
klare Lehrer- bzw. Lehrerin-Student-Bezie-
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hung. Ich hatte bei Bob Kompositionsunter-
richt und spielte danach sehr lange in seinen
Orchestern. Für mich war er immer eine In-
spirationsquelle. Ich habe sehr, sehr viel von
Bob übers Arrangieren, Komponieren und Di-
rigieren gelernt, und darüber, was Bandleader-
Aufgaben angeht. Von Carla habe ich auch sehr
viel über Phrasierung, Klangästhetik und
Komposition angenommen, und ich lerne
immer noch sehr viel von Carla und von Steve
Swallow, die eigentlich immer zusammen
sind. Ich beziehe mich darauf, was ich vorhin
gesagt habe: Musiker sind sehr aufnahmefähig
für neue Ideen. Für mich war und ist es total
motivierend, mit solchen Großmeistern arbei-
ten zu dürfen. Bob, Carla und Mathias haben
meinen Sinn für Ästhetik und meinen musi-
kalischen Geschmack am meisten beeinflusst,
und alles, was ich mache, ist von diesen Dreien
sehr geprägt. Darüber hinaus lerne ich natür-
lich von allen Menschen, denen ich begegne. 

sonic: Jetzt sind Sie selbst Professor für Jazz
und Komposition und unterrichten in Graz
und Luzern und in Workshops. Was sind Ihre
Methoden, Studierenden etwas über Jazz bei-
zubringen oder sie dafür zu begeistern?
Ed Partyka: In den meisten Fällen muss ich
die Leute nicht begeistern, sie sind es schon,
weil sie bewusst Jazz studieren möchten. Die
junge Generation ist sehr kreativ. Darüber
freue ich mich. Zunächst möchte ich das In-
teresse der Studierenden auf die Jazztradition
lenken, die eigentlich gar nicht so alt ist.
Zwanzigjährige heutzutage denken an Louis
Armstrong wie an Beethoven, ein längst ge-
storbener Typ. Ich dagegen sage ihnen, Mo-
ment mal, Louis Armstrong ist gar nicht so
weit weg, wie man glaubt. Als junger Mann in
Chicago habe ich in der Big Band von Barrett
Deems gespielt, der Schlagzeuger bei Louis
Armstrong war. Ich habe mit Barrett Deems
gespielt und Barrett Deems hat mit Louis
Armstrong gespielt, da sind die Studenten nur
ein paar Schritte von Louis Armstrong ent-
fernt. Also, die Jazzgeschichte ist nicht ver-
staubt. Einige ihrer Pioniere leben noch oder
sind noch nicht so lange tot. Persönlichkeiten
wie Bob Brookmeyer, Thad Jones, Gil Evans,
Duke Ellington gehören zu den wichtigsten,
deren Musik die Studenten kennen sollten.
Wir schauen sehr viele Partituren an, wir
hören sehr viele Aufnahmen. Und natürlich
Musik von noch lebenden Komponisten: Jim
McNeely halte ich für sehr wichtig, Maria
Schneider, Sammy Nestico. So bekommen die
Studenten ein fundiertes Wissen, sowohl his-

torisch als auch handwerklich. Das führt
zum nächsten Kapitel meines Ausbildungs-
konzepts, nämlich solide handwerkliche Fer-
tigkeiten zu erwerben: die verschiedenen
Arrangier- und Orchestrationstechniken für
Big Band, wie man mit den Sektionen um-
geht, Akkorde setzen kann, Formen- und
Harmonielehre und anderes, sodass man sich
künstlerisch verwirklichen kann. Das versu-
che ich der nächsten Generation zu geben.
Nichts anderes habe ich von Bob Brookmeyer
gelernt. Und dann kommt oft Supermusik
von meinen Studierenden, ich bin immer
wieder positiv überrascht. 

sonic: Big Band, Instrumentalist, Dozent und
Professor und an verschiedenen Orten. Wie
können Sie das alles koordinieren?
Ed Partyka: Man muss gewisse organisatori-
sche Fähigkeiten haben. Ich mache das halt
so. Ich habe einen Kalender, ich schreibe mir
Termine und Themen auf. Ich bin viel unter-
wegs, es ist sehr viel zu tun. Doch man
braucht Ruhezeiten, die ich bei meinem Ar-
beitspensum im Jahr einplanen muss, um
vom hohen Adrenalinpegel runterzukom-
men. Vor zehn Jahren hätte ich wahrschein-
lich jede verfügbare Zeit mit Workshops und
einer kleinen Tournee vollgestopft. Allerdings
wird man nicht jünger, und ich möchte einen
Burnout vermeiden. Wer will mit fünfzig
sterben? Niemand! Also, ich plane Ruhepha-
sen gezielt in mein Jahr ein. Außerdem muss
der Kopf zwischendurch frei werden, um
Musik komponieren zu können. Zwei Wo-
chen sind geblockt im Kalender, ich nehme
nichts an, und das ist organisierte Freiheit. 

sonic: Sie haben gerade eine CD mit dem
Titel „Hits!“ herausgebracht. Wollen Sie jetzt
Hits über die Big Band neu definieren?
Ed Partyka: Ich glaube nicht. Wenn Sie die äl-
teren CDs anhören, werden Sie feststellen, dass
die Musik ziemlich ernst war. Ich bin auch so
ein Typ, dessen Weltanschauung eher pessimis-
tisch war. Aber die letzten Jahre ist alles leich-
ter, heller und besser geworden, und ich kann
die Musik jetzt mit einer Prise mehr Humor
empfinden. Ich hoffe, man hört das in meiner
aktuellen Musik. Mal schauen, in welche Rich-
tung sie sich weiterentwickelt. Meine Leute im
Orchester und ich fanden das Hit-Konzept lus-
tig. Hits soll man nicht ausschließen.

sonic: Vielen Dank für das Gespräch. ■

www.epjo.de
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eboren am 14. Februar 1920 in St.
Louis (USA), begann Clark Terry

schon während seiner Militärzeit (1941 bis
1945) damit, sich mit damals ungewöhnli-
chen Ideen, die Trompete zu spielen, zu be-
schäftigen. Er experimentierte mit Zirkular-
atmung, einer Methode, den Luftstrom in-
nerhalb eines Chorus oder gar längere Zeit
stabil zu halten, sodass jedes Solo eine Kon-
tinuität ohne Atem-Unterbrechung haben
konnte. Später veröffentlichte er zu diesem
Thema ein Buch.

Als Trompeter reüssierte er in Big Bands, die
er so kommentierte: „Die Periode (1948 bis
1951) meiner Zugehörigkeit zur Count Basie
Band war wie die Schule, die mich auf die
Aufnahme an die University of Ellingtonia
vorbereitete“, wo er von  1951 bis 1959 aktiv
war. In dieser Zeit entwickelte er einen vokal-
lyrischen Stil, indem er nur durch Verände-
rung der Lippenspannung spezielle Ton-
nuancen hervorbringen konnte. Darauf
wurde, seinem Naturell entsprechend, Miles
Davis aufmerksam, der in seiner Autobiogra-
fie über Clark Terry schrieb: „Zu den wich-
tigsten Erlebnissen auf der High School

gehörte für mich (...) der Auftritt unserer
Band in Carbondale, Illinois, wo ich den
Trompeter Clark Terry kennenlernte. Er
wurde mein Vorbild. (...) Clark Terry ver-
schaffte mir erst den richtigen Einstieg in die
Jazzszene von St. Louis, weil er mich immer
mitnahm, wenn er irgendwo jammte. Durch
Clark kam ich auch aufs Flügelhorn, auf dem
ich eine Zeitlang spielte. (...) Für mich ist er
einer der Besten auf diesem Instrument,
wenn nicht sogar der Beste.“ Dieses eher rare
Lob von Miles Davis bestätigte sich in den
nächsten Jahren, als die Reputation von Clark
Terry stetig wuchs und er zu einem exzeptio-
nellen Jazzsolisten avancierte. Als Flügelhor-
nist beeinflusste er, außer Miles Davis, die
folgenden Generationen nachhaltig. Er war
mit der Quincy Jones Band in Europa und
wurde 1960 als erster schwarzer Musiker
überhaupt bei einer Rundfunkanstalt, der
NBC (National Broadcasting Company), fest
in der Tonight Show Band angestellt. Im Jahr
1972 kündigte er und feierte fortan als Solist
Erfolge weltweit. Obwohl eine Big Band unter
eigenem Namen für ihn zu einem finanziel-
len Desaster wurde, konnte er durch seine
Zusammenarbeit mit anderen Jazzstars wie

Ella Fitzgerald oder Bob Brookmeyer, mit
dem er ein Quintett hatte, seinen sozialen
Status festigen und verdiente seinen Lebens-
unterhalt als Studiomusiker und Dozent. 

Seine Auftritte waren von Virtuosität, Serio-
sität und Humor geprägt und zeigten seine
besondere Persönlichkeit, die, wie er meinte,
„in jedem individuellen Sound“ kenntlich
wurde. Nicht nur als Gag spielte er gelegent-
lich Trompete und Flügelhorn gleichzeitig
oder in schnellem Wechsel. Auch als Sänger
erlangte er eine gewisse Popularität, insbe-
sondere mit seinem Song „Mumbles“, den er
mit grummeligem Gesang präsentierte. En-
tertainment war ihm nicht fremd, sondern
essenziell für seine Musik. Insgesamt kompo-
nierte Clark Terry über 200 Jazzsongs. Er
wurde drei Mal für den Grammy nominiert
und 2010 mit einem Grammy Lifetime Achie-
vement Award ausgezeichnet. Clark Terry
starb am 21. Februar 2015 im Alter von 94
Jahren an Diabetes und Herzerkrankung in
Pine Bluff (USA). Clark Terry verkörperte den
seltenen Typus des authentischen und dabei
uneitlen Jazzmusikers. Sein Andenken wird
in der Kansas City Hall of Fame gewahrt. ■
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Terry nicht zurecht-
kommt“, ist von Louis

Bellson, Schlagzeuger in
der Duke Ellington

Band, überliefert.

NACHRUF

NACHRUF

Clark Terry

Virtuosität, Seriosität und Humor

Von Hans-Dieter Grünefeld www.clarkterry.com
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ach Abschluss der Schule begann er sein Musikstu-
dium an der Robert Schumann Hochschule in

Düsseldorf in den Hauptfächern Posaune, Tenorhorn/Ba-
riton, Euphonium und Klavier bei Siegfried Müller und
Professor Eckhard Treichel. Während des Studiums wur-
den professionelle Besetzungen wie z. B. Michael Kloster-
mann und seine Musikanten auf ihn aufmerksam, worauf
immer mehr Orchester aus dem gesamten Bundesgebiet
und dem Ausland bei ihm anklopften. Zwischen 2008 und
2014 war er erster Tenorist im Luftwaffenmusikkorps 2,
Karlsruhe. Außerdem wirkte er als Mitglied und Solist in
verschiedenen Kulturorchestern, z. B. in symphonischen
Blasorchestern der Bundeswehr und Polizei, mit. 
Egal ob Tenorhorn, Euphonium oder Posaune, als breit auf-
gestellter Instrumentalist und Solist spielt er auch in klei-
neren Besetzungen wie UnzerBLECHlich, Five Brass, Die
kleine Besetzung Egerländer Straßenmusikanten oder Gol-
den Trombones in allen Stilrichtungen von Klassik über
Pop bis hin zu Jazz. Zahlreiche Rundfunk- bzw. Fernseh-
aufzeichnungen und CD-Produktionen untermauern seine
Spitzenposition unter den Profimusikern. Aus diesem
Grunde ist er ein überaus gefragter Dozent und Solist bei
Workshops für rein tiefes Blech sowie für ganze Ensembles.
Seine Tätigkeit als Dirigent in verschiedenen Blasorches-
tern rundet das Gesamtbild des Vollblutmusikers ab.
Heute ist Alexander Wurz sogenannter „Freelancer“ und
als Tenorhornist im erfolgreichsten Blasorchester der
Welt: Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten.

Alexander Wurz schwärmt im Gespräch mit Holger Mück
von diesem Orchester und erzählt, wie es ist, mit den le-
gendären Egerländern auf Tour zu sein!

sonic: Wie bist du zu den Egerländer Musikanten – das
Original gekommen, wie lange bist du schon dabei?
A. Wurz: Im September 2011 rief mich Ernst Hutter an und
fragte, ob ich mir vorstellen könne, bei den Egerländern
zu spielen. Es ist so, dass man sich bei diesem Auswahlor-

chester eigentlich nicht auf eine Stelle bewerben kann.
Man muss praktisch eingeladen werden, anders funktio-
niert es nicht! Im Januar 2012 hatte ich meinen ersten
Auftritt mit Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten.
Angefangen hat es über die Bekanntschaft zu Franz Trös-
ter, Helmut Kaszner und Oswald Windrich. Alle drei sind
bereits jahrelang Musiker bei den Egerländern und spiel-
ten schon unter der Leitung von Ernst Mosch. Zudem sind
sie Mitglieder des Quintetts Five Brass, bei dem ich als Po-
saunist spielte. Ein weiterer Fürsprecher für mich war si-
cherlich mein guter Freund Carsten Ebbinghaus, den ich
über die Bundeswehr kenne und der ebenfalls lange schon
zu den Egerländern gehört. Eines Tages kam dann der
Anruf von Ernst Hutter, der letztendlich allein entscheidet,
wer in dieses Orchester passt und wer nicht, und ich habe
mich sehr gerne dieser neuen Herausforderung gestellt. 

sonic: Du warst aber lange vorher kein unbeschriebenes
Blatt mehr in der Blasmusikszene!
A. Wurz: Ich habe mich ziemlich früh in dieser Szene be-
wegt, stimmt! (lacht)Während meines Studiums kam ich
schon mit jungen 19 Jahren in Michael Klostermanns Or-
chester. In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich
dies wie ein Lauffeuer und es meldeten sich weitere Or-
chester und Formationen bei mir. Ich habe nichts ausge-
lassen und wirklich alles mitgemacht, egal wann und wo!
Es war eine tolle Erfahrung für mich, unterwegs zu sein,
und es macht noch heute riesigen Spaß. 

sonic: War das immer ein Traum und Ziel von dir, einmal
diesem Orchester anzugehören? 
A. Wurz: Das kann ich wohl wahrhaftig behaupten! Ich bin
sehr früh mit der Musik von Ernst Mosch und den Eger-
länder Musikanten in Verbindung gekommen, da mein
Vater begeisterter Tenorhornspieler im heimischen Musik-
verein war und mein älterer Bruder dort Posaune blies.
Dass ich ein Instrument erlernen wollte, war praktisch von
Anfang an klar, wobei meine Laufbahn mit dem Schlag-
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Vollblutmusiker Alexander Wurz, geboren am 13.09.1985 im baden-württembergischen
Bühl, hatte seinen ersten Kontakt mit der Musik bereits mit sieben Jahren im heimi-
schen Musikverein. Während der Schulzeit wurde sein musikalisches Talent entdeckt
und durch angemessenen Unterricht an Posaune, Tenorhorn und Schlagzeug gefördert.
Von Holger Mück
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Beim erfolgreichsten
Blasorchester der Welt
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zeug begann, das habe ich sehr gerne gespielt, auch heute
noch! Leider komme ich nur noch sehr selten dazu. Naja
und weil bei uns zu Hause immer ein Tenorhorn und eine
Posaune rumlagen, habe ich es damals mit zehn Jahren
nicht lassen können, dort hineinzublasen. Kann mich gut
daran erinnern, wie mein Vater sagte: „Der bläst ja höher
als ich!“ Das ist, heute gesehen, sehr lustig, wie ich finde.
Als 13- oder 14-Jähriger schnappte ich mir eine Arban-
Schule vom Vater und übte immer Griffe am Tenorhorn.
Später, als da schon ein bisschen was ging, habe ich oft
die Egerländer aufgelegt und zur Aufnahme dazu gespielt.
Damals noch Kassetten. Ich fand die Sounds sehr interes-
sant und versuchte, diesen typischen Mosch-Sound zu ko-
pieren. Dabei fiel mir immer das singende Tenorhorn auf,
welches mich faszinierte. Fazit der Geschichte ist, dass
dieses mich inspirierende Tenorhorn bereits damals Ernst
Hutter war. Es erfüllt mich mit sehr großem Stolz, heute
in diesem Orchester und vor allem mit meinen damaligen
Vorbildern spielen zu dürfen. Das ist ein Gefühl, das
durch nichts zu ersetzen ist. Wirklich großartig und toll!

sonic: Was, aus deiner Sicht, ist das Besondere an diesem
Orchester? 
A. Wurz: Das Besondere in diesem Orchester ist die Art, wie
gespielt wird – die Stilistik, die Zeit, der Groove. Ja einfach

auf den absoluten Punkt – ohne Fragen. Aber auch das emo-
tionale Spiel sämtlicher Musiker begeistert mich immer
wieder und geht mir unter die Haut. Unser erster Trompeter
Jörg Brohm sagte einmal den tollen Satz: „Bei den Egerlän-
dern spielt man nicht, sondern man wird gespielt!“ Und
damit hat er es absolut auf den Punkt gebracht! Wenn ich
mit den Egerländer Musikanten die Bühne betrete, diese
Uniform trage und das Publikum zu applaudieren beginnt,
habe ich Gänsehaut und es geht mir ein wahnsinnig positi-
ves Gefühl durch den Körper. Wenn die ersten Töne erklin-
gen, fängt die Bühne an zu brennen. Man kann vorher noch
so müde oder in Gedanken sein, spätestens dann weiß ich,
wo ich hingehöre! Und das ist etwas ganz Tolles und Einzig-
artiges, was ich vorher noch niemals bei einem anderen Or-
chester so erlebt habe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich
das immer wieder aufs Neue erleben darf.

sonic: Alex, wie kann man es sich vorstellen, mit den Eger-
länder Musikanten im Tourbus unterwegs zu sein? 
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A. Wurz: Ich treffe mich zunächst mit unserem Tubisten
Oswald Windrich, unserem ersten Flügelhornisten Franz
Tröster und unserem Klarinettisten Anton Hollich zu einer
Fahrgemeinschaft. Der Tourbus fährt immer von Wangen
im Allgäu aus. Wir fahren zum ausgemachten Zusteigeort,
meistens in Karlsruhe oder Herrenberg, laden um und
weiter geht’s mit dem gesamten Team zum Auftrittsort. 

sonic: Fahrt ihr direkt zum Konzert?
A. Wurz: Nein! Unser erster Weg führt uns ins Hotel. Wir
checken ein und dann hat in der Regel jeder noch etwas
Zeit für sich. Die einen erkunden die Stadt oder gehen
einen Kaffee trinken, die anderen ruhen sich aus auf
ihrem Zimmer. Während dieser Zeit ist das Aufbauteam
natürlich in der Konzerthalle schon fleißig mit dem Auf-
bau der Bühne und Technik beschäftigt. Nach ca. zwei
Stunden Aufenthalt fahren wir gemeinsam zur Konzert-
halle und sämtliche Musiker ziehen sich bis zum Sound-
check in die „Katakomben“ oder Stimmzimmer zurück,
um sich warm zu spielen. 

sonic: Wie läuft bei den Egerländern ein Soundcheck ab,
probt ihr neue Titel oder wie kann man sich das vorstellen? 
A. Wurz: Der Soundcheck hat für die jeweilige Tournee ei-
gentlich immer den gleichen Ablauf. Bei unserer jetzigen
Tournee „Musik für Generationen“ beginnen die Tuben
mit dem „Egerländer Marsch“, danach kommen die Po-
saunen sowie das Schlagzeug dazu. Wenn der Rhythmus
steht, beginnen die Hölzer. Die Flügelhörner spielen zum
Soundcheck den Walzer „Rauschende Birken“. Nach ein
paar Signalen der Trompete kommt das Tenorhorn/Bari-
ton-Register mit dem Walzer „Mama“ zum Einsatz. Wenn
nun alles passt und das Gesangsduo „Freu dich auf jede
Stunde“ angestimmt hat, erklingt im Tutti noch einmal
der „Egerländer Marsch“. Unser Chef Ernst Hutter sitzt
während der Einstellungen im Saal, um den Sound letzt-
endlich abzusegnen. Am Schluss des Soundchecks hat
jeder Solist die Möglichkeit, Teile seiner Solopassagen an-
zuspielen und sich akustisch an den Raum zu gewöhnen!

sonic: Und nach dem Soundcheck wartet ihr darauf, dass
es losgeht! 
A. Wurz: Die Zeit bis zum Konzert vergeht wie im Flug. Uns
wird immer ein herrliches und umfassendes Catering gebo-
ten! Frisch gestärkt nutzen einige die Zeit für einen kleinen
Kaffee oder/und einen Verdauungsspaziergang und schon
geht es ans Umziehen und Einstimmen der Instrumente. 

sonic: Stimmt da jeder für sich ein oder wie machen das
die Egerländer?
A. Wurz: (lacht) Auch hier gibt es ein jahrelanges Ritual
bei den Egerländern. Wir stimmen gemeinsam ein in den
altbekannten Walzer „Rauschende Birken“ und gleichen
uns in der Intonation aneinander an. Schon ruft der Tour-
Manager Jürgen Dieter „Noch zwei Minuten bis zum Go!“,
ja und dann geht’s los!
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sonic: Wie gehst du in solchen Live-Situationen mit Lam-
penfieber um, oder gibt es das nicht bei dir? 
A. Wurz: Lampenfieber ist natürlich allgemein ein großes
Thema, gerade bei Musikern. Ich glaube, jeder Musiker hat
damit zu kämpfen! Während meines Studiums oder bereits
davor hatte ich sehr viel Lampenfieber, muss ich zugeben.
Doch je öfter ich mich neuen Herausforderungen stellte,
desto besser bekam ich es in den Griff. Meiner Meinung
nach ist es unentbehrlich, sich besonders mental auf einen
Auftritt vorzubereiten, um im Fall der Fälle alles ordent-
lich abrufen zu können. Es ist für mich immer sehr wich-
tig, vor z. B. solistischen Auftritten innerlich ausgeglichen
zu sein. Ich muss mich jedesmal aufs Neue auf einen Auf-
tritt vorbereiten, innerlich zu mir finden und mich auf die
Sache konzentrieren. Man gewöhnt sich natürlich an das
Gefühl, auf der Bühne zu stehen, aber ein bisschen Lam-
penfieber schadet nie – im Gegenteil! Es spornt an und
motiviert, über sich selbst hinauszuwachsen. 

sonic: Sicherlich spielt dabei die Gewohnheit eine Rolle.
Die Egerländer sind ja teilweise zwei oder drei Tage am
Stück auf Tour. Ist da der Ablauf, wie du ihn beschrieben
hast, täglich gleich?
A. Wurz: Ja. (lacht) Trotzdem immer wieder aufregend.
Nach dem Konzert heißt es umziehen, eventuell noch das
eine oder andere Autogramm schreiben und sich fertig
machen für die Rückfahrt ins Hotel. Dort gönnt sich, wer
noch nicht müde ist, einen Umtrunk an der Bar …. und
am nächsten Tag ist der Ablauf genau der gleiche … und
am übernächsten und einen Tag später ebenso!

sonic: Was war für dich das bisher aufregendste und
größte Erlebnis auf den Touren mit Ernst Hutter und den
Egerländern?
A. Wurz: Am meisten beeindruckt mich die Magie, die auf
der Bühne herrscht. Der Rausch, diese Musik bis auf die
Spitze zu treiben und sich gegenseitig aufzuputschen –

rein musikalisch gesehen! Weiter ist es faszinierend, die
Publikumspräsenz dieses Orchesters zu erleben. Die Eger-
länder Musikanten haben einen sehr breit gefächerten
Fan-Club und begeistern viele Menschen mit ihrer Musik. 

sonic: Du bist auch sonst ein vielbeschäftigter Tenorhor-
nist und Posaunist. Was sind deine zukünftigen Projekte,
was machst du, wenn du nicht mit Ernst Hutter und den
Egerländern auf Tour bist? 
A. Wurz: Ja, im Allgemeinen bin ich als freier Tenorhorn-,
Bariton-, Euphonium- und Posaunen-Solist viel gebucht
in Orchestern in ganz Deutschland und darüber hinaus.
So wirkte ich z. B. zehn Jahre beim Luftwaffenmusikkorps
2 in Karlsruhe und ab und an bei verschiedenen sympho-
nischen Blasorchestern der Polizei oder Bundeswehr mit.
Hinzu kamen in den letzten Jahren einige kleine Forma-
tionen wie UnzerBLECHlich oder das klassische Blechblä-
ser Quintett Five Brass aus Karlsruhe. Als Endorser der
Firma Miraphone bin ich viel als Dozent bei Workshops
für tiefe Blechbläser sowie für Ensembles tätig. Außerdem
leite ich als Dirigent zwei Blasorchester.

sonic: Du hast, wie du gesagt hast, schon bei sehr vielen
Produktionen musikalisch mitgewirkt. Gibt es eigene so-
listische Projekte und Aufnahmen von dir?
A. Wurz: Ja, gerade bin ich in der Planung meiner ersten
eigenen Solo-CD. Diese soll Ende dieses Jahres und An-
fang des kommenden Jahres produziert werden. Ich
möchte gerne die gesamte Bandbreite meines Instrumen-
tariums zum Besten geben, begleitet von einem sympho-
nischen Blasorchester. (lacht) Mehr wird noch nicht
verraten. Aktuelle Infos darüber, wie auch über Konzert-
termine und Workshops etc. findet man auf meiner neuen
Homepage www.alexander-wurz.de. 

sonic: Herzlichen Dank Alex, weiterhin alles Gute und
musikalischen Erfolg!                                                     ■

INTERVIEW
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Die Hansestadt Lübeck war nicht nur einst die „Königin der Hanse“. Noch immer vereint 
die Stadt mit dem wasserumschlungenen ovalen Kern und den sieben Kirchtürmen die 
Begriffe „Weltkulturerbe“ und „Tor zur Ostsee“. Gleichzeitig zieht Lübeck mit seiner Musik-
hochschule, der Medizinischen Universität und der Fachhochschule junge Menschen aus 
aller Herren Länder magisch an. Und hier, an der Musikhochschule, greifen im sogenannten 
„Lübecker Modell“ Klassik und Jazz ineinander, erlauben Stil übergreifende Orientierung.
Von Carina Prange

INTERVIEW

MHL Bigband 

Wie im
richtigen Leben!



in Vorzeigeergebnis dieser übergreifen-
den Art des Musiklernens und -machens

ist die MHL Bigband, die Bigband der Musik-
hochschule Lübeck. Und diese Band macht ei-
niges: Im Frühjahr dieses Jahres stand eine
horizonterweiternde Kalifornienreise auf dem
Programm und die aktuell erschienene CD mit
dem Titel „Timeless Changes“ präsentiert die
Band professionell aufspielend mit vielseitigem
Repertoire. Carina Prange sprach mit Bernd
Ruf, dem Leiter der MHL Bigband.

sonic: Der Crossover und die Kommunikation
zwischen Menschen verschiedener Kultur-
kreise sind wichtiger Bestandteil deiner mu-
sikalischen Orientierung. Inwieweit spielt das
in die Arbeit mit der MHL Bigband hinein?
B. Ruf: Die Erkenntnis darüber, dass zentrale
musikalische Parameter wie Energie, Intensität
und Ausdruck für jegliche Musik gelten, treibt
mich immer wieder an, auf genrebezogene Ty-
pisierungen und Eigenarten zwar einzugehen,
auf sie hinzuweisen und diese zu erarbeiten –

aber eben auch nach dem Verbindenden zu su-
chen, welches Hörer zu erreichen und zu be-
rühren vermag. Für meine Arbeit mit der
Bigband bedeutet das konkret, mit der Band ei-
nerseits die Stilistik klassischer Bigband-Musik
zu studieren, andererseits die Ohren zu öffnen
für Neues, Anderes, Ungewohntes. Es geht
darum, schließlich herauszufinden, was macht
Musik aus, was kann Musik bewirken.

sonic: Die Bigband der MHL auf der Grund-
lage des „Lübecker Modells“, das du mit ent-
wickelt hast, mit der Popularmusik als
festem Bestandteil der klassischen Studien-
gänge, ist etwas ganz Besonderes. Inwieweit
verändert diese umfassende Ausbildung den
Klang der Bigband und den Umgang der Mit-
glieder mit unterschiedlichem Repertoire?
B. Ruf: In unserer Bigband treffen unterschied-
liche Vorstellungen einer Klangästhetik aufei-
nander, die ausgetauscht, ausprobiert, ver-
ändert, angeglichen und erweitert werden. Das
ermöglicht eine große stilistische Vielfalt. Es
lässt, nur als Beispiel genannt, in modernen
Bigband-Kompositionen auch swingende
Phrasen in einem impressionistischen Klang-
umfeld zu. Ich habe festgestellt, dass die strikte
Trennung von Jazz- und Klassikstudiengän-
gen, wie sie seit Jahrzehnten an den Hoch-

schulen durchgeführt wird, dazu führt, dass
Jazz, Pop und Klassik zwar parallel stattfinden,
aber die Studierenden und sogar die Dozenten
wenig voneinander wissen, ja zum Teil sich
sogar ideologisch abgrenzen! An unserer klei-
nen Hochschule in Lübeck sehe ich die
Chance, sich intensiv auszutauschen, da die
Musiker die Gelegenheit erhalten, sich in allen
Genres zu bewegen und zu engagieren. Und
weil wir genreübergreifende Projekte fördern.

sonic: Lübeck, einst Königin der Hanse, steht
bis heute stark für Tradition, für Bürgertum
und, als „Tor zur Ostsee“, symbolisch für den
Aufbruch in ferne Länder. Welchen Klang
bringt Lübeck in die Welt, was davon ist dei-
ner Meinung nach auf dem Album „Timeless
Changes“ auffindbar?
B. Ruf: Nun, wir machen auf unserem Album
keine Programmmusik nach dem Motto: Wie
hört sich das Lübecker Holstentor an! (lacht)
Meiner Ansicht nach „klingt“ eine Stadt durch
die Menschen, die in ihr leben, das macht die
Lebendigkeit einer Stadt aus. Insofern ist eher
die Frage wichtig, welchen musikalischen
Background haben unsere Musiker, haben un-
sere Komponisten? Dieter Mack lebte und ar-
beitete lange Zeit in Südostasien, Jakob Lakner
beschäftigte sich intensiv mit Klezmermusik
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und Hans-Christian Stephan suchte nach Aus-
drucksformen, die traditionelle und moderne
Klangelemente miteinander verbinden. Dies
lässt sich in den Kompositionen leicht nach-
vollziehen und steht im übertragenen Sinn
auch für eine Stadt, in der Tradition und Mo-
derne als Ganzes gedacht werden, eine Einheit
bilden, aus der Neues entstehen kann.

sonic: Wie kam die Auswahl der CD-Stücke
zustande? Wie beschreibst du den Entste-
hungsprozess bis zum fertigen Album?
B. Ruf: Der Weg zur fertigen CD hat sich über
mehrere Jahre organisch ergeben. Schon
bald nach Gründung der Bigband war es mir
ein großes Anliegen, neben dem klassischen
Bigband-Repertoire neue und eigene Kom-
positionen unserer Mitglieder zu spielen.
Hans-Christian Stephan gab den Startschuss
mit seiner Staatsexamens-Arbeit, einer Big-
band-Suite. Nach seinem Schulmusikstu-
dium bei uns an der MHL studierte er dann
in Bern zwei Jahre Jazzkomposition, kam mit
einem Master und vielen neuen Kompositio-
nen zu uns zurück, von denen nun vier auf
der CD zu hören sind.
Jakob Lakner war quasi „Musterstudent“ des
Lübecker Modells, der Gleichzeitigkeit von
klassischer und populärer Ausbildung: Er
studierte bei Reiner Wehle klassische Klari-
nette und spielte parallel bei Yxalag, dem ers-
ten Klezmerensemble unserer Hochschule.
Es zählt inzwischen in Deutschland zu den
führenden Ensembles dieser Art! Klezmer-
und Balkansound bestimmen sein Stück auf
unserer CD.
Und schließlich hat sich mein Kollege, unser
Kompositionsprofessor Dieter Mack, irgend-
wann als absoluter Bigband-Fan und -Kenner
geoutet und mir regelmäßig neue Partituren

in die Hand gedrückt. Nachdem wir schon
drei seiner Stücke fest im Repertoire haben,
lag die Idee nahe, für unsere CD weitere
Kompositionen auszuwählen und damit die
„Lübeck Sounds“ zu präsentieren.

sonic: Du bist mit der Bigband im April für
zehn Tage in Kalifornien gewesen. So eine
Tour bedeutet hohe Kosten und Organisati-
onsaufwand. Wie wurde das machbar?
B. Ruf: Die Reise war nur finanzierbar durch das
Miteinander vieler Kräfte. Einen Eigenanteil er-
spielten wir uns durch Einnahmen unserer
Konzerte, dazu kamen Förderungen des DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) und
Lübecker Stiftungen wie der Possehl-Stiftung,
der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung und
der Margot und Jürgen Wessel Stiftung. Die
Tour-Organisation in den USA hatte Dr. Axel
Ster übernommen, der ein Jahr zuvor schon
mit seiner Schulbigband des Ostseegymnasi-
ums Timmendorfer Strand (OGT) in Kalifornien
gewesen war und die entsprechenden Kontakte
an den Universitäten und Schulen aufbaute.

sonic: Was waren die absoluten Highlights
der Reise und womit konnte man die Studen-
ten am ehesten begeistern oder abschrecken?
B. Ruf: Richtig überrascht, und damit begeistert,
hat uns die Reaktion des amerikanischen Publi-
kums und der dortigen Musiker und Studenten
auf unsere Musik. Sie lobten das „German Fee-
ling“ und meinten das durchaus positiv!
Bill Yeager, Sinatra-Trompeter Jim Linahon
und der in die USA ausgewanderte deutsche
Jazzpianist Markus Burger arbeiteten mit uns
in Workshops an der San Diego State Univer-
sity am „American Swing“, was die Band deut-
lich nach vorn brachte. Auch die Workshops
mit Grammy-Gewinner Bill Cunliffe und Bob

Sheppard an der Californian State University
Fullerton waren sehr beeindruckend.
Sehr herzlich empfing uns der ebenfalls nach
L.A. ausgewanderte deutsche Filmkomponist
Klaus Badelt („Fluch der Karibik“) in seinem
Tonstudio in Santa Monica und gab uns Einbli-
cke in die Filmmusik-Hochburg Hollywood.
Richtig weggeblasen aber haben uns die Schü-
ler der El Cerrito Highschool in San Francisco.
Eine Schulbigband auf diesem Niveau habe ich
noch nirgendwo gehört! Nicht umsonst tourte
die Band unter der Leitung ihres Musiklehrers
Keith Johnson diesen Sommer durch Europa,
um unter anderem bei den Jazzfestivals in
Montreux und Umbria aufzutreten.

sonic: Ist die Herangehensweise an das Mu-
sikmachen und das Arbeiten mit großen En-
sembles in den USA ein anderes als hierzu-
lande? Wie gestaltete etwa Bob Sheppard sei-
nen Workshop?
B. Ruf: Der Workshop von Bob Sheppard am
Fullerton College war sicher einer der Höhe-
punkte der Reise. Mit einer Gruppe von etwa
50 amerikanischen und deutschen Studenten
arbeitete er ohne Skript, ohne Noten etwa
zwei Stunden ohne Unterbrechung – nur mit
seinem Tenorsaxofon um den Hals. Sein Kurs
handelte von der „Kunst des Übens“ und seine
Methode bestand im Wesentlichen aus „Vor-
spielen“ und „Nachspielen“. Dies war für
manche klassisch sozialisierten Musiker eine
große Herausforderung, da von klein auf die
visuelle Aufnahme über das Notenbild stär-
ker trainiert wird als jene allein über das
Ohr! (lacht) Der Workshop machte wieder
einmal deutlich, dass für die Kommunikati-
onsform „Musizieren“ letztlich das aufeinan-
der Hören und Reagieren die wichtigsten
Parameter sind.
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An der schon erwähnten El Cerrito High
School in San Francisco erhalten die Schüler
täglich Bandunterricht. Alle spielen überdies
gemeinschaftlich in der Bigband. Das fördert
natürlich das Zusammenspiel und es ermög-
licht zudem einen spielerischen Zugang zur
Musik überhaupt. Diese Form des Musikun-
terrichts war in unserer Bigband ein leiden-
schaftliches Diskussionsthema – da ja fast
alle unserer Musiker künftige Musiklehrer
sind! Außerdem vollzieht sich inzwischen
auch in den deutschen Klassenzimmern ein
Wechsel von stark theoriebetontem zu mehr
praxisorientiertem Musikunterricht.

sonic: War die Zusammenarbeit zwischen
Studenten aus Amerika und denen aus
Deutschland aus einem Guss oder gab es in-
haltliche Verständigungsschwierigkeiten,
„Mentalitätsunterschiede“ etc.?
B. Ruf: Die Begegnungen der Bands und der
Studenten war sehr positiv. Es ergaben sich
schnell Gespräche, wobei meist natürlich Fra-
gen nach der Art des Studiums, Auftrittsmög-
lichkeiten von Bands und individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten an den jeweili-
gen Hochschulen im Vordergrund standen.
Diese Reise diente darüber hinaus dazu, einen
künftigen Studentenaustausch vorzubereiten.
Und es gibt durchaus einige in der Band, die
sofort für ein Semester rübergehen würden.

sonic: Gibt es etwas, das sich die Studenten
nur in einem großen Ensemble wie einer
Bigband erarbeiten können, nicht jedoch in
kleineren Besetzungen?
B. Ruf: Sicherlich, wie man sich in ein Kollektiv
eingliedert und trotzdem seine Individualität
bewahrt. In einer Bigband geht es darum, ge-
meinschaftliche Kompromisse zu finden, sich
für die gesamte Gruppe zu engagieren und
seine eigenen Stärken dafür einzusetzen. Das
sind wichtige Erfahrungen, die das gesellschaft-
liche Miteinander fördern. Als Musiker in der
Bigband habe ich zunächst die kleine Gruppe
meines Registers (alle Saxofone, die Trompeten,
Posaunen oder die Rhythm Section), in die ich
mich zu integrieren suche. Die bildet dann wie-
derum mit den anderen Sections die gesamte
Band. Ist doch wie im richtigen Leben! (lacht)

sonic: Wenn du zurückblickst, es gibt die
Bigband seit 2008. Wie erklärst du dir den
großen Erfolg über die Jahre? Stehen bereits
neue Projekte im Raum? 
B. Ruf: Bigband-Musik findet in den aktuellen
Radioprogrammen zwar kaum statt, aber im

öffentlichen Musikleben schon! An vielen
Schulen finden Jugendliche den Zugang zur
Musik durch gemeinschaftliches Musizieren
über Bläserklassen und Bigbands. Wir wollen
unser Programm „MusiS“ (Musik in Schu-
len) weiter ausbauen, also mit unserer Big-
band verstärkt in Schulen die dortige Arbeit
unterstützen, mit Workshops und gemeinsa-
men Konzerten. Und dann ist aktuell Dieter
Mack mal wieder in Südostasien unterwegs,
auf Konzert- und Workshop-Reise … Wenn
ich mal träumen darf, vielleicht wäre das ein
neues Tour-Ziel fürs Frühjahr 2016?

sonic: Letzte Frage: Der Titel „Timeless
Changes“ klingt ziemlich metaphysisch.
Steckt eine philosophische Idee dahinter?

B. Ruf: „Timeless Changes“ als Komposition
spielt mit der Wahrnehmung. Taktwechsel und
metrische Modulationen täuschen einen strin-
genten Groove vor. Das wirft die Frage der Per-
spektive auf: Etwa, gibt es starre Groove-
Regeln? Oder anders, gibt es starre Lebensre-
geln? Oder, was ist Wahrheit ...? Von der Kunst
der Improvisation können wir viel fürs Leben
lernen. Sie ist nicht nur eine auf den Jazz be-
zogene Spielweise, sondern sie stellt eine
grundsätzliche Fähigkeit dar, sich auf sich
ständig verändernde Lebensumstände und Si-
tuationen einstellen zu können. Und daraus
neue Energie, neue Impulse zu gewinnen.      ■

www.mh-luebeck.de
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Konzert der MHL Bigband in Fullerton
(Wencke Dittloff)

Bläserworkshop mit Bill Yeager und Jim Linahon 
(Wiebke Hahn)

AKTUELLE CD:
MHL Bigband – „Timeless Changes“

(Chaos Records 2014)

http://www.mh-luebeck.de


egründet wurde die heute international
erfolgreiche Band im Jahre 1995 von

Stefan Köhl, Bassist und Manager der Band, und
dem Münchner Keyboarder und Pianisten Oli-
ver Ringleb. Beide kannten sich von ihrer Arbeit
am „Ohrwurm – Zentrum für moderne und
klassische Musik“ in München. Es entstand der
Wunsch, etwas Eigenes machen zu wollen, eine
neue Band ganz nach ihren eigenen Vorstellun-
gen. Ringleb und Köhl suchten gemeinsam in
der Münchner Musikszene nach geeigneten
Musikern und verbrachten viel Zeit mit Cast-
ings, um ein möglichst homogenes Team zu-
sammenzustellen. In der Anfangszeit von Soul
Kitchen war die Besetzung noch stark an den
damals sehr populären Musikfilm „Die Commit-
ments“ angelehnt. Neben einem farbigen Front-

Sänger gab es in der Erstbesetzung zwei Back-
ground-Sängerinnen. Dieses Konzept änderte
man bald zugunsten einer abwechslungsreiche-
ren Performance. Seither arbeitet man mit
einer Front-Sängerin und einem Front-Sänger.

Erfolgreich von Anfang an
Bereits ein Jahr nach Gründung spielte Soul
Kitchen das erste Mal im Ausland und begeis-
terte während einer großen Tournee durch
Südchina allabendlich Tausende Zuhörer.
In 20 Jahren hat sich die Band eine treue Fan-
gemeinde erspielt und konzertierte in zwanzig
Ländern dieser Erde. Man spielte Konzerte in
der marokkanischen Steinwüste (inkl. eines
mittäglichen Soundchecks bei 50°C), auf Alm-
hütten in 2000 m Höhe, auf Poloplätzen auf

Mallorca, mehrfach auf dem „Traumschiff“ oder
als Stargast der „Millionaire Fair“ in Moskau
und Nizza. Sieben CD-Produktionen sowie eine
Live-DVD wurden in den zwei Jahrzehnten pro-
duziert und veröffentlicht!

sonic: Welches besondere Erlebnis gab es in der
bisherigen Band-Geschichte?
S. Köhl: Zu den Momenten mit höchstem Un-
terhaltungsfaktor zählt folgende Geschichte:
Wir sind mit der Band regelmäßig in Moskau
zu Gast. Bei einem unserer Konzerte dort kam
es zu einer sehr amüsanten Begegnung mit der
Band, die vor uns spielte. Unser Keyboarder, Oli-
ver Ringleb, sprach in der Pause die Sängerin
der Band an und sagte ihr, dass ihre Stimme
große Ähnlichkeit mit der von Discoqueen Glo-
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Welche Münchener Band kann schon von sich behaupten, die Backstreet
Boys, Gloria Gaynor, die Weather Girls oder Brian Ferry als Vorgruppe gehabt
zu haben? Die 9-köpfige Münchner Formation Soul Kitchen, die 2015, ge-
nauer am 16.05., im Circus Krone ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, kann das! 
Von Holger Mück

INTERVIEW

20 Jahre Soul: Soul Kitchen feiert großes Bühnenjubiläum

G

HAPPY BIRTHDAY!



ria Gaynor habe. Tatsächlich war es Gloria Gay-
nor und diese amüsante Episode wurde zum
„Running Gag“ für den Rest der Tournee. Mit
einem gemeinsamen Glas Krim-Sekt in der
Garderobe wurde gleich im Anschluss eine neue
Freundschaft besiegelt! Andere weltbekannte
Künstler, die als Opener für Soul Kitchen auf die
Bühne gingen, blieben von derartigen „Ver-
wechslungen“ verschont! … (lacht) 2007 spiel-
ten wir eine Show für Toyota in Marokko. Nach
dem Gastspiel im Palast in Marrakesch ging es
für alle Beteiligten mit Jeeps über das Atlasge-
birge Richtung Ouarzazate, um „in the middle
of nowhere“ ein Wüstenkonzert zu spielen.
Doch ich will nicht die unschönen Erlebnisse
vergessen, die in 20 Jahren so eine Formation
natürlich auch prägen. Ein ganz großer Schick-
salsschlag war für uns der völlig unerwartete
und plötzliche Tod unseres Posaunisten Roberto
Mandruzatto kurz nach dem 10-jährigen Jubi-
läum der Band im Jahr 2005, was uns alle sehr
bestürzte und zutiefst traurig machte! Nachfol-
ger wurde Hans-Heiner Bettinger, der seither
als festes Mitglied zur Band gehört. Im Sommer
2013 verließ Gründungsmitglied und Saxofo-
nist Thorsten Skringer nach 17 gemeinsamen
Jahren die Gruppe. Ihn zog es nach Köln und
man kennt ihn heute als Saxofonist in Stefan
Raabs „TV-Total“- Band, den Heavytones. 

Mugge, die das Publikum liebt
Das musikalische Konzept der Band war von
Anfang an und bis zum heutigen Tag das glei-

che: Soul Kitchen spielt die Songs, die das Pu-
blikum kennt und liebt! Scheinbar mühelos
gelingt es den Musikern, die Magie der Soul-
Klassiker wieder aufleben zu lassen. Und das
kommt an in einem Zeitalter des Sterilen und
Austauschbaren! Im Gegensatz zu den meisten
Cover-Bands, die versuchen, alle Songs mög-
lichst originalgetreu nachzuspielen, schneidert
sich die Gruppe ihre ganz eigenen Versionen.
Zum Teil wurden und werden ganze Parts hin-
zugeschrieben, die Arrangements mit Horns
(Posaune, Tenorsaxofon und Trompete) aufge-
peppt und Platz für ausgedehnte Solo-Features
geschaffen. So entstand ein Sound, der bis
heute einzigartig ist, der stets frisch wirkt und
der Soul Kitchen von allen anderen Bands ab-
hebt und sicherlich zu einer der erfolgreichs-
ten deutschen Showformationen auf den
Bühnen im In- und Ausland macht.

Geplantes Ziel längst erreicht
Das Ziel aus den Anfangstagen, zu einer der
führenden Partybands Europas zu werden, ist
längst erreicht. Soul Kitchen hat bis heute
weit über 800 Konzerte auf der ganzen Welt
gespielt. Die Band verkauft gute Laune pur
und das Publikum spürt, dass diese frische
Spielfreude echt ist!
Zudem spielt Soul Kitchen immer und zu
100% live und stellt sich damit Trends anderer
Bands entgegen, wo Sequenzer und Computer
Einzug gehalten haben. So stellt jedes Konzert
für die neun Musiker/innen eine neue Heraus-

forderung mit immer neuen Rahmenbedin-
gungen dar. Der technische Ablauf der Show
wurde dank des festen Toningenieurs Daniel
Zweig und des Bühnenmanagers Max Walch
so weit professionalisiert, dass die Band bei
vielen Veranstaltungen keinen Soundcheck
mehr braucht – was vielen Veranstaltern ex-
trem entgegenkommt. 

sonic: Seid ihr mit einem Tourbus unterwegs
oder wie kommen die Musiker zum Gig?
S. Köhl: (lacht!) Das ist eine gute Frage! Wir
haben wie wahrscheinlich keine andere Profi-
band eine ausgesprochen positive „Ökobilanz“,
denn Soul Kitchen fährt, wenn es nur irgend-
wie geht, mit der Deutschen Bahn zum Veran-
staltungsort, das Auto kommt nur zum Einsatz,
wenn es logistisch nicht anders geht. Auf einen
Tourbus verzichten wir komplett!

sonic: Alle Bandmitglieder sind, wie du er-
wähnt hast, Profimusiker. Gibt es neben Soul
Kitchen weitere musikalische Standbeine
und Projekte der Musiker?
S. Köhl: Ja klar, keine Frage! Jeder hat im Laufe
der Jahre zusätzlich eigene musikalische Pro-
jekte und Ideen verwirklicht oder sich ein wei-
teres Standbein geschaffen: Ich bin nach wie vor
geschäftsführender Gesellschafter der „Ohr-
wurm-Musikwerk GmbH“ sowie Dozent für Gi-
tarre am Pestalozzi-Gymnasium in München.
Jan Zelinka gründete und leitet die Schlagzeug-
Schule „Drum & Beat“ in München-Pasing und

sonic 77



Wolfito Vetter hat neben zahlreichen solisti-
schen CD-Produktionen unter dem Namen
André Carol einen eigenen Musikverlag, ein
Label und einen Digitalvertrieb gegründet.
Hans-Heiner Bettinger arbeitet als Dozent für
Posaune an der Hochschule für Musik in Mün-
chen und Regensburg, Christian Schwarzbach
hat zwei Soloplatten veröffentlicht und spielt
zahlreiche Konzerte mit seinem eigenen Rock-
Trio. Oliver Ringleb hat neben der Veröffentli-
chung seiner beiden Solo-CDs eine eigene
Klavierschule in Haidhausen eröffnet und auch
die beiden aktuellen Sänger Alana Alexander
und John Alexander – die beiden sind übrigens
nicht verheiratet oder Geschwister – unterrich-
ten in ihrer neuen Heimat Heidenheim, wo sie
nach ihrem Umzug aus New York leben.

sonic: Aber da fehlt noch einer, wer ersetzt
heute Torsten Skringer am Saxofon?
S. Köhl: Das ist Max Merseny, der Shooting
Star der Münchner Jazzszene! Er ist das
neue, junge Gesicht am Saxofon seit Januar
2015. Bereits 2012 wurde er für den Echo no-
miniert und in diesem Jahr erneut. Er spielt
u. a. mit Leslie Mandoki.

sonic: Herzstück der Band sind sicherlich die
beiden Sänger Alana Alexander und John Ale-
xander?
S. Köhl: Das Gesangsduo Alana und John Ale-
xander aus New York, beide bestens ausge-
bildet, sorgt mit seiner Stimm- und
Stilvielfalt für Gänsehaut-Feeling. Alanas
Vater zählte zu den berühmtesten Pastoren
der Bronx, was sie bereits in jungen Jahren
zum Gospelchormitglied werden ließ. Nach
abgeschlossenem Jazzgesangsstudium an
der Manhattan School of Music stand sie
u. a. im Apollo Theater in Harlem mit den
Grammy-dekorierten R&B-Stars Eric Benet
und Faith Evans auf der Bühne. Ihr Partner
John Alexander unterstützte als Back-
groundsänger u. a. Country-Topstar Kenny
Rogers und tourte mit den Golden Voices of
Gospel weltweit.

sonic: Worin liegt das Erfolgsrezept der
Band, wie schafft man es, über 20 Jahre hin-
weg musikalisch erfolgreich zu sein?
S. Köhl: 20 Jahre Band sind in der Tat eine
lange Zeit, doch Soul Kitchen ist noch lange
nicht müde und es wird auch in der Zukunft

noch so manche musikalische Schlacht zu
schlagen geben! (lacht)Heute spielt die Band
neben Soul- und Funk-Klassikern von James
Brown, Kool & the Gang oder Earth Wind
and Fire viele aktuelle Hits von Prince, Amy
Winehouse, Rihanna, Adele, Joss Stone,
Bruno Mars und vielen anderen mehr. Genau
diese Mischung aus alten und neuen Songs
begeistert nach wie vor das Publikum!

sonic: Am 16. Mai steigt nun also im Circus
Krone in München die große Jubiläums-
party! Was erwartet die Zuhörer?
S. Köhl: Dieses Konzert ist in allererster Linie
unser Dankeschön an unsere treuen Freunde
und Fans, die uns seit 20 Jahren unterstüt-
zen, besuchen und buchen. Erwarten darf
der Zuschauer jede Menge Spaß, etliche neue
Songs und auf der Bühne, neben einer tollen
Show mit etlichen Überraschungen, Spiel-
freude pur – kurzum, ein geiles Konzert!

sonic: Herzlichen Dank, Stefan! Wir wün-
schen euch ein tolles Jubiläumskonzert und
weiterhin viel Erfolg mit Konzerten auf der
ganzen Welt!                                               ■

78 sonic 

INTERVIEW
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Trompete Hans-Heiner Bettinger, Posaune Max Merseny, Saxofon Alana Alexander, Gesang John Garner III, Gesang

INFO UND KARTENVORVERKAUF: www.soulkitchen.de oder alle bekannten VVK-Stellen

„Soul Kitchen” 
– die kürzeste Verbindung zwischen

München und Motown!

http://www.soulkitchen.de


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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sonic: Warum spielen Sie Saxofon?
S. Simmons: Eigentlich ist das Englischhorn
mein Hauptinstrument. Angefangen habe ich
allerdings auf dem Tenorsax, denn meine El-
tern konnten es sich nicht leisten, mir ein
Englischhorn zu kaufen. Bald kam das Altsa-
xofon dazu. Dazu inspiriert hat mich Charlie
Parker, als ich damals ein Konzert von ihm
in der High School hörte. Illinois Jacquet ge-

fiel mir ebenfalls. Mit sechzehn, siebzehn
hörte ich alle, die damals aktiv waren. 

sonic: Wann haben Sie mit dem Musikunter-
richt begonnen?
S. Simmons: Das war ungefähr 1946, meine El-
tern zogen damals mit mir von Louisiana nach
Kalifornien. Dort war ich mit Michael White in
einer Schulklasse, der später ein gefragter Jazz-

geiger wurde und Platten bei Impulse veröf-
fentlichte. Zwar war ich ebenfalls sehr an Musik
interessiert, konnte jedoch noch kein Instru-
ment spielen. Dafür hörte ich viel Musik im
Radio und von Schallplatten, meist Klassik,
Sinfonien usw. Als ich zur Junior High School
kam, trat ich ins Schulorchester ein und man
gab mir eine Klarinette. Deren Klang gefiel mir
zwar, doch sie war eigentlich nicht gerade hip
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Ich bin kein Jazzman, ich bin Künstler

Seine Aufnahmen aus den Sechzigern für ESP Disk und Contemporary Records waren 
epochale Werke des Free Jazz, doch die Zeit verschluckte sie und der Bläser wurde 

vergessen. Inzwischen ist Sonny Simmons zurück und mit 81 Jahren und dem Album 
„Nomadic“ (Svart/ Cargo) wieder der Zeit voraus.

Von Olaf Maikopf
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und darum nicht gut angesehen bei den ande-
ren Kindern. Deshalb war ich wohl nicht so
richtig engagiert und man nahm sie mir bald
wieder weg. 1949 kaufte mir meine Mutter ein
altes C-Melody-Saxofon. Der Mann in dem Ge-
schäft fand, dass Nigger kein gutes Instrument
bräuchten, und gab uns das schlechteste Saxo-
fon, das er hatte. Es war egal, ab jetzt war ich
verrückt nach Musik. Wenn ich Konzerte be-
suchte, war ich wohl irgendwie unsichtbar für
die Weißen, denn ich konnte problemlos in alle
Clubs gehen. Und so hörte ich sie alle live: Dex-
ter Gordon, Basie, Ellington, Lena Horne. Die
erste Melodie, die ich versuchte, selbst zu spie-
len, und zwar noch ganz ohne Musikunter-
reicht, war „Deacon’s Hop“ vom  Rhythm’n‘
Blues Tenorsaxofonisten Big Jay McNeely. Der
war genau mein Mann. Und im Jahr 1950 kam
Bird mit „Jazz at the Philharmonic“, da wuchs
meine Leidenschaft für Musik noch mehr und
ich begann, alles von Bird zu studieren. Alle
Jazzmusiker wechselten nun zum Bebop. Ich
war gerade einmal siebzehn und noch nicht so
weit fortgeschritten wie die etwas älteren Mu-
siker. Aber ich habe dann hart gearbeitet, um
den neuen Stil zu verstehen und ihn spielen zu
können. Damals noch auf dem Tenorsax. 

sonic: Warum wechselten Sie zum Altsaxofon?
S. Simmons: Das war ganz klar wegen Bird. Ich
übte jeden Tag von seinen Schallplatten und
als ich in einer Rhythm’n‘Blues Band spielen
durfte, machte ich das abends, nach der Feld-
arbeit mit meinem Vater. So konnte ich mir
schließlich ein eigenes Altsaxofon leisten. 

sonic: Was bedeutete Ihnen in jungen Jahren
die Musik?
S. Simmons: Ich bin in den Wäldern von
Louisiana geboren. Und die erste Musik, die
ich hörte, war die Musik des Schöpfers, die
Musik der Natur, das Singen der Vögel und
Rauschen der Bäume. Da mein Vater ein Bap-
tistenprediger war, ging ich natürlich oft in
die Kirche und die war ein sehr musikalischer
Ort mit viel Gesang und Musik. Da wurde
wohl die Saat zu meinen Leben als Musiker
gelegt. Nach der Schule half ich häufig mei-
nen Eltern bei kleinen Arbeiten und bekam
dafür immer ein paar Cent. Mit denen ging
ich in einen benachbarten Juke Joint, steckte
das Geld in die Music Box und hörte mir die
Platten an. Musik war also irgendwie schon
immer in mir, ich kann es nicht anders erklä-
ren. Und sie hat mich bis heute nicht verlas-
sen, fließt kontinuierlich die ganze Zeit. Es
ist wohl ein Segen des Schöpfers. 

sonic: Wann entschlossen Sie sich, Profimu-
siker zu werden?
S. Simmons: Lowell Fulson hörte mich 1951
in einem Club in der Nachbarschaft spielen.
Daraufhin nahm er mich mit on the road und
ich war einige Zeit mit ihm unterwegs. So be-
gann es. Es war also mehr zufällig. Dann ging
ich zum Trompeter Robert Porter, aber wir
haben uns nicht so gut vertragen. Ich fand, er
spielte den Bebop nicht ehrlich genug.

sonic: Bebop war ab den späten Fünfzigern ja
ein Auslaufmodell, neue Strömungen kamen
auf. 
S. Simmons: Es war zuerst so ein Gefühl, das ich
mit anderen Jazzmusikern wie Ornette und
Dolphy teilte, die wie ich im Westen der USA
lebten. Nach Jahren des Studiums von Bird und
Monk fingen wir an, über neue Perspektiven
und Richtungen nachzudenken. Vor Bird
musste man lediglich Licks spielen, aber Birds
neue Musik wurde anfangs noch nicht verstan-
den. Speziell weiße Zuschauer wollten weiter-
hin nur die typischen alten Licks hören. Wir
waren es schließlich leid, wollten nicht mehr
nachahmen, sondern neue Sachen probieren.
Viele verschiedene Jazzmusiker kamen damals

zwischen 1957 und 1962 nach San Francisco,
und sie alle brachten eigene Ideen und Klänge
mit: Monty Waters, Pharoah Sanders, Earl
Cross, wir waren so jung und teilten einfach
diese neuen Ideen, die jeder einbrachte. Am
Ende vermischte es sich zu etwas ganz anderem.
Das war nicht mehr wie von Bird, wir verließen
immer mehr diese Klänge, obwohl wir natürlich
die Melodien und Regeln im Kopf hatten.

sonic: Als Sie in New York mit Dolphy, Rollins
und Prince Lasha spielten, war das so etwas wie
die Erfüllung Ihres Traumes vom Profimusiker? 
S.Simmons: Lester Koenig, der Gründer von
Contemporary Records, bestand nach Veröffent-
lichung von „The Cry!“ darauf, dass Prince Lasha
und ich zur Promotion unserer neuen Musik an
die Ostküste reisten, im April 63 erreichten wir
New York. Das Erste, was wir dort machten, war,
in den Five Spot zu gehen, um Dolphy zu hören.
Daraus wurde eine Freundschaft. Dolphy
machte uns mit einer Welt bekannt, die es an
der Westküste noch nicht gab, die Künstler-
Lofts. In seinem probten wir dann meist. Dank
seines Bassklarinettenlehrers Garvin Bushell,
entwickelten sich meine Fähigkeiten auf dem
Englischhorn schnell weiter. Dort trafen wir all
die Musiker, die langsam, aber sicher wieder in
zurück nach New York kamen, nachdem sie
ihren neuen freien Jazz vor anderen Zuhörern
getestet hatten. Murray kam aus Europa, ebenso
Beaver Harris, Grimes usw. In dieser kleinen Ge-
meinde hatte sich die Musik von „The Cry!“
schnell verbreitet, und irgendwann kam auch
Sonny Rollins, um uns zu hören. Daraus entwi-
ckelte sich eine sehr gute Freundschaft mit ihm,
wir probten jeden Tag zusammen. Trotz der Gigs
im Five Spot, in Coffee-Shops oder Hochschu-
len, war Free Jazz, damals wie heute, fast eine
private Angelegenheit für Musiker und Kenner.
Die damals wohl wichtigste Zeit war für mich
im Village Vanguard, als Rollins mich in seiner
Band spielen ließ. Als Rollins mich für Aufnah-
men ins Studio holte, entschied Produzent
George Avakian, dass die zuvor gemachte Auf-
nahme mit Don Cherry genügen würde und
nicht noch einer dieser Hardcore-Avantgardis-
ten zum Zuge kommen muss. Meine Aufnah-
mesitzung für Rollins „Our Man In Jazz“ war
dementsprechend recht kurz und kam nicht auf
die Platte. Das erklärt doch alles. Damals schon
war Free Jazz auf Schallplatten vom Establish-
ment nicht so gewünscht. Mit Dolphy ging es
von Musikerloft zu Musikerloft und dabei trafen
Prince Lasha und ich im Mai 1963 den Flügel-
hornisten Fred Lyman. Wir nahmen „It Is Re-
vealed“ auf, dabei waren Don Cherry, Cliffford
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Jordan, Charles Moffett. Doch die Aufnahmen
wurden gestohlen und von Gangstern als Boot-
leg veröffentlicht. Während dieser Session nah-
men wir außerdem meine Komposition „Music
Matador“ auf. Die nahm Dolphy für seine von
Alan Douglas produzierte LP „Conversations“. 

sonic: Wie erinnern Sie die Zeiten des politi-
schen Umdenkens, von Black Power, der Befrei-
ung und natürlich der daraus resultierenden
musikalischen Veränderungen?
S. Simmons: Der Black-Power-Bewegung habe
ich zuerst nicht viel Beachtung geschenkt, bis
ich im Frühjahr 63 mit Prince Lasha nach New
York ging. Ich erinnere mich daran, dass einige
Jazzmusiker sich bereits damals engagierten,
nur war ich zu sehr mit meiner Musik beschäf-
tigt. Obwohl ich natürlich während meiner Zeit
an der Westküste auch Rassismus erlebt habe.
Als ich 1969 von New York zurück nach San
Francisco ging, schloss ich mich der Black Pan-
ther Party an. Sie war in Oakland entstanden,
dort bin ich aufgewachsen. Als ich jung war, war
ich so sogar ein wenig mit Bobby Seale befreun-
det. Und Huey P. Newton, ebenfalls ein großer
Freiheitskämpfer, wurde wie ich in Louisiana
geboren und wuchs auch in Oakland auf. Aber
ich konnte mich nicht zu sehr auf die Bewe-
gung einlassen, denn Musik war mein Leben.
Also drückte ich meine revolutionären Gedan-
ken, anders als Newton oder Bobby Seale, in
meiner Musik und meinen Texten aus. Und da-
durch war ich auf meine Weise mit ihnen ver-
bunden. Denn mir lag genauso daran, die
normalen Menschenrechte für uns Schwarze
einzufordern und mich von der Unterdrückung
und Armut, unter der ich in meiner Jugend ge-
litten hatte, zu befreien. Mein Beitrag für die Be-
wegung war, das zu tun, was ich am besten
konnte, zum Nutzen der Black Panthers Bene-
fizkonzerte zu spielen, um Geld zu sammeln,
sodass sie benötigte Materialien für ihre Arbeit
kaufen konnten – allerdings dann auch Waffen.

sonic: Der Jazz afroamerikanischer Musiker ver-
änderte sich stark in den 60er Jahren, löste sich
von den bis dato gebräuchlichen Mustern. Ich
meine die Musik von Coltrane, Pharoah San-
ders, Albert Ayler oder Miles Davis. Sie alle be-
zogen sich nun auf ihre afrikanischen Wurzeln. 
S. Simmons: Wir bekamen damals ein größeres
Bewusstsein für unsere Herkunft und religiösen
Ursprünge als vorherige Generationen. Zumin-
dest begann eine Ära von mehr Meinungsfrei-
heit und man konnte immer lauter darüber
sprechen. Wir waren genauso an anderen Arten
von Spiritualität aus anderen Teilen des Plane-

ten interessiert. Diese Anschauungen und Ideen
führten zu neuen Methoden im musikalischen
Ausdruck, zu anderen Akkorden und Mustern,
die wir vorher nicht kannten. Coltrane zeigte
uns, wie man das Bewusstsein erweitern und in-
folgedessen die Musik dehnen kann. Coltrane
benutzte dafür das Sopransax, bei Dolphy war
es die Flöte und seine Bassklarinette, für mich
war es das Englischhorn. All diese Instrumente
beförderten uns gen Osten und zu Mutter Afrika
– das war eine Offenbarung.

sonic: Einige Zeit lebten Sie in Woodstock.
S. Simmons: Damals zogen wir häufig um, weil
sich Mieter der anderen Wohnungen über den
Lärm während unserer Proben beschwerten. Ir-
gendwann erzählte mir jemand von Woodstock
im Bundesstaat New York. Dort gab es ein Haus
für Künstler, wo sie üben und leben konnten,
wenn sie nicht genug Geld hatten, um in Man-
hattan überleben zu können. Das war ein idealer
Ort für Musiker, um der Stadt zu entkommen.
Es gab nur Künstler, eine große Gemeinschaft
mit allen erforderlichen Einrichtungen. Juma
Santos, ein Hippie, der mit Hendrix und Miles
gespielt hatte, und Sunny Murray lebten eben-
falls da. Wir veranstalteten Konzerte, das war im
Sommer 68, dem Jahr vor dem großen Wood-
stock Festival. Nach New York kam ich erst 2001
zurück, um dort zu leben, so richtig allerdings
gefällt es mir hier nicht. Ich bevorzuge die Kul-
tur in Europa. Aber auch dort ist das Leben
härter geworden, als es bei meinem ersten Auf-
enthalt 1994 war. 

sonic: In den 1970er Jahren verschwanden
sie aus dem Musikzirkus. 
S. Simmons: Nach meiner LP „Burning Spirits“
von 1971 wurde ich sehr frustriert über mein
Leben, die Musik ernährte mich nicht mehr. Mit
42 Jahren begann ich, schwer Drogen zu neh-
men, landete schließlich im Gefängnis. Für eine
lange Zeit entgleisten mein Leben und meine
Karriere. Als ich in den 90er Jahren zurückkam,
erzählten die Menschen viel Geschwätz über
mich, ich sei ein Penner und ein Junkie. Das
wollte ich nicht mehr hören, schließlich hatte
ich mich ja geändert. So vielen Schwarzen war
das in den Achtzigern passiert. Es war unsere
Realität. Keiner wollte sehen, dass ich Kontakt
zur Musik und zu Kollegen gehalten hatte, die
mich und meine Musik respektierten. Inzwi-
schen sind Aufnahmebänder aus dieser Zeit wie-
der aufgetaucht, die deutlich machen, dass ich
damals Musiker blieb, egal ob ich allein in den
Straßen spielte oder meine eigenen Bands
hatte. Ich zahlte schließlich meine Schulden,
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denn in den 90er Jahren hatte ich wieder Arbeit,
ein Comeback mit „Ancient Ritual“ und dann
„American Jungle“, beide erschienen auf Quincy
Jones’ Quest Records. Ich bin also wieder aufer-
standen, dank vieler Menschen, die mir geholfen
haben, den Platz zu erreichen, den ich verdiene,
weil ich hart daran gearbeitet habe, mich zu
entwickeln und eine Zukunft zu haben. 

sonic: Was bedeutet Improvisation für Sie? 
S. Simmons: Natürlich ist Spontanität wichtig.
Entscheidender ist allerdings, dass man „Free
Within The Law“ ist, was übrigens der Titel
einer Platte ist, die ich 2008 mit dem Tenorsa-
xofonisten Michael Marcus, Bassist Peter Her-
bert und Schlagzeuger Art Lewis aufgenommen
habe. Ich glaube an die Beibehaltung einer
Struktur. Zwänge helfen, Ideen zu entwickeln,
ansonsten beschäftigt man sich mit der Leere.
Die Weite des Universums inspiriert mich. Also
verwende ich viele musikalische Genres und
mache daraus mein eigenes. Ich benutze sie
spontan, kreiere während des Spielens aber

gleichzeitig etwas Neues. Das ist es, was man
macht, wenn man sich seit sieben Jahrzehnten
seinem Instrument und der Kunst widmet.

sonic: Was wollen Sie mit „Nomadic“, Ihrem
neuen Album, ausdrücken?
S. Simmons: Nachdem mich 2004 der Produ-
zent Jon Klette nach Norwegen eingeladen
hatte, um meine definitiven Aussagen darüber
aufzunehmen, wie ich Jazz sehe und wie er ge-
spielt werden sollte, fühlte ich, dass es Zeit war,
wieder mehr auf dem Englischhorn zu spielen.
Meine Ideen, was ich damit spielen wollte,
waren mir lange Zeit von unsensiblen Produ-
zenten verboten worden. Ideen über die Musik
der Antike, des Ostens und Afrikas. Ich habe
Aufnahmen, die zu Unrecht übersehen wurden,
wie „Tales Of The Ancient East“ und „The Fu-
ture Is Ancient“. Die Leute wollen mich als
„Godfather of Free Jazz“, doch ich hatte immer
andere Ideen im Hinterkopf, Ideen, die ich mit
den Propheten, mit Coltrane und Dolphy ge-
formt habe. Jetzt, im Herbst meines Lebens,

muss ich sie zusammenfügen und eine Aussage
machen. Dabei unterstützten mich meine Brü-
der in Paris, die Produzenten und Musiker Mi-
chel Kristof und Julien Palomo. Sie waren
aufgeschlossen für meine anderen Ideen. Michel
half mir, mit der Veröffentlichung von Archiv-
material Ordnung in meine musikalische Ver-
gangenheit zu bringen. Anschließend begannen
wir mit Freunden in Europa, neue spirituelle
Ideen musikalisch zu entwickeln. Wie ich im
Text für mein Soloalbum „Fourth Dimension“
schrieb, machen Ideen eine Zivilisation aus. Und
das ist es, was ich für die Welt möchte, mehr
Wahrheit und Schönheit, eine andere Verwen-
dung der Gehirne, die Gott uns gab, anstatt sie
der Hektik zu unterwerfen. „Nomadic“ ist so
etwas wie eine Abbildung der Erfahrungen, die
ich in meinem bisherigen Leben machte. Ich
habe eine lange Strecke zurückgelegt, bei der
ich die Fackel der Propheten dieser Musik trug
und dies auch jüngere Musiker lehrte, egal, wel-
che musikalischen Ideen sie hatten. Ich bin kein
Jazzman, ich bin ein Künstler. ■
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Perfekte Tongebung und weit
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vom Barock bis zur Gegenwart
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Von Hans-Dieter Grünefeld
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aria Cecilia Muñoz, geboren 1982 in Buenos Aires,
hat als vielseitige Flötistin in Argentinien und be-

sonders in deutschsprachigen Ländern reüssiert und eine
ausgezeichnete Reputation erworben. Im sonic-Gespräch
erzählt Maria Cecilia Muñoz von ihrer Karriere auf zwei
Kontinenten. 

sonic: Wer oder was hat Sie motiviert, Flöte zu lernen und
als Hauptinstrument zu wählen?
M. C. Muñoz: Als ich fünf Jahre alt war, habe ich in einem
Konzert eine Arie für Flöte und Gesang gehört. Das In-
strument hat mich so stark beeindruckt, dass ich es seit
dem Moment lernen wollte. Ich war aber noch viel zu jung
für die körperlichen Kapazitäten, die man für die Flöte
braucht, und musste zunächst Klavier und Gitarre lernen.
Als ich dann neun Jahre war, durfte ich ersten Flötenun-
terricht nehmen. An diesem Tag wusste ich schon ganz
genau, dass die Flöte mein Instrument ist. 

sonic: Warum sind Sie von Argentinien nach Europa
(Schweiz/Deutschland) gezogen, um hier Ihre Ausbildung
fortzusetzen und Ihre Karriere zu beginnen?
M. C. Muñoz: Ich habe neben dem Gymnasium mein Lehr-
diplom absolviert und mit achtzehn Jahren mein Studium
in Buenos Aires beendet. Es war mir aber klar, dass ich
weiter studieren wollte. Und damals hat Felix Renggli
(Professor an der Musikakademie Basel, Anm. des Verf.)
jedes Jahr Argentinien besucht. Er hat mich immer mit
seinem Spiel und Unterricht begeistert. Während meines
letzten Studienjahres in Argentinien habe ich an einem
Meisterkurs von Aurèle Nicolet teilgenommen und mit
ihm über Studienmöglichkeiten in Europa geredet. Er hat
mir empfohlen, nach Basel zu Felix Renggli zu gehen. Das
Vertrauen in Aurèle Nicolet und die persönliche Begeis-
terung, die auch von Felix Renggli kam, haben mich zwei-
fellos nach Basel geführt. 

sonic: Was bedeutet Ihnen Argentinien, wo Sie im Opern-
orchester Teatro Colón spielen? 
M. C. Muñoz: Argentinien ist mein Zuhause. Ich bin in
Buenos Aires geboren und meine ganze Familie und alle
Freunde sind hier. Das Teatro Colón ist ein traumhafter
Ort, ein tolles Theater mit etabliertem Publikum und un-
glaublicher Akustik. Nach zwölf Jahren im Ausland bedeu-
tet es nun für mich die ideale Umgebung, um in mein
Land zurückzukehren. Es ist eine tolle Stelle mit einer
gewissen Flexibilität, die mir erlaubt, auch andere Pro-
jekte zu gestalten, in Argentinien ebenso wie im Ausland. 

sonic: Sie sind als Orchestermusikerin, in Kammerensem-
bles und Solo aktiv. Welche Prioritäten haben Sie?
M. C. Muñoz: Für mich war immer wichtig, mich als Musi-
kerin und Flötistin nicht auf einen Bereich festzulegen. Das
abwechslungsreiche Repertoire und die verschiedenen Be-
setzungen verlangen ganz andere Qualitäten des Interpre-
ten und dadurch lerne ich sehr viel und habe viel Spaß an
dieser Diversität. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Op-

tion bevorzuge, aber ich kann schon sagen, dass eine mei-
ner Prioritäten ist, in allen diesen Rollen aktiv zu bleiben.

sonic: Die Flöte wird oft oder meistens mit französisch-
impressionistischem Repertoire in Verbindung gebracht.
Inwieweit ist dieses Stereotyp relevant?
M. C. Muñoz: Meiner Meinung nach ist erwiesen, dass die
Flöte zur Zeit des Impressionismus in Frankreich einen
großen Impuls bekommen hat, und zwar aus verschiede-
nen Gründen, die aus diesem speziellen Kontext für die
Flöte entstanden sind: Einerseits gab es in Frankreich
mehrere Flötenbauer, die angefangen hatten, Instrumente
mit dem neuen Böhmsystem zu fertigen. Dabei haben sie
signifikante technische Verbesserungen vorgenommen.
Andererseits war dieses neue Instrument sehr geeignet,
die Faszination für Licht und Farbe zu reflektieren, die es
damals nicht nur in der bildenden Kunst gab, sondern
auch in der Musik. Für die Flöte wurden plötzlich ganz
viele neue Stücke komponiert (was während der Roman-
tik gar nicht der Fall war). Dazu kamen noch Traktate zur
erweiterten Orchestrierung, die die Komponisten beein-
flusst haben, sodass die Flöte nicht nur neue Stücke im
Solo- und Kammermusik-Bereich bekam, sondern als Or-
chesterinstrument ebenfalls ganz anders behandelt
wurde. Deutliche Beispiele dafür sind „Prélude a l’après-
midi d’un faune“ von Claude Debussy oder „Daphnis et
Chloé“ von Maurice Ravel. Mit großer Freude habe ich
meine Debüt-CD „Couleur“ (2013) diesem Repertoire für
Flöte und Klavier gewidmet. 

sonic: Hat sich nach Ihrer Meinung oder Erfahrung an
der Wahrnehmung der Flöte etwas geändert? Wenn ja,
welche Tendenzen sehen Sie?
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M. C. Muñoz: In vielen Aspekten hat sich die Flöte weiter-
entwickelt. Die aktuellen Komponisten schreiben viel und
immer mehr für uns. Die Spieltechnik hat sich sehr ver-
bessert, das Niveau wird immer höher und die Flöte er-
weitert ihre Präsenz in der Musikwelt.

sonic: Ihr eigenes Repertoire umspannt Werke des Barock,
der Klassik bis hin zur Moderne und Avantgarde. Was ist
für Sie an zeitgenössischer Musik besonders interessant?
M. C. Muñoz: Alle modernen Werke, bei denen man einen
Rekurs zu historischem Repertoire entdecken kann, fas-
zinieren mich. Gerade in der zeitgenössischen Musik gibt
es oft eine Symbiose zwischen Komponisten und Inter-
preten, einen notwendigen kreativen Austausch, wodurch
musikalisch etwas in Bewegung kommt und neue Klang-
vorstellungen entstehen. Neue Werke verändern nicht nur
einzelne Facetten der Tonkunst, sondern bringen auch
neue Techniken für das Instrument und somit Inspiration
und Herausforderung für den Interpreten.  

sonic: Was denken Sie über die historisch-informierte Auf-
führungspraxis? 
M. C. Muñoz: Alles, was man heute wissen und hören kann
(da jetzt die historischen und die modernen Instrumente
mit großer Natürlichkeit koexistieren), kann wirklich
sehr inspirierend sein. Die neuen Instrumente eröffnen
uns ganz viele, zuvor so nicht mögliche Timbre-Dimen-
sionen, die uns erlauben, die ältere Musik in einen neuen
Klangrahmen zu bringen. 
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sonic: Welche Flötisten haben Sie am meisten beeinflusst? 
M. C. Muñoz: Aurèle Nicolet und Felix Renggli. Beide
waren für mich ganz klare Vorbilder als vollkommene Mu-
siker und Künstler. Sie haben mich gelehrt, dass die Flöte
nur ein Weg ist, den man auswählt, um sich durch Musik
und Kunst auszudrücken. Die Essenz bleibt aber immer
in der Musik. Diese Überzeugung meiner beiden Mentoren
hat mich tief beeinflusst und mir die Richtung für meine
Karriere gezeigt. 

sonic: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
M. C. Muñoz: In Europa habe ich einige Solo-Konzerte in
Zusammenhang mit meiner aktuellen CD vorgesehen, die
ich im letzten Jahr mit dem Kammerorchester Basel aufge-
nommen habe. Das Programm „Couleur“ der vorherigen
CD mit der kanadischen Pianistin Tiffany Butt werde ich
noch unter anderem beim Richard-Strauss-Institut in Gar-
misch-Partenkirchen spielen. Im Rahmen der zeitgenössi-
schen Musik werde ich Konzerte und Musiktheater-Projekte
mit dem Ensemble Laboratorium gestalten. In Argentinien
habe ich vor, mich neben der Orchestersaison in den nächs-
ten Monaten intensiv mit verschiedenen Kammermusik-
Projekten zu beschäftigen. Darunter ein Programm für
Flöte, Klavier und Cello, das wir unter anderem im Großen
Saal des Colón-Theaters spielen werden. Außerdem gibt es
noch eine Tournee mit allen Mozart-Flötenquartetten, auf
die ich mich schon sehr freue!

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.                             ■
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Die Kombination von Trompete und Orgel fasziniert mich jedes Mal aufs
Neue. Die Farbenvielfalt der beiden Instrumente bietet beste Vorausset-
zungen für festliche und fesselnde Programme. Das Repertoire entwi-
ckelt sich ständig weiter – interessante neue Arrangements barocker
Werke und Original-Kompositionen mit ganz neuen Klängen und Mög-
lichkeiten kommen immer wieder auf den Markt und ermöglichen inspi-

Der Trompeter Uwe Komischke und der Organist Thorsten Pech haben
über viele Jahre zahlreiche Werke für Blechbläser und vor allem für
die Besetzung Corno da Caccia/ Trompete und Orgel eingerichtet und
in ihrem Verlag „Corpete“ veröffentlicht. Das Blechbläser-Sortiment
Köbl in München hat den Musikverlag nun übernommen und bietet
ab diesem Jahr schon bekannte und zudem neue Ausgaben in seiner „edition-diewa“ an. „Die
festliche Trompete“ ist eine dieser neu in der „edition-diewa“ erschienenen Ausgaben und ver-
spricht, ein wichtiger Bestandteil im Repertoire für Trompeter und Organisten zu werden. In
bewährter Qualität ist das musikalische Material: einzelne kurze Sätze aus barocken Werken, die
sich perfekt für die Umrahmung von Gottesdiensten und anderen Feierlichkeiten sowie als Zu-
gaben in Konzerten eignen. Auch die Ausgabe selbst überzeugt durch perfektes griffiges Papier,
beste Lesbarkeit und den neben der Orgelstimme beigefügten Trompeten-Stimmen in B und C.
„Trumpet Voluntary“ von Boyce, Charpentiers Prélude aus dem „Te Deum“ und Clarkes „The
Prince of Denmark’s March“ fehlen ebenso wenig in dieser Sammlung wie zwei „Heroische Mär-
sche“ von Telemann. Auf einen Punkt gebracht: die Klassiker für Trompete und Orgel in einer
überzeugenden Ausgabe zu einem erstaunlich geringen Preis.

Erschienen bei edition-diewa, Preis: 15 Euro

Hrsg. Uwe Komischke/Thorsten Pech

Die festliche Trompete – 
Ausgabe in B-Dur

Als Georg Friedrich Händel 1749 mit der Komposition eines Werks
„ausschließlich unter Verwendung militärischer Instrumente“ beauf-
tragt wurde, das zur Feier des 1748 geschlossenen „Aachener Friedens“
im Londoner Green Park erklingen sollte, ahnte die Musikwelt noch
nicht, welcher musikalische Leckerbissen da entstehen sollte. Die Ur-
aufführung der Feuerwerksmusik ist eine der bekanntesten Anekdoten
der Musikgeschichte: Wegen Regens und technischer Mängel konnte
zwar das Feuerwerk nicht stattfinden, die Musik strahlte aber umso mehr – bis heute. Händel
selbst hat einige Bearbeitungen der Feuerwerksmusik vorgelegt, in bester Tradition also liegt nun
diese Bearbeitung aus der „edition-diewa“ vor. Die bekannte Abfolge Ouvertüre - Allegro - Bourrée
- La Paix - Menuet I + II - La Rejouissance wurde beibehalten und die Feuerwerksmusik kann in
dieser gekonnten Einrichtung von Uwe Komischke und Thorsten Pech voll überzeugen. Natürlich
können auch nur einzelne Sätze aus dieser Suite gespielt werden – nicht zuletzt der Wiederer-
kennungswert dieser Werke macht sie zu einem wichtigen Bestandteil im Repertoire. Sehr reizvoll
ist der Einsatz des Corno da Caccia im Satz „La paix“. Wem die Tonart D-Dur nicht zusagt, kann
gern zur Ausgabe in B-Dur greifen, die ebenfalls erhältlich ist.

Erschienen bei edition-diewa; Preis: 15 Euro

Feuerwerksmusik für Trompete (Corno da Caccia) in
C/D + Orgel, Hrsg. Uwe Komischke/Thorsten Pech
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rierende Entdeckungen. Das Zusammenspiel von Trompete und
Orgel ist und bleibt eine lohnende Herausforderung!
Ich habe heute vier Ausgaben ausgewählt, die das 
Repertoire von Trompetern bereichern können – zwei
Ausgaben mit „alten Meistern“ und zwei Bände mit
neuen Kompositionen. Viel Spaß beim Entdecken!

Neue Wege im Repertoire zu beschreiten, ist auch für die Besetzung
Trompete und Orgel lohnend und wichtig. Die in der Eufonia-Edition
erschienene Ausgabe „Werke für 2 Trompeten und Orgel“ beinhaltet
ausschließlich Original-Kompositionen des freischaffenden Kompo-
nisten und Organisten Hans-André Stamm. Er ist selbst aktiver Kon-
zertorganist und kennt die Besetzung Trompete und Orgel bestens.
Davon legen seine Werke ein beredtes Zeugnis ab – die Möglichkeiten von Orgel und Trompete
im Kirchenraum werden sehr gut bedient. Die „Pavane über ein provenzalisches Weihnachtslied“
eignet sich nicht nur für Konzerte in der Weihnachtszeit, die Tonsprache schafft eine Stimmung,
die auch als besinnliches Werk im Gottesdienst geeignet ist. Die „Jubilee Jig“ aus der Suite Nr.
1 ist mein persönlicher Favorit, so groovig-fröhlich kommt sie daher. Insgesamt drei Suiten
sind in der Ausgabe enthalten – neben dem dreisätzigen Konzert für zwei Trompeten. Schön ist
die Möglichkeit, eine Pauke zu integrieren, so wird die Musik noch festlicher. Eine wunderbare
Bereicherung des Repertoires für zwei Trompeten mit Orgel – unbedingt ausprobieren! 

Erschienen in der Eufonia Edition Kathrin Stamm, Odenthal; Preis 35 Euro

Werke für zwei Trompeten und Orgel
Hans-André Stamm

Werke für Trompete und Orgel
Hans-André Stamm

„Essentials“ für Trompete

Auch für die Besetzung Trompete und Orgel komponiert Hans-André
Stamm – und seine Ausgabe „Werke für Trompete und Orgel“ kann
sich ebenso sehen und hören lassen wie die Werke für zwei Trompeten
mit Orgel. In diesem Heft gibt es wiederum die Möglichkeit, eine
Pauke zu besetzen, was mir sehr gut gefällt. Die „Intrada“ ist eine Fan-
tasie über den Choral „Es führt drei König Gottes Hand“ und begeis-
tert durch mitreißende Intervallsprünge und ein beschwingtes Allegro
maestoso. Auch die „Pavane über ein provenzalisches Weihnachtslied“ begegnet uns in dieser
Ausgabe wieder, diesmal in einer Fassung für eine Trompete, Pauke und Orgel. Besonders in-
teressant ist das Werk „Cortège“ – in einem sehr feierlichen Duktus erklingt hier die Orgel,
die Trompete spielt zunächst im Altarraum eine meditative Melodie, schreitet im weiteren Ver-
lauf durch den Kirchenraum und kommt am Schluss auf der Empore an, wo die letzte Phrase
gemeinsam gespielt wird. „Cortège“ ist übrigens in der Ausgabe für zwei Trompeten ebenfalls
enthalten (s. o.). Intrada, Pavane, Fanfare, Cortège und Fanfara alla celtica spielt man am besten
auf der Piccolo-Trompete – hierfür liegt eine zusätzliche Piccolo A-Stimme bei.
Viele der Werke von Hans-André Stamm können auf der Webseite www.eufonia.de angehört
werden, um einen Eindruck von der Musik zu bekommen, die ich persönlich als sehr berei-
chernd für Konzerte und Gottesdienste empfinde!

Erschienen in der Eufonia Edition Kathrin Stamm, Odenthal; Preis 15 Euro
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TIPPS

Um ein Blechblasinstrument zu spielen, ist es wichtig, über ein gutes
Instrument und passendes Mundstück zu verfügen. Doch was kann
man spielen? Dazu sind Noten eine elementare Grundlage, insbeson-
dere, wenn man mit einem Ensemble spielen möchte. Hier bietet der
2006 von Stefan Kaundinya gegründete Musikverlag Blechpresse eine
immer größere Auswahl von Arrangements. Stefan Kaundinya ist
selbst Tubist, von daher rührt seine Leidenschaft für Blechbläseren-
sembles. Sein Musikverlag bietet professionelle Arrangements, und
einige neue Werke aus dem letzten Jahr sind derart interessant, dass
es lohnt, sie genauer zu betrachten.

Vier aktuelle Notenausgaben in unterschiedlichster Besetzung eröff-
nen uns Bläsern eine neue Welt. So bietet der Verlag als neue Ausga-
ben ein Werk für Trompete und Orgel, Trios für drei Hörner, ein
Divertimento für ein Blechbläserquintett sowie für zehn Blechbläser
die „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski.

„Drei kleine Stücke“ für Trompete und Orgel
Der Komponist der Notenausgabe „Drei kleine Stücke“ ist Friedrich
Rademacher (geb. 1924). Er studierte Komposition und Dirigieren
und war bis 1959 im Raum Köln-Aachen als Chor- und Orchester-
dirigent tätig. Bereits 1952 erhielt er einen Lehrauftrag an der Köl-
ner Musikhochschule. Seit seinem Ruhestand hat er sich ganz der
Komposition gewidmet. Die meisten Trompetenstücke hat er für
seinen Enkel geschrieben, der mittlerweile Trompeter beim Radio-
sinfonieorchester des SWR in Stuttgart ist. Dementsprechend hoch
ist das Niveau dieser Notenausgabe.
Die drei Sätze lauten Andante maestoso, Adagio und Allegro mode-
rato. Es ist eine erkennbar zeitgenössische Komposition, die der Or-
gelbegleitung klanglich eine gewisse Offenheit zugesteht. Die Sätze
der C-Trompetenstimme bewegen sich in der Lage vom C1 bis zum
C3. Daher sind sie eher für den professionellen Trompeter geeignet,
denn auch die Intervallsprünge erfordern eine große Präzision. Ins-
gesamt handelt es sich um klanglich interessante Werke, abseits von
barocken oder pseudomodernen Kompositionen. Damit bietet man
den Zuhörern wirklich einmal eine neue Musikrichtung in dieser Be-
setzung. Aus dem Feedback von Zuhörern habe ich erfahren, dass
diese sich in der neuen musikalischen Welt sehr wohlgefühlt haben.
Erhältlich ist die Komposition zum Preis von 17 Euro.

Trios für drei Hörner
Der Komponist der 38 Trios dieser Ausgabe ist Herman Neuling (1897
- 1967), der selbst Hornist war. Die Ausgabe beruht auf handschrift-
lichen Noten, die Hermann Neuling für die Trios für seinen eigenen

Hornunterricht geschrieben hat. Wie mir Stefan Kaundinya mitteilte,
hat die Witwe von Hermann Neuling die handschriftlichen Originale
einem Schüler geschenkt. Dessen Sohn ist ein Freund von ihm und
über diesen Weg sind die Noten an ihn gelangt. Mit dieser Notenaus-
gabe können Anfängerschüler bereits in frühem Stadium Horntrios
spielen. Die ersten Stücke der Ausgabe sind unter anderem Volkslieder
wie „Der Mond ist aufgegangen“ oder „Ännchen von Tharau“, die
leicht und einfach spielbar sind. Der Schwierigkeitsgrad steigert sich
zunehmend, je weiter man in der Ausgabe voranschreitet. Hier folgen
Jagdsignale oder ein Marsch von Händel ebenso wie eigene Kompo-
sitionen von Neuling wie ein Präludium, welches bei allen drei Hör-
nern eine große Anzahl von 16tel-Läufen – allerdings im ruhigen
Tempo – in präzisem Zusammenspiel erfordert. Echte Herausforde-
rungen stellen das Allegro aus der Sinfonie Nr. 1 von J.S. Bach und
das Moderato aus der Sinfonie Nr. 5 von J.S. Bach dar. Damit wird von
den Hornisten schon Profiqualität verlangt. Mit dieser Notenausgabe
kann man seinen Schülern eine vielseitige und interessante Ensem-
blearbeit zu einem Preis von 24 Euro bieten.

Divertimento für Blechbläserquintett
Grund für die Komposition war das 100. Jubiläum des Boston Sym-
phony Orchestra. Leonard Bernstein komponierte dazu dieses
Werk, welches aus 8 Sätzen besteht. Matthias Gromer hat das Ar-
rangement für ein Blechbläserquintett vorgenommen, bei dem fol-
gende Besetzung möglich ist:
1. Trompete in B (auch Piccolo und Flügelhorn)
1. Trompete in C (auch Piccolo und Flügelhorn)
2. Trompete in B (auch Flügelhorn)
2. Trompete in C (auch Flügelhorn)
Horn in F
Horn in Es
Posaune in C (auch Euphonium)
Posaune in B (auch Tenorhorn)
Tuba in C
Tuba in Es 
So hat beispielsweise die 1. Trompetenstimme die Option, falls es in der
Ausgabe für die C-Trompete zu hoch ist, die Ausgabe für die B-Trompete
zu spielen, welche eine Oktave tiefer notiert ist. Durch den Einsatz der
Piccolotrompete kann man es aber auch in der hohen Lage eine Oktave
höher spielen. Alle Sätze haben einen tollen Effekt und bleiben Zuhö-
rern wie Musikern im Ohr. Für die Bläser ist das Werk schon eine echte
Herausforderung, denn die Einzelstimmen fordern einen guten Ansatz
ebenso wie eine gute Technik und ein hohes rhythmisches Verständnis.
Darüber hinaus verlangt aber besonders das Zusammenspiel ein gutes

Neue professionelle 
Notenausgaben für 
Blechbläserensembles
vom Blechpresse Musikverlag Von Johannes Penkalla
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Hören aufeinander. Damit liegt eine wirklich tolle Ausgabe vor, die zwar
für alle Musiker eine echte Herausforderung darstellt, jedoch als ein-
studiertes Werk ein echtes Erfolgserlebnis mit sich bringt. Die Noten-
ausgaben gibt es zum Preis von 30 Euro, für den man neben den oben
aufgeführten Einzelstimmen auch die Partitur erhält.

„Bilder einer Ausstellung“ für zehn Blechbläser
Eines der bekanntesten Werke von Modest Mussorgski ist seine Kom-
position „Bilder einer Ausstellung“. Grundlage des Arrangements, wel-
ches Stefan Kaundinya vorgenommen hat, war die originale
Klavierfassung von Mussorgski. Die Sätze wurden alle in den Original-
tonarten übernommen und stellen für die einzelnen Bläser beispiels-
weise bei „Samuel Goldenberg und Schmuyle“ aufgrund der Triolen
oder bei „Der Marktplatz von Limoges“ wegen der 16tel-Läufe einige
technische Herausforderungen dar. Aufgrund von längeren Pausen wird
jedoch kein Bläser überlastet. Insgesamt wurde die kammermusikali-
sche Klangfarbe in den Vordergrund gestellt und der Tuttiklang auf we-
nige Stellen beschränkt. Zum Teil sind schwierige Passagen vereinfacht
worden. Insgesamt ist es ein hervorragendes und bombastisches Werk,
das die Zuhörer begeistern wird. Dabei handelt es sich um ein Auftrags-
Arrangement für das Hamburger Ensembles Brass con Brio und wurde
von diesem am 06. September letzten Jahres uraufgeführt. Die 62-sei-
tige Partitur einschließlich der folgenden Einzelstimmen 
1. Trompete in Es (auch Piccolo in B)
1. Trompete in B
1. Trompete in C
2. Trompete in C
2. Trompete in B
3. Trompete in B
3. Trompete in C
4. Trompete in B (auch Flügelhorn)
4. Trompete in C (auch Flügelhorn)
Horn in F
1. Posaune in C
2. Posaune in C
3. Posaune in C (auch Euphonium)
Bassposaune in C
Tuba in C
ist zum Preis von 86 Euro direkt über den Musikverlag Blechpresse zu
beziehen. 

Fazit
Insgesamt zeigt sich, dass der Verlag Blechpresse uns Bläsern vielsei-
tige, interessante und umfassende Notenausgaben zur Verfügung stellt.
Sie bieten ein professionelles Niveau und es macht ausgesprochen
Freude, mit ihnen zu spielen. Insofern können wir uns auf die nächsten
neuen Ausgaben freuen. Wer sich einen Höreindruck verschaffen
möchte, kann sich beispielsweise die CD „Romantik“ des Stuttgarter
Posaunen Consorts (Preis 17 Euro) anschaffen. Hier sind die Arrange-
ments von Matthias Gromer für 8 Posaunen zu hören, die allesamt als
Noten über den Verlag Blechpresse bezogen werden können. Es ist
wirklich eine tolle Musik, wenn 8 Posaunen sowohl kammermusika-
lisch als auch sinfonisch miteinander musizieren.

www.blechpresse.de
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Der Beatpoet Jack Kerouac nannte ihn
„einen düsteren frommen Tropf, der die
Geschichte des Jazz umfängt“. Rätselhaft
ist er nicht nur seiner verworrenen Bio-
grafie wegen geblieben. Weil sein Ton von
immer noch wirkender Nachhaltigkeit ist,
ist genau genommen fast jede Tenorsaxo-
fonplatte des modernen Jazz indirekt eine
Hommage an Lester Young (1909-1959).
Diese ist es expressis verbis. Ihr schlüpfrig
anmutender Titel persifliert den Ahnen, der in seiner ihm eigenen Kommunikati-
onsform einst von seinem Schlagzeuger gefordert hatte, ihm „a little tickity boom“
zu geben. Doch die CD deutet keinen einzigen Lester-Young-Titel neu, sondern ver-
längert seinen Spielgestus in eigenen Stücken in die Gegenwart. „Wir laufen in den
Fußstapfen der Giganten“, beschreibt das Bandleader und Saxofonist Michael Blake. 

Wenn man einen griffigen, losgehenden, auch mal in Balladen bremsenden, mit
immer wieder unverhofften melodischen Wendungen frappierenden Tenorton
möchte, ist man beim in New York lebenden Kanadier des Jahrgangs 1964 genau
richtig. Mit den Lounge Lizzards, Slow Poke und Blake Tartare war er an jeweiligen
Lieblingsbands der Stunde beteiligt, mit dem Jazz Composers Collective bündelte
er vor Ort in der amerikanischen Jazzmetropole schlechthin Aktivitäten einer Mu-
sikergruppe, seine beiden Alben „Kingdom of Champa“ und „Drift“ waren ganz große
Würfe und auch mit keiner seiner anderen Platten hat er je enttäuscht. Diese neue
nun, die er mit seinen beiden Langzeitkompagnons Ben Allison (Bass) und Frank
Kimbrough (Piano) sowie Schlagzeuger Rudy Royston aufgenommen hat, fügt sich
nahtlos in die Reihe der Preziosen. Warum nur steht Michael Blake nicht viel mehr
im Zentrum der Aufmerksamkeit? 

Das Besondere bei ihm sind neben seinem voluminösen Ton seine sensationellen
Fertigkeiten als Komponist und Arrangeur. In abgeklärter Gelassenheit collagiert
er Barjazz, Big-Band-Klänge, gestochenen Swing, Tanzbodengeschubse und die
Neuerungen des freien Jazz zum geradezu perfekten Sound für heutige Metropolen-
Clubs. Der Humor kommt nicht zu kurz, ohne je penetrant vordergründig zu sein
oder überrumpeln zu wollen. Die Stile sind organisch ineinandergefädelt, die Pro-
gramme wachsen wie selbstverständlich aus sich selbst. 

Mit unermüdlichen Finten und Volten ist sein sattes, mächtig swingendes Spiel dies-
mal ganz besonders aufgeladen. Das ist ebenso gegenwärtig wie traditionell, ist eine
Frischzellenkultur für überkommene Muster, kalibriert Bekanntes neu, geht in die
Beine und braucht keine Mätzchen, um in seiner passionierten Abgeklärtheit
rundum zu überzeugen. Schlussendlich gibt es besonders von Kimbrough einge-
streute Spurenelemente von Keith Jarretts europäischem Quartett, immer gibt es
ein nicht problematisierendes Losgehen in diesem augenzwinkernden Bekenntnis.
Michael Blake ist inzwischen angekommen in seinen mittleren Jahren. Dieses aus-
gefuchste Bekennerschreiben zeigt ihn auf der Höhe seiner Kunst und hat das Zeug
zu einer der potenziellen Lieblingsplatten des Jazzjahres 2015.

Sunnyside Records/Harmonia Mundi. Spieldauer 47:04  
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Michael Blake – „Tiddy Boom“ 
In den Fußstapfen des Giganten
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„Mit einem Fuß steht sie auf dem Besten von dem, was war, und mit dem an-
deren macht sie einen mutigen Schritt nach da, wohin die Reise mit Sicher-
heit gehen wird. Angela Puxi schreibt Regeln neu, rückt Dinge zurecht, als
Teil einer neuen Riege von Saxofonisten. (In diesem Fall kann man sagen:
„Sax-Affin-Isten“) Wie cool!“ (Kirk Whalum).

Wenn heutzutage eine junge Jazz-Musikerin ein Debütalbum herausbringt,
ist es kein leichtes Unterfangen, aus der riesigen Masse der Veröffentlichungen
in diesem Genre herauszustechen und an das Ohr der Öffentlichkeit zu ge-
langen. Angela Puxi und ihrer Band ist dies dank ihrer Frische und musikali-
schen Offenheit gelungen.

Puxis Einflüsse sind weit gefächert: Neo Soul, Fusion, Nu-Jazz, was immer
auffällt, ist ihr brillanter Klang, und ihr Hang zu starken, ohrwurmhaften Me-
lodien. Das ist die Antithese zum „Höher – Schneller – Weiter“-Wettbewerb.
Stattdessen ein vielschichtiger Band-Sound, hypnotische Grooves; das sind
die wichtigsten Eckpfeiler von „Badapapapaa“, Puxis aktueller CD. 

„Badapapapaa“ ist ein erfrischendes und überaus abwechslungsreiches Album,
im besten Sinne „out of the box“. Auch wenn diese Scheibe am ehesten im
Jazz-Fach einzuordnen ist, so erschien es interessanterweise bei keinem der
gängigen Jazz-Labels, auf deren Schreibtisch das Demo landete, passend für
deren Katalog, sodass es stattdessen glücklich bei dem renommierten Elek-
tronik-Label 4mpo herauskam.
Angela Puxi glänzt nicht nur als Saxofonistin, bei drei Stücken nimmt sie auch
das Mikrofon als Sängerin in die Hand. Gastmusiker Sebastian Studnitzky (tp),
Hans-Peter Salentin (tp), und Sänger Dennis Legree bereichern das Ganze mit
ihren Klangfarben.
Ihre eigene Musik zu schreiben, zu produzieren, und schließlich live zu spie-
len, darauf legt Angela Puxi ihren Fokus. Denn so schafft sie einen Rahmen,
in dem sie sich unverstellt, mit ihrer ganzen Persönlichkeit ausdrücken kann.

„Wir haben nicht an ein bestimmtes Genre oder eine Zielgruppe gedacht, als
wir anfingen. Unsere einzige Vorgabe war, etwas zu erschaffen, was uns selbst
gefällt und authentisch widerspiegelt“, sagt Angela Puxi.

„Badapapapaa“, das ist ein schnör-
kelloses, freches und gleichzei-
tig  reifes Album von Musikern,
die sich in ihrer Unberechenbar-
keit treu bleiben. Das jeden be-
geistern kann, der sich einlässt
auf eine Art von Jazz jenseits des
allzu puristisch-intellektuellen
„JAZZ-Jazz“.

Angela Puxi „Badapapapaa“

Anzeige
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Nach der 2012 in Quartettbesetzung produzierten CD
„Black Jack“ mit 17 Tunes legt die Jazzband vom Bodensee
die zweite Scheibe, nun als Quintett, vor:  Wir haben damit
einen „Royal Flush“ auf der Hand.  

Das Bass-Saxofon anstelle eines gezupften Basses sowie die
Mundart-Stücke aus der Feder von Tom Banholzer machen
die Aufnahmen einzigartig. Um allen Musikfans den regio-
nalen Zungenschlag näherzubringen, wurden die Mundart-
Texte inklusive der hochdeutschen Übersetzung im DigiPac
(im Artwork der Fifties) abgedruckt. 

Neben diesen Titeln präsentiert die Paradox Jazz Band krea-
tive Bearbeitungen von Filmmusiken und bekannten Jazz-
Standards. Zawinul goes New Orleans – immer schön gegen
den Strich gebürstet.  

Besetzung: Tom Banholzer (arr, tp, flh, voc), Daniel Serna-
tinger (arr, ts, voc), Lothar Binder (g, voc), Uwe Ladwig
(arr, bsx) und Patrick Manzecchi (dr).

Titel: Theme of „The Pink Panther“, Airmail Special, Lul-
laby Of Birdland, Sir Duke, Theme from „Mannix“, Gang
mer furt, Crazy Like A Fox, The Cat, Baby Elephant Walk, I
Feel Good, Anthropology, Comes Love, Birdland, In The
Wee Small Hours Of The Morning

Die im Februar in Konstanz aufgenommene CD erschien
soeben auf dem Label Ladwig Jazz Records unter der Be-
stellnummer LJR201534.
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Paradox Jazz Band
„Royal Flush“
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Bankiers haben Geld. Und manche Bankiers machen damit sinn-
volle nachhaltige Dinge. So der inzwischen pensionierte Sieg-
hardt Rometsch. 2006 ermöglichte die nach ihm benannte
Stiftung den ersten internationalen Aeolus Bläserwettbewerb,
der seitdem jedes Jahr hochtalentierte Blech- und Holzblas-So-
listen auszeichnet. 2013 gewannen der niederländische Posau-
nist Sebastiaan Kemner, der britische Trompeter Tom Poulson
und der aus Spanien stammende Tubist Rubén Durá de Lamo
die Preise. Der damalige Jury-Vorsitzende Evan Christ, General-
musikdirektor am Staatstheater Cottbus – inspiriert von dem
Können der jungen Solisten –, lud die drei Wettbewerbsgewin-
ner ein, das von ihm in Auftrag gegebene „Triple Concerto“ für
Trompete, Posaune, Tuba und Orchester von Mike Svoboda in
Cottbus uraufzuführen.

Beim 7. Philharmonischen Konzert in Cottbus am 17. April
wurde das neue Werk nun – umrahmt von Musik des dänischen
Spätromantikers Carl Nielsen und von einer weiteren Urauffüh-
rung des zypriotischen Komponisten Vassos Nicolaou – aus der
Taufe gehoben.

Anzeige

Von Arno Lücker

Nachdenklicher Clown  
„Die Gewinner des Aeolus Bläserwettbewerbs 2013
spielten die Uraufführung von Mike Svobodas 
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Der 1960 auf Guam im Westpazifik geborene US-Amerikaner
Mike Svoboda, der seit einigen Jahren als Professor in Basel
lehrt, ist als Posaunist und Komponist der derzeit wohl origi-
nellste Composer-Performer zeitgenössischer Musik, was sich
an seiner Uraufführung wohltuend belauschen ließ. Zu Beginn
des Stückes geben die drei Solisten im wahrsten Sinne des Wor-
tes den Ton an: ein gemeinsames Einschwingen, das sich an-
schließend umgehend polyphon lustvoll verzweigt und erst nach
diesem rhythmisch markanten Beginn dem Orchester mit
hohen Pizzicati und Glockenspieltönen seinen Platz zugesteht.

Die schön sonoren Ein-Ton-Variationen der Solisten leiten die
durchaus tonal lokalisierbare Haupt-Themeninsel ein, die von
rhythmisch pulsierenden Orchesterfeldern unterstützt wird.
Nach diesem vermeintlich konventionellen Beginn komponiert
Svoboda einen originellen Schnitt, der zeigt, wo Svoboda selbst
steht – ja, stehen will: an seinem ganz eigenen Ort, fernab neo-
romantischer Gefälligkeiten und avantgardistischen Main-
streams. Denn auf den nach etwa acht Minuten folgenden Cut
reagieren die drei hervorragenden und sympathischen Blechblas-
Solisten mit einer Karikatur von Neue-Musik-Spieltechniken:
Luftgeräusche durchs Instrument und Slap-Tongue-Dialoge. Ein
überraschender Kontrast, eine gegensätzliche Klangwelt, Offen-
barung einer heiter-gelassenen Ästhetik Svobodas, die schafft,
was viele neue Werke der ernsten Musik in den letzten Jahren
nicht zu leisten vermögen: Sie lassen das komponierende Indi-
viduum durchscheinen; im Falle Svobodas Spuren einer nach-
denklichen Clownerie, einer auf Konventionen pfeifenden
Eigenständigkeit, einer schlichten Innigkeit, gepaart mit kom-
plexerer und virtuoser Polyphonie, die gerne und wohltuend auf
einen fülligen Klang zielt.

Erfrischend erfinderisch die Solo-Kadenzen der drei Solisten. Der
Reihe nach gerät jeweils einer der drei Solisten in den Fokus,
während die zwei anderen am Rand der Bühne Platz nehmen. An
die freien Pulte treten zwei Schlagzeuger aus dem von Evan
Christ präzise und höchst liebevoll einstudierten Orchester, die
mit ihren Klangaktionen die luziden Eigentümlichkeiten der So-
lokadenzen kommentieren: Schmirgelpapier-Variationen unter
dem teilweise zweistimmigen – durch gleichzeitiges Klingen der
Stimme evoziertes – Spiel des Posaunisten, skurrile Kolbenflö-
ten-Verknotigungen zum Solo der Tuba und schließlich herrli-
che Flexaton-Verzerrungen bei der Begleitung des Trompeters.

Svobodas „Triple Concerto“ ist in seiner Originalität, seiner ge-
rade zum Ende hin klugen Dramaturgie und seinem bläserisch
meisterhaften Musikantentum ein Werk, das man gerne häufi-
ger hören würde.

Einfach.
Besser.
Musik machen.
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Flügelhörner mit einem vierten (Quart-)Ventil, noch dazu in Serie, werden gebaut, bleiben
aber Exoten. Bekannte Firmen sind Amrein, Blessing, B&S, Courtois, Getzen und Kromat,
die ein solches im Programm haben. Meine allerersten Spielversuche und Experimente
mit dem Quartventil bestätigten aber, dass dieses Instrument und sein Wert für die Musik-
welt zu Unrecht verkannt und gering geschätzt werden. Aus Unkenntnis und mangelndem
Vorstellungsvermögen, was man damit überhaupt anfangen solle, wo doch 3 Ventile an-
geblich schon alles erlaubten, schafft so gut wie kein Mensch sich ein solches Instrument
an. Ich sehe es als meine musikwissenschaftliche Pflicht und musikalische Verantwortung
an, es den Trompetenden vorzustellen und ihnen vor allem das wichtigste Ausgangsmate-
rial zu liefern, welches das Spielen, Orientieren und Üben überhaupt erst ermöglicht: die
Grifftabelle, die hiermit erstmals in der Welt veröffentlicht wird!
Von Victor Filippo

DAS FLÜGELHORN – 
MIT 4 VENTILEN?

it ausschlaggebend dafür, ein eigenes
solches Instrument besitzen zu wol-

len, war nicht nur reine Neugier (denn das
wäre ein sehr teurer Spaß geworden), sondern
meine langjährige Beschäftigung mit und
Liebe zur Neuen Musik.  

Voraussetzungen
Das Flügelhorn ist generell ein Instrument,
das aufgrund seiner Bauform nicht nur dem
Waldhornklang sehr ähnlich ist, sondern
wegen dieser sogar erlaubt, den ersten Natur-
ton zu spielen, der bei jeder Trompete wegen
der engen Mensuren fehlt. Der Hintergedanke
bei dem Quartventil ist, dass es den Tonraum
zwischen dem konventionell tiefstmöglichen
Ton (Fis, einen Tritonus unter dem Grundton)
und dem ersten Naturton, der null gegriffen
wird, noch chromatisch auszufüllen vermag.
Das vierventilige Flügelhorn hat sich leider
noch nicht unter Profis etabliert, weil entwe-
der kaum jemand von seiner Existenz weiß
oder, falls doch, sich kein solches Instrument
anschafft. Die einzige Trompete, wo ein Quart-
ventil Standard ist, ist die Piccolotrompete.

Spielpraktische Erfahrungen
Insbesondere für Neue Musik, und selbstver-
ständlich nicht nur für diese, ist dieses Instru-
ment ein Segen. Voraussetzung und leider
auch größte Hürde ist allerdings, dass sich ein

Trompeter, der nie anders als nur mit 3 Venti-
len gespielt hat, nun den vollwertigen Einsatz
eines vierten Ventils eigenständig aneignen
und dafür natürlich auch gewissermaßen um-
lernen muss. Vollwertig heißt, dass das vierte
Quartventil weder ein ausschließliches Hilfs-
ventil ist, das nur in Ausnahmefällen zur Er-
weiterung der Tiefe verwendet wird, noch ein
ausschließliches Ventil, das nur zur Verbesse-
rung der Intonation im Satzspiel gelegentlich
benutzt wird.
Bei dem vierventiligen Flügelhorn tun sich re-
gelrecht Welten auf. Der erste Vorteil ist, dass
der gesamte Tonumfang der Trompete kom-
plett mit mindestens einer Griffalternative ge-
spielt werden kann. Der zweite Vorteil ist, dass
auch sämtliche mit der normalen Trompete
schon spielbaren Mikrotöne noch vervielfacht
werden. Auf eine Rechnung gebracht sieht das
so aus, dass ich mit 3 Ventilen 8 Rohrlängen er-
zeugen kann (23), mit 4 Ventilen doppelt so
viele, also 16 (alle vorigen Kombinationen noch
mal mit Quartventil, also 24).

Mikrotöne, Intonation, Blue Notes
Wer das vierte Ventil nur in Ausnahmen (z. B.
in der Tiefe) spielt, reizt die Möglichkeiten die-
ses Instruments überhaupt nicht aus. Bei ak-
tiver Verwendung ist es anfangs sehr mühselig,
buchstäblich alle Töne in den Griff zu bekom-
men. Worauf hin soll ich üben? 

1) Mikrotöne können absolut und isoliert
geübt werden, wenn sie in Kompositionen vor-
geschrieben werden. Nachteil: Kein Kompo-
nist kennt dieses vierventilige Flügelhorn.
Immerhin könnten BesitzerInnen dieses In-
struments Komponierende zu seiner Verwen-
dung anregen. Ich hatte mir zum regelrechten
Einhämmern aller Griffe eine stupide techni-
sche Übung ausgedacht: Ich spielte die mikro-
matische Skala von c´ bis c´´ quasi als
Einblasübung bei jedem Üben eine halbe
Stunde rauf und runter. Nach ca. 3 Monaten
Quälerei hatte sich die Grifffolge annähernd
automatisiert, sodass ich nicht mehr aus-
schließlich von der Grifftabelle ablesen musste.
Nun bin ich in der Lage, von jedem beliebigen
Ton auswendig in Mikrotonschritten höher
und tiefer zu spielen.
2) Für eine verbesserte Intonation sollte die-
ses Instrument in jedem Fall gegenüber dem
dreiventiligen bevorzugt werden, sollte in
einem musikalischen oder besetzungstech-
nischen Zusammenhang nämlich ein Ton
nicht stimmen. Man muss nicht noch mit
den Stimmzügen tricksen oder alles über den
Ansatz ausgleichen.
3) Man kann Spezialgriffe für Bluenotes aller
Art im Jazz verwenden, da wirklich jeder belie-
bige Ton in seiner Intonation stark und
schwach abweichend gegriffen werden kann,
ohne dass die übliche Vor- und Nachintonation

M
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mit dem Ansatz deshalb verloren geht. Der Ef-
fekt der Tonbildung wird noch verstärkt, da
man Töne, die man bisher nur mit dem Ansatz
bis an ihre Intonationsgrenze bringt, mit Spe-
zialgriffen sogar darüber hinaus bewegen
kann, weil ein Ton von vorn herein höher oder
tiefer angeblasen wird. Ein ganz besonderer
und virtuoser Effekt ist auch das Auffüllen
einer Strecke zwischen zwei Tönen nicht nur
mit chromatischen, sondern mikrotonalen
Tönen.
4) Tremoli: werden manchmal englisch „false
fingerings“ und auch Timbretriller auf identi-
scher Tonhöhe genannt. Es gibt mit 4 Ventilen
keinen einzigen Ton mehr im Trompetenregis-
ter, der nicht eine gut greifbare Tremolokom-
bination hat.

Handhaltung
Das vierte Ventil wird mit dem Zeigefinger
der linken Hand gespielt, nicht mit dem klei-
nen Finger der rechten. Das entlastet die
rechte Hand um eine neue Aufgabe und es
fallen neu entstehende Gabelgriffe weg (13-
24, 14-23 und andere). Das Bedienen des
Quartventils setzt lediglich Bereitschaft zum
Umdenken und das dafür nötige Üben voraus.
Da es vierventilige Flügelhörner gibt, die auf
dem Schallbecher einen aufgelöteten Finger-
haken haben, bietet sich die linke Hand so-
wieso von vornherein an.

Bauformbesonderheiten
Beim Modell Challenger 3147 der Firma B&S
kann man aus dem Quartventil ein Großterz-
ventil machen,  indem der mittlere Rohrab-
schnitt weggelassen wird, wenn der Stimm-
bogen direkt an seine Stelle gesteckt wird.
Damit ergeben sich einmal mehr komplett
neue Griffmöglichkeiten, die ich sogleich in
die Grifftabelle integriert habe. Das Groß-
terzventil bekommt in der Tabelle die Zahl 5,
weil es auch rechnerisch und akustisch der
Ersatz für das Ventil 2+3 ist, ebenso wie das
vierte für 1+3.

Stimmen des Quartventils
Das Quartventil wird keinesfalls auf den Ton d´
eingestimmt, der auch mit 1+3 greifbar ist, da
jener Ton grundsätzlich zu hoch ist. Stattdes-
sen wird der Quartbogen exakt auf den Ton g´
eingestimmt, der null gegriffen wird. Alterna-
tiv dazu kann auch das d´´ gewählt werden, das
1 gegriffen wird. Nach dem Stimmen muss
also ein Tremolo auf g´ mit Null und 4 möglich
sein und das mit 4 gegriffene d´ intoniert kor-
rekt. Der bei der Trompete unsauberste Ton,

das cis´, wird (gemäß Tabelle) am besten
immer mit 14 gegriffen, weil dann keine me-
chanische oder ansatztechnische Nachinto -
nation mehr nötig ist.

Die Grifftabelle
Durch meine Art der Verwendung des vierten
Ventils bringe ich das Instrument auf eine völ-
lig neue Ebene. Diese ist Neuland in der Flü-
gelhorn- und Trompetentechnik. Hiermit
muss niemand mehr nach irgendwelchen Grif-
fen suchen. 
1) Alle 16 rechnerisch möglichen Griffkombi-
nationen wurden prinzipiell berücksichtigt.
2) Jede Ventilkombination spielte und no-
tierte ich isoliert bis zum zwölften Naturton
und setzte dann aus den 16 einzelnen Tabel-
len eine einzige zusammen. In traditionellen
Grifftabellen (z. B. bei Arban, Stegmann)
werden alle Töne weggelassen, die als unrein
gelten, insbesondere der 7te und 11te Natur-
ton. Das ist historisch begründet, da solche
Grifftabellen ausschließlich von tonaler und
funktionsharmonischer Musik ausgehen und
weder Atonalität noch Mikrotönigkeit ken-
nen konnten.
3) Die Nachintonation mit den Triggersyste-
men am ersten und dritten Ventil, vor allem
aber mit den Lippen, bleibt ausnahmslos un-
berücksichtigt. Das ist deshalb unabdingbar,
weil jeder Ton sein „Tonzentrum“ hat, in wel-
chem sein Charakter am deutlichsten zum
Vorschein kommt. Sobald man zeitgenössi-
sche Musik spielt, in der auch Mikrotöne und
Schwebungseffekte berücksichtigt werden,
muss ab sofort nicht mehr gezwungenerma-
ßen jeder Ton mit dem Ansatz nachintoniert
werden – was äußerst ungenau und keinesfalls
zuverlässig ist – sondern kann direkt aus der
Grifftabelle abgelesen wirden.
4) Die Wahl der mikrotonalen Vorzeichen be-
deutet, dass der Unterschied von einem Ton
zum nächsten auch optisch deutlich wird. Es

bedeutet keinesfalls, dass Komponisten die-
selbe Vorzeichnung für gleiche mikrotonale
Abweichungen verwenden. Sie sind durch den
Computerzeichensatz begründet.
5) Die instrumentenspezifische senkrechte
Griffreihenfolge ist folgendermaßen, sofern
ein Ton Tremoli hat: zuerst die auch mit der
Trompete spielbaren Griffe, dann diejenigen
mit Quartventil und zuletzt die mit umgebau-
tem Großterzventil (mit Ziffer 5). Tremoli sind
wegen der besseren Übersicht numerisch auf-
steigend geordnet und so geschrieben, dass
liegenbleibende und sich ändernde Griffe, vor
allem schlecht bis gar nicht ausführbare Ga-
belgriffe, leicht zu erkennen sind.
6) Die Tabelle ist zwar vollständig und hat die
nur denkbar beste Allgemeingültigkeit, kann
aber aus physikalischen Gründen nicht per-
fekt sein, da wie bei der Trompete die Ton-
höhe noch von anderen Faktoren abhängt als
nur von der Rohrlänge und dem Ansatz:
Mensuren, Metalllegierungen, Lackierung,
Mundstückwahl, Bauform, allgemeine Mate-
rialbeschaffenheit usw. Es ist deshalb völlig
normal, dass manche Griffe auf anderen In-
strumenten entweder Tremoli oder Mikro-
töne erzeugen, die hier an anderer Stelle
stehen. Das bedeutet, dass man gezwungen
ist, die Tabelle durchzuspielen und auszupro-
bieren.  Das gewährleistet absolute Zuverläs-
sigkeit, trägt dazu bei, das eigene Instrument
perfekt in seiner Intonation bezüglich spe-
zieller Griffe kennenzulernen und das Gehör
an Mikrotöne zu gewöhnen.
7) Die nur mit einem bestimmten Instrument
spielbaren Töne sind extra eingerahmt. Bitte
beachten, dass alle Griffe unterhalb des klei-
nen Fis, worüber extra „Trompete“ steht,
wegen der viel engeren Bauform nicht mehr
mit derselben spielbar sind, selbst wenn kein
Quartventil benötigt wird. Töne in Klammern
sind nicht direkt anspielbar, sondern nur von
ihrem Glissando aus.

Zeichenerklärung für die umseitige Grifftabelle
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evor dieser Frage hier nachgegangen wird, soll zu-
nächst eine der Hauptquellen zur deutschsprachigen

Musikterminologie kurz beleuchtet werden. Denn: Das Mu-
siklexikon von Hugo Riemann bildete in dieser Reihe nicht
nur einmal den Ausgangspunkt einer Diskussion um Begriff-
lichkeiten. Auch bei der Synkope kommt man um jenes –
zugegeben etwas angestaubte – Standardwerk der Musikwis-
senschaft nicht herum. Darum müssen an dieser Stelle ein
paar Worte zum Leben und Wirken Hugo Riemanns verloren
werden. Wenn man bloß den Namen Prof. Dr. Hugo Riemann
liest und vor der Vielzahl von Büchern steht, die seinen
Namen tragen, mag manch einer glauben, Riemann wäre so
etwas wie eine universitäre Lichtgestalt gewesen. Dem war
aber nicht so: Er wurde erst spät zum Professor berufen, und
selbst dann wurde Riemann zunächst nur sogenannter au-
ßerordentlicher Professor und blieb somit ein Außenseiter
im universitären Betrieb. Erst 1911, im Alter von 60 Jahren,
erhielt er eine ordentliche Professur. Seine unglaublich hohe
Anzahl von Publikationen – wie eben das in vielen Auflagen
erschienene Musiklexikon – entstand aus purer Notwendig-
keit: Er musste den Lebensunterhalt für sich und seine Fa-
milie verdienen und tat dies mit ehernem Arbeitswillen.
Angeblich stand er um 4 Uhr morgens auf, arbeitete bis zum
Frühstück; danach setzte er sich wieder an den Schreibtisch,
am Nachmittag trank er Kaffee, wobei er sich nur nach voll-
endeten Sätzen einen Schluck gönnte, und beendete sein Ta-
gewerk um 22 Uhr. Kurzum: Riemann war aus existenziellen
Gründen gezwungen, viel zu publizieren. Und nicht nur das:
Er ging systematisch und zielstrebig vor. Ansonsten wäre es
einer Einzelperson wohl kaum möglich gewesen, ein Musik-

lexikon alleine fertigzustellen – und zwar ein Musiklexikon,
das zu seiner Zeit im deutschsprachigen Raum hinsichtlich
seiner Wirkung und Verbreitung einmalig war.

Synkope nach Hugo Riemann
Aus diesem Grund kann man das Hugo-Riemann-Musiklexi-
kon auch zur Definition der Synkope mit gutem Gewissen als
ein Standardwerk zur deutschsprachigen Musikterminologie
heranziehen – zumindest für einen ersten historischen An-
satz. Riemann schreibt:

„Synkope nennt man in der Musik die Bindung aus einem
eigentlich leichten Zeitwert in den nächsten schweren, 
durch welche Toneinsätze entstehen, die der schlichten 
Folge der Zählzeiten widersprechen und Abweichungen 
von der normalen dynamischen Schattierung veranlassen
(Antizipation der Tonstärke der folgenden schweren Zeit);
harmonisch ist die Synkope entweder Verlängerung eines
Akkordtons in den nächsten Akkord hinein, also Vorhalt, 
oder Antizipation.“ 

Riemann weist der Synkope also eine metrisch-rhythmi-
sche Funktion und zugleich eine harmonische Funktion
zu. Eine Synkope ist bei ihm nicht bloß eine Note auf
einer bestimmten Zählzeit, sondern sie soll bestimmte
Kriterien erfüllen: Riemann geht es eben auch um die
Überbindung, und damit um die Möglichkeit, einen Ton
als Vorhalt oder Antizipation zu deuten. Beide Begriffe –
Vorhalt und Antizipation – beziehen sich auf harmonisch-
melodische Sachverhalte. So definiert Riemann einen Vor-
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Macht es tatsächlich einen Unterschied, ob man von einer Synkope oder von einem
Off-Beat spricht? Wie so oft verrät der Blick in die Geschichte, dass die Begriffe sich
verändern. Aber: Wäre es nicht eine Möglichkeit, dass die Musik sich geändert und die
Bedeutung der Begriffe sich der Musik einfach angepasst hat?
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Synkope und Off-Beat

SERIE

Musikterminologie erklärt:
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halt sinngemäß als eine Dissonanz, die zu einem Akkord-
ton aufgelöst wird. Ein einfaches Beispiel für einen Vor-
halt wäre ein D, das zum Grundton C eines C-Dur-Akkords
geführt wird. Fügt man dies zusammen, dann kann man
wohl feststellen, dass es ganz im Sinne Riemanns wäre,
wenn einer Synkope die Funktion eines Quart- oder Non-
Vorhalts zukommt.

Abseits dieses harmonisch-melodischen Sachverhalts stellt
sich folgende Frage: Was meint Riemann eigentlich mit
leichten und schweren Zeitwerten? Sein Beispiel steht im
Alla-breve-Takt – was einem 2/2-Takt entspricht. Die Syn-
kope steht also auf der „2 und“ des 2/2-Taktes. Würde man
einen 4/4-Takt notieren, würde die Synkope auf der Zählzeit

„4“ beginnen und zur „1“ des nächsten
Taktes überbinden. Hier zeigt sich im üb-
rigen ein Problem, das viele Darstellun-
gen von Synkopen haben: Stehen
Synkopen nun auf den „leichten Zählzei-
ten“ – also der 2 und der 4 im 4/4-Takt –
oder zwischen den Zählzeiten – also auf
„und“? Lässt man Riemann einmal bei-
seite, kann die Antwort nur sein: Beides
ist möglich! Im englischsprachigen New
Grove Dictionary of Music and Musicians wird sogar aus-
drücklich gesagt, Synkopen können sowohl „off-beat“, also
abseits der Zählzeiten, als auch auf „weak beats“ – den leich-
ten Zählzeiten – stehen. 

Synkope-Brockhaus

Anzeige
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Der Jazz bringt eine Veränderung
Heutzutage allerdings wird diese Synkopen-Definition von
Riemann in Musikerkreisen – insbesondere unter Jazz- und
Rockmusikern – wohl kaum uneingeschränkte Zustimmung
erfahren. Man wird zu Recht einwenden: 
Muss eine Synkope denn immer eine Bindung in die schwere
Zählzeit beinhalten? 

Wohl kaum! Es mag den meisten genügen, wenn eine Syn-
kope lediglich auf einer leichten Zählzeit bzw. dem Off-Beat
einsetzt – ohne dass der Ton bis in die nächste Zählzeit ge-
halten werden muss. Die Frage aber ist: Weshalb werden Syn-
kopen heute oft anders definiert als bei Riemann? Das hat
einen musik geschichtlichen Hintergrund – und es genügt an
dieser Stelle, auf den deutschsprachigen Raum zu blicken.
Schuld daran, dass Riemanns Synkopendefinition vom Sockel
gestoßen wurde, trägt – wie sollte es anders sein! – die Jazz-
musik. Als nach Ende des 1.  Weltkriegs der Jazz nach
Deutschland kam, gab es die mehr oder weniger einhellige
Meinung, dass mit dem Jazz im Gepäck eine Revolution des
Rhythmus und der Metrik reiste. Man war fasziniert vom Jazz,
der als neuer, frischer Impuls für die Musik beinahe frenetisch
in Fachkreisen bejubelt wurde.

Einer der ersten deutschen Autoren, die sich über Jazz geäu-
ßert haben, Alfred Baresel, schreibt im Jahr 1930: 

„Da die Jazzmusik keine unbetonten Zählzeiten kennt, 
finden wir hier auch Synkopen auf Zählzeit 2, die in der 
klassischen Musik nicht vorkommen, wenigstens nicht 
als Synkopen angesprochen werden können.“ 

An anderer Stelle führt er aus, daß „die Synkope [...] entgegen
der riemannschen Definition nicht allein als Bindung aus
leichter in schwerer Zählzeit, sondern als Bindung in jede be-
liebige Zählzeit [...] aufzufassen ist“

Es wurde also schon recht früh diskutiert, dass eben jene De-
finition von Riemann ihre Gültigkeit verloren hatte. Das legt
zumindest nahe, dass Riemann die Synkope bis zu jenem
Zeitpunkt ganz treffend beschrieben hat und er auch in ge-
wissem Maße als Autorität anerkannt wurde. Die vollen Aus-
wirkungen des Jazz konnte Riemann selbst aber nicht mehr
erleben. Er starb im Jahr 1919. Aus musikhistorischer Sicht
ist zu konstatieren: Es gab also eine Veränderung innerhalb
der Popularmusik – zu der Jazz in seinen Anfangszeiten zwei-
felsfrei zuzurechnen war! –, die dazu führte, dass die Zählzei-
ten eines Taktes eher alle als gleichwertig empfunden wurden,
obgleich natürlich die „1“ noch immer eine wichtige Rolle
hatte. Selbstverständlich ist dies im Kontext damaliger nicht-
jazziger Popularmusik zu sehen, denn was gab es zu Beginn
des 20. Jahrhunderts zu hören? Wiener Walzer und preußi-
sche Märsche – und beide mit einer erheblichen Betonung
sogenannter starker Zählzeiten. Jazzmusik war im Vergleich
dazu einfach gleichmäßiger. 
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Beat und Off-Beat
Es ist also die Unterhaltungsmusik gewesen, die eine solche
Veränderung mit sich brachte, dass man sich genötigt sah,
die Synkope weiter zu definieren. An jene neue Metrik in der
Tanz- und Unterhaltungsmusik knüpft auch das Sachlexikon
Popularmusik von Peter Wicke an und bestätigt damit alle
getroffenen Beobachtungen:

„Synkopierung setzt die metrische Betonungsfolge 
des Takts voraus. In der populären Musik muß also die 
taktgebundene Synkope (europäische Tradition) von 
der Offbeat-Phrasierung in beatgebundenen Stilarten 
(afrikanische Tradition) unterschieden werden.“ 

Es wird hier eine Abkehr von der europäischen Tradition, die
Takte in leichte und schwere Zählzeiten zu gliedern, beschrie-
ben. Dabei wird sogar ein weiterer und zwar englischer Begriff
eingeführt: nämlich „Beat“ – und damit auch der bereits er-
wähnte Gegenbegriff „Off-Beat“. Es lohnt sich daher, im sel-
ben Lexikon einmal nachzuschlagen, was denn mit Beat
überhaupt gemeint ist:

„Im Gegensatz zum europäischen Takt mit seinen charak-
teristischen Betonungsverhältnissen läuft der Beat in 
gleichmäßig akzentuierten Zählzeiten ab. Die Notierung
der auf dem Beat basierenden Musik erfolgt zwar im 4/4-
Takt, da es eine andere notenschriftliche Alternative nicht
gibt, jedoch darf dies über das unterschiedliche Wesen von
Takt und Beat nicht hinwegtäuschen.“ 

Das Sachlexikon Popularmusik stellt somit ähnliche Ent-
wicklungen fest, die bereits zum frühen Jazz in Deutsch-
land in den 1920er und 1930er Jahren beobachtet wurden.
Wenn man alleine vom Wortlaut ausgeht, dann meint
man mit Off-Beat folglich die Note, die nicht auf dem Beat
liegt, also auf der Zählzeit „und“ – keinesfalls eine leichte
Zählzeit im Sinne beispielsweise der 2 oder 4 eines Taktes.
Dass dem nicht immer so ist und gelegentlich auch die
leichten Zählzeiten als Off-Beat bezeichnet werden, zeigt
einmal mehr, dass über grundlegende Begriffe in der
Musik wohl niemals Einheit herrschen wird. Aber wer
möchte das schon?  

Der wichtige Unterschied zwischen Off-Beat und Synkope
bleibt wohl, dass mit der Bezeichnung Off-Beat nichts
über eine Überbindung oder gar eine Funktion als Vorhalt
ausgesagt wird. Off-Beat beschreibt schlicht und ergrei-
fend die Position der Note. Der Synkope wird in einigen
Kontexten – zum Beispiel in der klassisch-romantischen
Musik – eben noch eine Funktion (Vorhalt oder Antizipa-
tion) nachgesagt; im Jazz wird sie jedoch beinahe syno-
nym mit Off-Beat verwendet. Es kommt also ganz auf den
musikalischen Kontext an!                                              ■
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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
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Yamaha B-Klarinette, Modell YCL-457-22, 22-Klappen, in-
klusive original Etui, Überzugtasche & Mundstück, kaum ge-
spielt 1.190,- Euro. Yamaha Querflöte, Modell YFL-81,
Vollsilber, Ringklappen, aufgelötete Kamine, Inline, E-Mecha-
nik, inklusive original Etui & Hülle 3.980,- Euro. Conn C-
Melody Modell 8M, komplett versilbert, gerader Bogen
(Umbau bei Eppelsheim/München), gebördelte Tonlöcher,
inklusive original Koffer & Mundstück (3 zur Auswahl), sehr
gute Intonation (auch mit Tenor Sax Mundstück), kürzlich
generalüberholt, seitdem nicht gespielt 1.890,- Euro. Selmer
Tenor Sax Modell Mark VII, Goldlack, ohne Koffer, 2011 in
Meisterwerkstatt generalüberholt,  seither kaum gespielt
2.490,- Euro. BAGS Saxofonkoffer für Tenorsax. Superbag
Form in schwarz, leichte Gebrauchsspuren NP 329,- Euro
abzugeben für 199,- Euro 
Mail an: susannewolbers@hotmail.com 

Verkaufe aus meiner Sammlung hochwertige Bb Trompeten.
Instrumente sind wie neu, ohne Macken (Dellen, Kratzer) Ven-
tile super, ohne Lackabnutzung – also 1a Zustand: Kanstul
„Unikat“ (USA) Nov. 2007, wenig gespielt, versilbert, ca. 990 g,
Preis: VB 990 Euro. Schmidt „Solist“ (Handherstellung, Bern-
hard Schmidt aus Markneukirchen), in Goldlack und Teile in
Neusilber, Baujahr 2008, ca. 990 g, Markant: langer Wasser-
klappenhebel, Neupreis lag bei 3.600 Euro, Preis: VB 1.050
Euro. Schagerl „Dione“ (Österreich), versilbert, Vlado Kum-
pans Liebling (allerdings vergoldet), der Mercedes unter den
Trompeten, 2010 gekauft, wenig gespielt, in der Höhe geht sie
ab wie eine Rakete, einmalig, Neupreis z. Zt. 3.335 Euro, Preis:
1.950 Euro. Taylor (Engländer), der Hammer, Goldlack, mit
original Mundstück und original Big Bag, kurzer Ventilweg,
voller Ton in allen Lagen, super Höhe, ca. 1050 g, liegt super
in der Hand, also ein Instrument fürs Leben, nur einige Tage
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Thein
R E M B E R T I R I N G  4 0
D - 2 8 2 0 3  B R E M E N
Tel. +49-(0)421-32 56 93
Fax +49-(0)421-33 98 210
eMail: contact@thein-brass.de

Thein

Prof. Matthias Höfs plays THEIN

BILGER 
SAXOPHONE 

MOUTHPIECES 

DIE legendären  
Saxophon-Mundstücke 

bei uns noch erhältlich für 
Sopran-Saxophon 

Alt-Saxophon 
Tenor-Saxophon 

Bariton-Saxophon 
Bass-Saxophon 

mailto:susannewolbers@hotmail.com
http://www.thein-brass.com
http://www.thein-brass.com
http://www.thein-brass.com
http://www.thein-brass.com
mailto:contact@thein-brass.de
http://www.musik-bertram.com
http://www.brass-innovations.de
http://www.thein-brass.com
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außer Haus gespielt, Neupreis 2008 lag
bei 4.100 Euro, Preis: VB 1.950 Euro. Alle
Trompeten wie angeboten wegen Krank-
heit zu verkaufen (kein Berufsmusiker).
Standort: bei Kassel, 
Tel.: 0151 555 908 20, 
E-Mail: gustavwilhelm@t-online.de

Verkaufe Elephant Trompete „Michael
Otto“ von Lüttke. Guter, wenig gespielter
Zustand mit verstärktem Stimmbogen
und 2 Boostern. Vintage Finish . Aktueller
Neupreis 3800 Euro + Booster. VB 2900
Euro. Probespiel gerne nach telef. Verein-
barung Tel.: 02368-52400 (Nähe Reckling-
hausen)

Piccolo „C.Mollenhauer“, Grenadill mit 2.
Kopfstück „Hammig“, Reformmundloch,
spielbar, Preis: 730 Euro, rschmidt-
steuer@gmx.de

Zum Verkauf steht mein Altsaxofon Mo-
dell 22 der Firma Selmer. Das Saxofon
trägt die Seriennummer 3154, stammt aus
dem Jahre 1924 und ist somit eines der
ersten, die von Selmer je gebaut wurden.
Da das Saxofon fast hundert Jahre alt ist,
hat es natürlich altersbedingte Gebrauchs-
spuren. Auch finden sich am Bogen des
Korpus kleinere Dellen, die jedoch keinen

Einfluss auf den Klang haben. Insgesamt
ist das Saxofon jedoch in einem guten Zu-
stand. Die Mechanik läuft super und die
Töne kommen in allen Lagen (in den un-
teren Lagen etwas schwerer, aber das Sa-
xofon lag auch lange im Koffer). Der
Sound ist wirklich toll. Besichtigung und
Probespiel sind natürlich jederzeit mög-
lich. Bei Fragen melden Sie sich einfach.
Es handelt sich um einen Privatverkauf.
Daher keine Garantie, Rücknahme, Ge-
währleistung etc., Preis: 950 Euro, Tel.:
0176 96850235

Alt Saxofon King 613 USA, Seriennum-
mer 872051, gut erhalten und wunder-
schön, Mundstück gegen Aufpreis, inkl.
Koffer, gerne ansehen und anspielen bei
uns in Seefeld. Ansonsten vers. Versand,
Preis: 400 Euro, Tel.: 0173 3913700

Verkaufe neue Inderbinen Amarone B
Trompete (handgehämmert, rohes Mes-
sing am Schallstück stimmbar. Ideales
Solo-Instrument, sehr schöner Sound.

Preis: Sfr: 5200; diverse Trompeten-
Mundstücke (Monette, Tilz, Chase Sand-
born, Denis Wick, Schilke LA). Alle
Mundstücke pro Stück: Sfr.290, 
Tel.: CH +41 79 6543333 

Biete Tenorsax Klingental mit Koffer,
Mundstück und Zubehör versilbert, um-
ständehalber günstig zu verkaufen, Preis:
249 Euro. Tel.: 089 758938 oder 0173
4383463

Jupiter Altsaxofon Event Edition, Seri-
ennummer F 26, einschl. Zubehör, wenig
geblasen, gut erhalten, sieht aus wie neu,
optimales Schülerinstrument. Preis: 490
Euro, Tel.: 04423 914840

Verkaufe: SELMER (Paris) Tenöre Refe-
rence 36 und 54, beide wie neu, da äu-
ßerst selten gespielt! Schnäppchenpreis:
einzeln 3.333 Euro (Neupreis ca. 5.500
Euro), Standort Oberpfalz, Tel.: 0157  77
587 517

 

Schnäppchen für 
 

Holzbläser & 
Blechbläser 

www.musik-bertram.com 

mailto:gustavwilhelm@t-online.de
mailto:rschmidt-steuer@gmx.de
mailto:rschmidt-steuer@gmx.de
http://www.musik-bertram.com
http://www.geniale-i.de


Biete Miraphone Flügelhorn Bb-24R, super Zustand, lackiert,
mit Notenhalterkästchen, weitere Infos bei Anfrage, Preis:
2.000 Euro, Tel.: 0157 85513773

Helikon Tuba CERVENY in B 5/4 Mensur, 54 cm Schall, 123
cm hoch, soeben komplett überholt, in sehr gutem Zustand, 4
Drehventile, sehr leichte Ansprache, warmer großer Ton,
Stimmung und Intonation gut, Maschine ist dicht, leise und
schnell. Sofort spielbereit! Bisher aktiv von mir als Musiker in
der böhmischen Blasmusik gespielt. Preis: 2.400 Euro. Einfach
anrufen: +49 (0)157 8718 4917, evtl. auch Anlieferung mög-
lich, Deutschland/Österreich, Niederlande oder bis zur Grenze
D-Schweiz.

Altsax King Super 20 Silversonic SN 385.XXX Cleveland
Ohio, Neck und Bell in silber, „Double Socket Neck“, Gravur
auch auf den Klappen, neue Polster (Metallresonatoren), Ori-
ginalkoffer. Preis: 4.500 Euro. Ausprobieren ausdrücklich er-
wünscht (Ostösterreich). Diverse Mundstück für Altsax auf
Anfrage (Beechler, Bob by Dukoff, Freddy Gregory, Wolfe
Tayne, Jody Jazz, etc.). Mail: juergen.maier@gmx.at, Tel: +43
664 88271201

Verkaufe hier meine Klarinette der Firma „Schreiber“ mit
Böhm-System. Die Klarinette ist aus Holz, der Kork wurde er-
neuert. Das Alter der Klarinette lässt sich nicht genau bestim-
men, die Nummer lautet: 41971. Leider liegt diese
Produktionsnummer vor den Aufzeichnungen bei „Schreiber“,
auf Anfrage konnte nur mitgeteilt werden, dass das Instru-
ment vor 1989 hergestellt wurde. Sie lässt sich gut spielen, hat
einen tollen Klang und ist bis auf altersbedingte Korrosion un-
beschädigt. Der Koffer gehört natürlich dazu. Preis: 450 Euro,
Tel.: 0178 8827080

Professionelle Tenor Posaune der Marke C.G. CONN LTD
Victor USA. Es handelt sich um eine Conn 100H. Das Schall-
stück der Posaune hat einen Durchmesser von 21 cm. Die Po-
saune ist 2 Jahre alt und hat die Seriennummer C1474. Im
Lieferumfang ist auch ein sehr stabiler Koffer. Die Posaune ist
nicht nur gepflegt, sondern auch voll funktionsfähig und be-
sticht durch ihren vollen, warmen Ton. Das Instrument kann
selbstverständlich angespielt werden, rufen Sie mich an oder
senden Sie eine Mail. Nur von 18 - 20 Uhr anrufen. Festpreis:
1.580 Euro (Abholung in Darmstadt), Tel.: 01525 3545563

Wegen Registerwechsel verkaufe ich umständehalber eine 
B-Trompete Jestädt alpha Construktion, medium large/Boh-
rung 11,7 mm, zerlegbar - versilbert, Trigger am 1. Zug/Hebel
Daumen, ein Schallstück Messing/Wandstärke 0,3, ein Schall-
stück Goldmessing/Wandstärke 0,4, ein Mundrohr kurz, ein
Mundrohr lang, ein Stimmzug kurz, ein Stimmzug lang, kaum
Gebrauchsspuren, Preis: VB 2.550 Euro, Tel.: 0151 17000339

KLEINANZEIGEN
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B-Tuba Amati Modell aus dem Hause CERVENY, guter spiel-
bereiter Zustand. 4/4 Mensur (mittelweite Bauart), Schall
42cm, Bohrung 20,2 mm, 101 cm hoch, Messing, unlackiert,
Stimmung und Intonation gut, voller zentrierter Klang, sehr
leichte Ansprache, sofort spielbereit. Wurde von mir als Musi-
ker bis jetzt aktiv gespielt. Anspielen und Testen in 09111
Chemnitz/Sachsen, Preis: 1.400 Euro, Tel.:  0157 87184917
oder 0157 87184917 (evtl. Versand möglich oder Anlieferung
Deutschland, Österreich, NL oder bis zur Grenze D/Schweiz)

Verkaufe Tenorsaxofon Keilwerth Nr. 24576 „The New
King“, Made in Germany, Farbe: Silber, Knöpfe Perlmutt,
Polster neuwertig, mit Koffer (alles Original) Preis: 780
Euro, Tel.: 08083 229

Verkaufe neuwertiges Yamaha Tenorsaxofon YTS-32, mit
original Koffer und Yamaha 6c Mundstück. Preis 1.000
Euro, Mail: lesasmoh@gmx.de

mailto:lesasmoh@gmx.de
http://www.system54.com
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Yamaha Tenorposaune 897 Z mit auswechselbarem Ven-
tilzug 3 ventilig, mit Doppelkoffer, Preis: 1.100 Euro.
Sowie Yamaha Altposaune Mod. 673, Goldmessing Schall-
stück, Messing Zug, lackiert mit Etui, Preis: 950 Euro.
Beide Instrumente befinden sich in einem neuwertigen
Zustand. Raum Ruhrgebiet, Tel.: 0234 232242

Biete Yamaha Y AS 62! Dieses Saxofon befindet sich in
einem sehr guten Zustand und wurde zuletzt vor 15 Jahren
gespielt. Gekauft wurde das Instrument in den 80er Jahren.
Alle Teile sind noch vorhanden und der Verkauf erfolgt
inkl. Koffer. Preis: 1.250 Euro. Tel.: 0043 676 5171674 (Da
ich gerade von Österreich nach Deutschland gezogen bin,
habe ich noch keine deutsche Handynummer)

25er B-Tuba von Wenzel Meinl, Profiinstrument, 4 Ventile,
Schallbecher 45 cm, Länge ca. 110 cm, äußerlich Ge-
brauchsspuren, alle fünf Züge gängig, Ventile laufen ein-
wandfrei (Tuba ist noch im Einsatz), mit Mundstück, Bag
(neuwertig), und Kunststoffkoffer (alles Original). Preis:
2,900 Euro, Tel.: 08083 229

Muramatsu Querflöte! Modell: Serie GX-III RCE, Silber-
rohr-Kopf- u. Fußstück, Spitzdeckel-Mechanik Neusilber
versibert, E-Mechanik, Ringklappen, offset G, C-Fuß, Etui
Putz-Set,UVP: 6.430 Euro, Tel.: 06232 36892

Tenorsaxofon Boosey&Hawkes Modell BH-400, sehr guter
Zustand, Polster nicht abgenutzt, Lack komplett o. k., Koffer
und zwei Kunststoff-Mundstücke sind dabei. Preis: 350
Euro, Tel.: 09128 14163

Verkaufe sehr gut erhaltene goldfarbene Bufon Schüler-
trompete Stimmlage B. Von Musikgeschäft geschätzter NP
ca. 400 Euro, Zeitwert 200 Euro. Lediglich vorderes Ventil
benötigt etwas Öl, mit Trompetenkoffer, Preis: 85 Euro, Tel.:
0176 64214509

Verkaufe Rampone Cazzani Tenorsax Jazz R1, matt vergol-
det, in fast neuem Zustand. Preis: VB 3.200 Euro. Dolnet Alt-
sax, versilbert in sehr gutem Zustand mit neuen Polstern,
Preis: VB 990 Euro, Tel.: 069 468956

Anzeige



Biete goldenes Selmer Alt-Saxofon Mark VII, Made in France:
Henri Selmer Paris, komplett mit Original-Metall-Mundstück,
Original-S-Bogen und Original-Koffer, Erstbesitz, Serien-Nr.
306495, Baujahr 1980, Originalzustand, spielbereit, leider
schließt die Oktavklappe nicht mehr ganz, das müsste gerich-
tet werden! Preis: 1.995 Euro, Tel.: 0170 4568218

Verkaufe Bariton-Saxofon Selmer Super Action Serie II, Se-
rien Nr. 472548, sehr guter Zustand, wie neu, kaum gespielt,
mit Kautschuk-Mundstück S 80 E, Reedgard, Gurt und super
Flight Case. Ausprobieren und abholen in 10625 Berlin, Preis:
6.600 Euro, Tel.: 01520 6055875 oder 030 31506040

Reparatur von Saxofonen, Überholungen, Einstellungen. Gene-
ralüberholung mit neuen Polstern, Kork, Filz, richten, ausbeu-
len, Lötungen, je nach Aufwand. Generalüberholung: 500
Euro. Mehr noch unter www.Bluespeter1.de, Saxofone aus Lad-
bergen. Über 60 Saxofone zur Auswahl. Bitte Termin ausma-
chen unter 05485 3242 

Verkaufe ein Yamaha Alt-Saxofon YAS-475. Da meine Tochter
von Alt- auf Tenorsaxofon gewechselt hat, wird das Instrument
nicht mehr benötigt. Es ist in einem sehr guten Zustand. Incl.
Koffer und 4c-Mundstück, Zubehör wie Ledergurt, Saxständer
und Blätter sind optional erhältlich. Preis: 990 Euro, Tel.:
08138 992026
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Unglaubliches 
zum Schluss!

Eine missglückte Bebilderung (l.) eines Werbeflyers mündete in
Spott und Häme für die Initiatoren einer Musikschulkampagne.
Aber auch der Fotograf hätte für das gestellte Foto „lebenslänglich“
bekommen müssen. Per Photoshop wurde dann daran gebastelt,
bis der Anschein, das Mädchen könne wirklich spielen, bei flüchti-
gem Blick wieder hergestellt war.(r.)
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LA TROMBA 
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WOOD & BRASS

WISSEN 
Synkope und Off-Beat

AKTUELL
Paketverlust bei DHL

A. Rötz  Altsaxofone
RPC  Mundstücke
Lupifaro Tenorsaxofon
Krinner  Flügelhörner
Yamaha YTR 8335 LAM Trompete
Best Brass Übungsdämpfer
Blow Dry Brass

MUSIKER
Stephan Stadtfeld 
Felix Fromm 
Alexander Wurz 
MHL Bigband 
Soul Kitchen  
Sonny Simmons 
Maria Munoz 
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