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Aus der Oberliga…
Als wäre es ein Wettbewerb um die Gunst der Instrumentalisten, gesellten
sich zu den etablierten Saxofonmarken Selmer, Yanagisawa und Yamaha
in den letzten Jahren zahlreiche Nebenbuhler dazu, die meist aus Fernost
ihre Reise in den Musikalienfachhandel antraten. Ob P.Mauriat, System
54 oder auch Cannonball: Der Markt hat sich nicht vergrößert, also ver-
teilt sich der Kuchen auf immer mehr Hersteller. Da erscheint einem,
wenn auch nur in kleinen Stückzahlen aufgelegt, das neue Henri Selmer
Edition Limitée beinahe wie ein besonderes Qualitäts-Ausrufezeichen des
französischen Traditionsherstellers: ,Wir können Saxofone!` Lesen sie
dazu den ausführlichen Testbericht auf Seite 36.
Nicht nachtragend wollen wir sein, wenn es um die im letzten Heft dar-
gestellten Mängel des Lupifaro Saxes geht. Ein Nachtrag dennoch sei er-
laubt: Die Verantwortlichen besuchten vor kurzem sonic-Autor Klaus
Dapper und wie ein Wunder: Das ihm vorgelegte Saxofon war plötzlich
frei von den kritisierten Unzulänglichkeiten. Ein Schelm sei der, der
Schlechtes dabei denkt.  Zwei Schmankerl auf der Brass-Seite: Mit der
neuen Schilke i32 positioniert der amerikanische Hersteller ein Modell
für den Amateur. Schilke und Amateure? Sie haben es richtig gelesen.
Nach unserem Test waren wir uns nicht ganz sicher, ob dabei nicht doch
,mehr‘ herausgekommen ist, zumindest spielt die Schilke so, als wäre sie
für die ganz ,Großen‘ gemacht. Kompliment. Nicht anders die Brassego
Cats (Cat I & Cat II) Bb-Trompeten aus der Schmiede des Österreichers
Alois Mayer. Diese siedeln sich aber direkt und ganz ungeniert in der
Oberliga an. Wo sie auch hingehören.

Viel Spaß beim Lesen!

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

18
Brassego
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http://www.expression-instruments.de
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Der Kölner Multiphonics e.V. veranstaltet seit 2013
das „Multiphonics Festival für kreative Klarinet-
tenmusik“. Der Verein wurde gegründet, so erklärt
die künstlerische Leiterin Annette Maye, um die An-
wendungsmöglichkeiten der grossen Klarinettenfa-
milie möglichst vielfältig präsentieren zu können. Das
Festival findet in Köln, Sitz des Vereins, statt. Größen
des internationalen Jazz- und Weltmusikgeschäfts
waren auf dem Festival zu Gast. Giora Feidmann,
Gianluigi Trovesi, David Murray, Michael Riessler,
Claudio Puntin, David Krakauer und Gabriele Mira-
bassi sind u.a. zu nennen. Hinzu kommen dutzende
weltbekannter „sidemen“, wie z.B. Drummer Nas-
heet Waits oder Pianist Enrico Pieranunzi. Im dritten
Jahr erweitert sich das musikalische Spektrum auch
in Richtung zeitgenössischer Musik. Ein Klarinetten-
quintett des Münchener Komponisten Dirk-Michael
Kirsch wird von Nicolai Pfeffer und dem Alinde Quar-
tett uraufgeführt.
Mit Ernesto Molinari ist ein Star der zeitgenössi-
schen Musikszene in Konzert und Workshop zu er-
leben. Mit Michel Portal, Luis Sclavis, Ivo Papasov
und dem aktuell umjubelten Istanbuler Taksim Trio
um Hüsnü Senlendirici wird auch dieses Jahr wieder
internationale Prominenz erwartet. Aber die interes-
santeste Neuerung dürfte die erstmalig stattfin-
dende Musikinstrumentenmesse darstellen.
Insgesamt werden 12 international führende Herstel-
ler von Klarinetten, Saxophonen und Zubehör vom
Nachmittag des 25.9. bis zum Abend des 27.9.
im Alten Pfandhaus in Köln zahlreiche Instrumente
und Zubehör präsentieren. Der Fokus wird natürlich
auf Klarinetten liegen, aber auch Saxophonisten wer-
den auf ihre Kosten kommen. Vor allem die Instru-
mente der Marke Lupifaro sind hier zu nennen. In
persönlicher Atmosphäre werden Fragen beantwor-
tet, alles kann ausführlich getestet werden. „Um den
Schallpegel niedrig zu halten, werden wir 2-3 Übek-
abinen installieren“, erklärt Maye. Die Buffet Group

wird  einen Querschnitt aus dem Produktportfolio
der Marken Buffet Crampon und W. Schreiber bei
der Ausstellung zeigen und zum ausführlichen Test
bereitstellen. Die Modellserien Tosca und Prestige
stellen hierbei sicherlich Highlights dar. Die Mecha-
nik der W. Schreiber Klarinetten wurde in diesem
Jahr gründlich überarbeitet. Zudem präsentiert sich
die Marke in einem neuen Oberflächendesign. Lu-
pifaro vereint Schweizer Präzision mit italienischer
Dolce Vita. Dies ist das Ergebnis einer Kooperation
der Phaselus S.A. im Tessin mit dem Instrumenten-
bauer Luca Cardinali aus der Toskana, der dort in
eigener Manufaktur arbeitet. Cardinali selbst ist seit
über 30 Jahren in der Branche tätig, lernte Instru-
mentenbauer, war bei namhaften Herstellern als Be-
rater tätig und ist auch begnadeter Saxophonist.
Durch seine Expertise entwickelte sich die Marke Lu-
pifaro, die für hochwertige Instrumente mit einzigar-
tigem Sound steht. Neben den Klarinetten des
Unternehmens werden vor allem die in Deutschland
immer beliebter werdenden Saxophone in Köln vor-
gestellt. Seit 1885 werden unter dem Label „Oscar
Adler & Co., Markneukirchen“ Klarinetten in unter-
schiedlichsten Bauformen hergestellt. Bis heute ent-
stehen bei der Firma. Gebrüder Mönnig die Adler-
Klarinetten in reiner traditioneller Handarbeit. Neu-
este Kreationen finden sich vor allem im professio-
nellen Bereich der Es, B-, A- und Bassklarinetten.
Für das letztgenannte Modell erhielt das Unterneh-
men im Jahr 2008 den Deutschen Musikinstrumen-
tenpreis. Bei den Boehm-Klarinetten können
ebenfalls Instrumente mit dem typisch warmen
Adler-Klang präsentiert werden, die eine interes-
sante Alternative, vor allem im klassischen Bereich
darstellen. Die Firma von Luigi Andrea Ripamonti
setzt seit 1975 die über 30-jährige Erfahrung des
Firmengründers im Holzblasinstrumentenbau um.
L.A. Ripamonti produziert eine großartige Klarinet-
tenpalette von der Piccolo über die Es- und B-Klari-

Konzerte + Workshops

Köln  24.09 - 02.10
Frankfurt 23.09 - 04.10
Stuttgart 30.09 - 03.10
Fulda 02.10 - 04.10

Altes Pfandhaus
Kartäuserwall 20
50678 Köln
Fr. 25.09 (14-20 h)
Sa. 26.09 (9-18 h)
So. 27.09 (9-18 h)

Multiphonics   



nette bis hin zur Kontrabassklarinette in Palisan-
derhholz. Matthias Beck aus Dettingen freut sich die
Auswahl in Köln präsentieren zu dürfen. Von As bis
Baß und von historisch bis modern: Bei Schwenk
und Seggelke in Bamberg findet man alles, was die
Welt der Klarinette bietet. In Köln zeigt das Unter-
nehmen einen Querschnitt aus der Fertigung moder-
ner Klarinetten und historischer Nachbauten. Es
besteht die Möglichkeit, u.a. Mundstücke, Blätter,
Birnen und Blattschrauben zu testen. Zum ersten
Mal wird auch die neue KontrabassExtended zu er-
leben sein, eine neuentwickelte Kontrabassklarinette
mit sensorisch-dynamischer Klappensteuerung. Die
Weltpremiere öffnet eine Tür in eine mögliche neue
Richtung im Blasinstrumentenbau. Prof. Ernesto Mo-
linari wird das Instrument musikalisch vorstellen. Der
traditionsreiche Hersteller Henri SELMER Paris
kommt unter anderem mit seinem neuen Flaggschiff,
der Privilège Bb-Klarinette zur Messe. Auch die
schon weit verbreiteten Bassklarinetten-Mundstücke
Concept und Focus werden zum Test bereit stehen.
Unter der Marke SeleS wird die Bb-Klarinette „Pré-
sence“ das jüngste Modell aus der Manufaktur in
Paris sein. Der Hersteller ist immer für eine kurzfris-
tige Überraschung mit innovativen neuen Produkten
gut. Der amerikanische Hersteller D’ADDARIO wird
natürlich auf seine neuen, mit digitaler Technik pro-
duzierten Reserve und Res. Classic Blätter aufmerk-
sam machen. Neben Samples für zu Hause kann
auch gleich vor Ort die richtige Stärke getestet wer-
den. Die gleichnamigen Reserve Mundstücke sind
kleine Wunderwerke der Technik. Alle 5 Modelle,
von XO bis X15E, können begutachtet und ange-
spielt werden. Die Firma Arnold Stölzel, Wiesba-
den wird mit F. Arthur Uebel Klarinetten, sowie
Mundstücken von Vandoren und Pomarico gleich
mit 3 Marken vertreten sein. Übel steht für die Be-
gegnung der ursprünglichen Werte der Klarinetten-
baukunst mit der Moderne. Unter anderem kann die

neue ES-Klasse (Es-Klarinette 721, deutsches Sys-
tem) getestet werden. Leichte Ansprache, hervorra-
gende Klangqualität und Intonation sind die
hervorstechenden musikalischen Eigenschaften der
Marke. Zu erwähnen sind ebenfalls die neuen Mund-
stücke für Klarinette Black Diamond BD5 und die
neuen Blätter V21 der Marke Vandoren. Holger
Bastein betreut bereits über 30 Jahre Klarinettistin-
nen und Klarinettisten auf höchstem Niveau (u.a.
Giora Feidman). Er stellt in Cooperation mit der
Firma Silverstein hochwertige Blattschrauben vor.
Silverstein Ligaturen überzeugen seit geraumer Zeit
durch Klang und Design weltweit. Außerdem wird
neues Zubehör zur Blattbearbeitung gezeigt, hoch-
wertige, individuelle Etuis vorgestellt und es besteht
die Möglichkeit, Klarinettenbirnen, u.a. von Buffet
und Paulus & Schuler zu testen. Musik Gillhaus
wird die Prinzipien des Klarinettentuning für Profis
und Amateure, dass sich von allgemeiner Klang- und
Ergonomieoptimierung bis hin zu individueller Into-
nationsanpassung erstreckt, vorstellen. Als weiteres
Highlight wird in Kooperation mit dem Kölner Blä-
serforum die Produktpalette von Yamaha präsen-
tiert werden (Klarinetten und Saxophone).
Der Nürnberger Blatt- und Mundstückhersteller AW-
REEDS stellt die METRO-Mundstücke für Alt Saxo-
phone vor, die sich durch einen vollen, runden Klang
und leichte Ansprache auszeichnen. Sie sind sehr
flexibel und für jedes Spielerniveau geeignet. Der
hervorragende Spielkomfort und ein gleichmäßiger
Ton gepaart mit hoher Fertigungsqualität machen
diese Mundstücke zu wahren Allrounder. Die neuen
„T“-Modelle für deutsche Klarinette (D90-T, D95-T
und D100-T) sind Mundstücke mit traditioneller Bau-
form und Standard-Einblaswinkel. Bei der Entwick-
lung wurde besonders auf einen zentrierten Ton wert
gelegt, ohne den Spielkomfort zu beeinträchtigen.
Sie ergänzen die bisherigen Modelle D90, D95 und
D100.

�

�

Messe für Klarinetten, 

Saxophone und Zubehör in Köln

  Expo
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Die an sich noch junge japanische Firma Forestone hat
es in relativ kurzer Zeit geschafft, sich als Hersteller für
synthetische Blätter international einen Namen zu ma-
chen. Die Besonderheit der Blätter ist deren patentiertes
Biopolymere, das zu über 50% aus echten Bambusfasern
besteht und das im speziell für Medizintechnik geeigne-
tem Spritzgussverfahren hergestellt wird, was eine hohe
Produktqualität gewährleistet. Vor etwa zwei Jahren
stellte Forestone eine eigene limitierte Reihe von Tenor
und Altsaxofonen vor, die alle vom renommierten japa-
nischen Holzblasinstrumentenmeister Atsushi Watanabe
persönlich verarbeitet werden. Nachdem letztes Jahr  die
Black Bamboo Blätter für eher klassisch orientierte Sa-
xofonisten vorgestellt wurden, sind diese jetzt auch für
Klarinettistin erhältlich. Zudem hat Forestone dieses
Jahr auf der Musikmesse neue Jazzblätter Namens „Hi-
noki“ präsentiert, sowie einen neuen S-Bogen für Alt
und Tenor aus Carbon, den sie zusammen mit dem be-
reits in diesem Sektor erfolgreichen Schweizer Hersteller
daCarbo zusammen entwickelt haben. Die unverbindli-
che Preisempfehlung für die Bögen liegt bei über stolzen
1.000 Euro, aber Forestone verspricht, der Bogen sei die-
sem Preis gerecht. Die Hinoki Blätter und der Carbon-
bogen werden in nächster Zeit hierzulande im Handel
erhältlich sein, sonic wird dann ausführlich berichten.

www.forestone.com

News

Anzeige

Entdecke die 
neue Generation

SILENT Brass�

das neue
Powered by Brass Resonance Modeling�

www.yamaha.de
       www.fb.com/Orchester.Yamaha

http://www.forestone.com
http://www.yamaha.de
http://www.fb.com/Orchester.Yamaha
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Für Lehrkräfte an Musikschulen (1. Tag)
Lehrkräfte mit ihren Schülern (2. Tag)

Dozent: Prof. Thomas Leyendecker, Posaune
(Berliner Philharmoniker)

Termine
am: Samstag, 19.09.15, 10.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 20.09.15, 10.00 bis 16.00 Uhr
wo: Städtische Musikschule „Johann Crüger“

Gasstr. 7, 03172 Guben

Kursinhalt
Diese Fortbildung richtet sich an Musikschullehrkräfte für Blechblas-
instrumente, die im Berufsleben stehen, Gelerntes auffrischen wollen
und neue Impulse für ihren Unterricht suchen. Am ersten Kurstag
stehen methodisch-didaktische Themen im Fokus. Fragen zu bläse-
rischen Grundlagen und zur Fachdidaktik werden ebenso erörtert wie
Unterrichtsgestaltung oder Umgang mit Vorspielängsten. Wie soll
Kindern Musik vermittelt und wie soll das Interesse nachhaltig ge-
weckt werden? Die Fachtage sind in erster Linie ein Forum für den
kollegialen Austausch. Alle Lehrkräfte sind gebeten, ihr Instrument
und bevorzugte Literatur, Spiel- und Unterrichtsmaterial mitzubrin-
gen. Am zweiten Tag steht die instrumentalpädagogische Arbeit mit
den Schülern im Mittelpunkt. Lehrer können gemeinsam mit ihren
Schülern arbeiten und die Arbeit wird anschließend ausgewertet. Bis
zu vier Schüler können sich ebenfalls anmelden und erhalten jeweils
Unterricht bei dem Dozenten. Im Anschluss werden die Unterrichts-
situationen in der Runde besprochen. Bitte das eigene Instrument
mitbringen!

Ablauf
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
FORTBILDUNG MIT LEHRPROBE
Sonntag 10.00 – 16.00 Uhr
FORTBILDUNG UND
UNTERRICHTSDEMONSTRATION

ANMELDESCHLUSS: 27. AUGUST 2015

Bei Nachfragen zum genauen Kursablauf wenden Sie 
sich bitte an 
ANDREAS ZACH, Tel. 0176 23254380
und musikschule@guben.de Anmeldung 
nur online: www.musikschule.guben.de

Fachtage Blechbläser
Der Verband der Musik- und Kunstschulen Brandenburg
(VdMK) lädt ein zu der Fortbildung

mailto:musikschule@guben.de
http://www.musikschule.guben.de
http://www.musikwein.de


10 sonic 

Mit dem DooD hat NUVO ein brandaktuelles Konzept
entwickelt, das die Musikerziehung für Rohrblattin-
strumente neu definiert. Es ermöglicht schon im frü-
hen Alter, den ersten Schritt in Richtung Rohr-
blattinstrumente zu machen. Zudem ist das DooD
klanglich eine Bereicherung für alle Blockflötenensem-
bles. Beim DooD wird die gleiche Griffweise wie bei der
Blockflöte angewandt. Es ist mit einem einfachen, stra-
pazierfähigen Klappensystem ausgestattet, das kleine
Finger beim Schließen der Tonlöcher unterstützt. Das
Instrument ist über eine Oktave chromatisch spielbar
und bietet einen Tonumfang vom c´ bis zum d‘‘.

Die NUVO TooT ist für Kinder zu empfehlen, die nach
der Blockflöte den nächsten Schritt Richtung Quer-
flöte machen möchten. Das NUVO TooT-Set beinhal-
tet eine “FirstNote“ - Mundlochplatte, die es dem
Schüler schon zu Beginn ermöglicht, neben der rich-
tigen Körperhaltung und dem korrekten Fingersatz
einfache Melodien zu spielen. Die “FirstNote“ - Mund-
lochplatte kann durch die reguläre Mundlochplatte
ausgewechselt werden.

DooD & TooT sind eine zusätzliche neue Klangberei-
cherung in jungen Blockflötenensembles. Instru-
mente, die das Kind unterstützen und so schon sehr
früh Möglichkeiten bieten, auf ein “richtiges“ Holz-
blasinstrument hinzuarbeiten.

www.artismusic.de

DOOD & TOOT:
Neue Produkte von NUVO

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl

           Anzeige
Anzeige

http://www.artismusic.de
http://www.saxofoonwinkel.nl
http://www.saxofoonwinkel.nl
http://www.saxpoint.nl
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Das bundesweit einzigartige Konzept, in zweieinhalb Tagen An-
regungen von herausragender Saxofonisten aller Stilbereiche
(Jazz, Klassik, Rock/Pop) zu erhalten und alle Dozenten auch
live im Konzert zu erleben, ist während des Saxophonfestivals
in Kitzingen erlebbar. Jeder Dozent wird Workshops zu einem
Thema seiner Wahl anbieten (Atmung, Ansatz, Blues-Impro, II-
V-I, Funk Rhythmik, Impro Kurse mit Bandbegleitung, Blatt-
und Mundstückkunde, Literaturkunde, erweiterte Spieltechni-
ken wie Zirkularatmung, Vibrato, Highnotes, Multiphonics
uvm.). Es unterrichten pro Tageshälfte immer mehrere Dozen-
ten gleichzeitig. Jeder bietet den gleichen Workshop mehrmals
am Tag an. So hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, pro Tag vier
verschiedene Workshops zu belegen und somit vier verschiedene
Dozenten und deren Stilistiken kennen zu lernen.

Zusätzlich zu diesem individuell zusammen zu stellenden Ta-
gesplan gibt es Ensemblekurse für bereits bestehende oder spon-
tan gebildete Ensembles mit Dozentenbetreuung, ein großes
Saxofonorchester mit allen Teilnehmern und Dozenten, eine In-
strumenten- und Zubehörausstellung mit Testmöglichkeiten
vieler führender Fabrikate, eine Notenausstellung des Saxo-
phonnotenverlags Chili Notes sowie einen Saxrepair Service des
Holzblasinstrumentenmacher-Meisters Gerhard Nefzger.

Informationen über das Dozenten Team, Übernachtungsmög-
lichkeiten, Ablaufpläne, Anfahrt u.v.m. unter 
www.saxophonfestival-kitzingen.de

24. bis 26 Juli

Musikhaus Öllerer GmbH
Jägerndorferstrasse 1-3
83395 Freilassing
Tel: 08654-46280 www.musikhaus.org

Musikhaus Öllerer GmbH
Jägerndorfeff rstrasse 1-3
83395 Freilassing
TeT l: 08654-46280 www.musikhaus.org

Unglaublich günstiges Preis- / Leistungsverhältnis für Orchester und
Blaskapelle. Zildjian Marching und Orchester Becken Sonderpreise.

Neueröffnung Blasinstrumenten Abteilung
Über 200 Blech-und Holzblasinstrumente sind zum Testen bereit. 

Blechblasinstrumente:
Von der Tuba über Euphonium, Bariton, Posaunen, Marching Instru-
mente, Doppelhörner, Flügelhorn, Kornett zu den Trompeten.

Holzblasinstrumente:
Bassklarinette, Altklarinette,  Klarinetten in Böhm-, Deutscher- und
Österreichischer Ausführung, Oboe sowie viele Querflöten.
Vom Bass-Saxophon, Bariton-Saxophonen über Tenor-, Alt- zu Sopran
Saxophonen in sämtlichen Varianten.

www.musikhaus.orgwww.musikhaus.org

Concerto Orchester 29"

Pauke Handgehämmerter
Kupferkessel, Berliner
Pedal, Feinstimmer, mit
Transportcase auf Rollen:
3.799,--

Concerto Marimba M50

Marimba mit 5 Oktaven

Padoukplatten      4.399,--

Für Service und Reparaturen arbeitet
Meister Schult in unserem Geschäft,
bringen Sie Ihr Instrument vorbei.

Orchester Percussion
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Saxophonfestival
Kitzingen

Ab August 2015 beginnt zum 18ten mal der einjährige Fort-
bildungskurs „Vorstudium Jazz“ der Offenen Jazzhaus Schule
in Köln.  Dieser Kurs wendet sich an Musiker, die an einer ziel-
gerichteten, intensiven Ausbildung unter Anleitung profilierter
Dozenten interessiert sind. Es eignet sich insbesondere zur di-
rekten Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einer Mu-
sikhochschule. Die Teilnehmer können bereits vorhandenes
Wissen vertiefen und auffrischen oder Neues in kompakter und
systematischer Weise erlernen. Das "Vorstudium Jazz" dient
darüber hinaus als Kontaktbörse, bei der sich Musiker mit ähn-
lichen Zielen finden. Die Kursleitung hat André Nendza. 

Weitere Informationen unter 
http://www.jazzhausschule.de  oder 
0221/13 05 65-25 

VORSTUDIUM JAZZ IN KÖLN

http://www.saxophonfestival-kitzingen.de
http://www.musikhaus.org
http://www.musikhaus.org
http://www.jazzhausschule.de


Seit Kurzem gibt es das
Gottsu Marble Mund-
stück, gerade für einen
Tenoristen ein absolu-
tes Hingucker. Es ver-
eint laut Hersteller
Eigenschaften, wie aus-
geglichenen Sound,
perfekte Intonation
und leichte Ansprache.
Bei diesem Mundstück
sogar noch etwas leich-
ter, wie bei den Vorgän-
germodellen Sepia
Tone und Sepia Tone
VI. Für Saxofonisten
die einen sehr vollen und vor allem dunklen Ton bevorzugen
ist dieses Mundstück unbedingt zu empfehlen. Ein neues
Metal-Mundstück wurde ebenfalls vorgestellt. Der Ton erin-
nert in der Basis an John Coltranes Ton auf der Crescent
Platte. Ein moderner Saxofonsound, wie z.B. Chris Potter’s
Sound auf seiner neuesten CD „Sirenes“ ist  mit diesem
Mundstück gut machbar.

Jürgen Hagnelocher mit Gottsu Tenormundstück
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Marble- und 
Metallmundstück

von Gottsu

Das diesjährige Multiphonics Festival für kreative Klarinetten-
musik findet in Köln (Hauptfestivalort) sowie Frankfurt, Stutt-
gart und Fulda (ausgewählte Einzelveranstaltungen) statt.
Nachdem die Idee der Ausrichtung eines Festivals rund um die
Familie der Klarinetten 2013 und 2014 auf eine gute Resonanz
stieß, richtet der Kölner Multiphonics e.V. unter der künstleri-
schen Leitung der Klarinettistin Annette Maye auch 2015 die Ver-
anstaltung aus. Das eigentliche Festival wird vom 24.9. bis zum
2.10. in Köln, in Zusammenarbeit mit dem WDR, dem Stadtgar-
ten, dem Alten Pfandhaus und der Tenri Kulturwerkstatt durch-
geführt. Während des Festivals werden insgesamt 8 Workshops
und Masterclasses, 10 Konzerte und eine Messe mit internatio-
nalen Klarinetten- und Zubehörherstellern stattfinden. Mehr Info
und Anmeldung unter www.multiphonics-festival.com

23. september - 4. oktober 2015

Jürgen 
Hagnelocher

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
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since 1969

PLAY 
YOUR 
BEST!

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

Anzeige
Anzeige

http://www.multiphonics-festival.com
http://www.ricco-kuehn.de
http://www.otto-horn.com
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Prof. Thomas
Leyendecker

In Kooperation mit dem MML Versicherungs-
service bietet Miyazawa allen Käufern einer
neuen Flöte 2 Jahre „Vollkaskoversiche-
rung“ gratis*. Mit der Spezialversicherung
für Musikinstrumente, die in Zusammenar-
beit mit Musikfachleuten entwickelt wurde,
sind Kunden gegen nahezu alle Risiken ab-
gesichert: 

-  Bei Diebstahl, Raub und Liegenlassen 
-  Bei Transporten im Auto, Flugzeug oder mit dem Fahrrad 
-  Beim Versand, wenn das Instrument zur Reparatur 

geschickt werden muss 
- Bei Wasserschäden, Brand, Blitzschlag, 

Explosion oder anderen Elementarereignissen 

* Die Gratis-Aktion läuft von bis Ende August 2015.

GRATIS „VOLLKASKOVERSICHERUNG“
zu jeder neu gekauften Miyazawa Flöte 

http://www.system54.com


elcher Trompeter kennt nicht das frus-
trierende Gefühl, das einen über-

kommt, wenn man es gewagt hat, den
Sommerurlaub ohne seine Trompete zu ver-
bringen, und anschließend dafür mit der Er-
kenntnis bestraft wird, noch mal ganz von
vorne anfangen zu müssen. Der vor den Ferien
so stabile Ansatz ist verschwunden, und nach
den ersten Blasversuchen sind die Lippen zu
Tode beleidigt, werden dick wie Wiener Würst-
chen und verweigern hartnäckig weitere zag-
hafte Annäherungen. 
Hat man diese Erfahrung mehrmals gemacht,
so gibt es nur eine saubere Lösung: Die Trom-
pete muss mit und bestimmt somit den Tages-
ablauf der Urlaubstage.
Je nachdem, wie viel Zeit ein Trompeter dafür
aufwenden muss, seinen Ansatz aufrechtzuer-
halten, greift diese Prozedur empfindlich in die
Struktur einer Urlaubsplanung ein. Innerfami-
liäre Diskurse sind vorprogrammiert. Meist je-
doch verzichtet die Restfamilie auf weitere
Provokationen und genießt dafür die gute
Laune des trompetenden Familienmitglieds,
die sich nach jeder absolvierten Übungs-Ein-
heit einstellt.

Davon abgesehen gibt es oft Probleme bezüg-
lich der akustischen Umweltbelastung, die eine
tägliche Übungs-Routine z. B. Urlaubern auf
einem Campingplatz bescheren kann. Auch
Hotelgäste bemerken in der Regel recht

schnell die durch den Kostendruck beim Neu-
bau eingesparten Schallschutzmaßnahmen.
Ein weiteres Problem tritt auf, wenn man
einen Urlaub plant, bei dem enge Grenzen be-
züglich des Gepäcks gesetzt sind. Besonders

beim Wandern, aber ebenso auf Fahrrad- oder
Kanutouren ist in aller Regel kein Platz für
eine Trompete incl. Koffer vorhanden. Flugrei-
sen mit knappen Freigepäcklimits sind sowieso
schon öfter für eine mitreisewillige Trompete
zum Verhängnis geworden.

Was tun?
Will man nicht in den sauren Apfel beißen und
sich der anfangs geschilderten frustrierenden
langen Wiederannäherungsperiode an das In-
strument aussetzen, so ist es an der Zeit für
einen Kompromiss, der möglichst allen Betei-
ligten gerecht wird.
Kompromisslos hat sich Michael Koch, von
Hause aus Trompeter und mit der oben ge-
schilderten Problematik bestens vertraut, ans
Werk gemacht. Herausgekommen ist dabei
eine ganz neuartige Annäherung an ein altbe-
kanntes Instrument, die Schlauchtrompete.
Mithilfe einer Schlauchtrompete, deren Bau-
anleitung den Anfang des Heftes bildet und
deren Herstellung selbst dem untalentierten
Heimwerker gelingen wird, kann nach Michael
Kochs Meinung der Nach-Urlaubs-Kater sehr
wirkungsvoll verhindert werden. 
Zwei kleine Extra-Accessoires, mit denen
Klang und Intonation der Schlauchtrompete
wirkungsvoll verbessert werden können, bietet
Koch für kleines Geld auf seiner Homepage an
(www.flexibrass.de): ein Mundrohr aus Mes-
sing, in das ein Trompetenmundstück perfekt
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AKTUELL
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Noch bis vor wenigen Jahren wurden in den Niederlanden Saxofone gebaut
– ein kleines Porträt von „Schenkelaars“ und „Toptone Systems“.
Von Uwe Zaiser

Nicht nur zum 
Garten gießen ...

Spielen mit der 
Schlauchtrompete?
Eine „Urlaubslektüre“ 
von Michael Koch

Heft mit CD: 18,00 Euro
Heft, CD und Schlauchtrompete: 49,00 Euro

(mit verstellbarem Mundrohr)
Infos und Bestellung im Shop auf

www.flexibrass.de oder 
Tel.: 07123-60059

http://www.flexibrass.de):
http://www.flexibrass.de


passt, und eine spezielle Schelle zu dessen Be-
festigung. Lässt man den Trichter am hinteren
Ende des Schlauches weg, kann man die Lärm-
problematik meist vollständig in den Griff be-
kommen und sogar sehr leise üben.

Bestimmt hat der Eine oder Andere unter uns
schon versucht, mit einer solchen Schlauch-
trompete die Gepäck- bzw. die Lärmproblema-
tik im Urlaub anzugehen. Mehr oder – eher –
weniger erfolgreich, nehme ich an. Denn jeder
kennt die sinnfreie Rumdudelei, der man ver-
fällt, wenn man so gar keinen Anhaltspunkt
zum Üben hat. Dieser Tatsache verdanken wir
ja ein mannigfaltiges Arsenal an guten „Warm-
up“- und „Daily Routines“-Büchern, mit deren
Hilfe wir zu Tausenden täglich versuchen, eben
diese Rumdudelei zu bekämpfen.
Neu und eine wichtige Verbesserung dieser
Problematik ist Michael Kochs Übungsheft, das
auf eine wunderbare und auch urlaubsge-
rechte Art versucht, Struktur in das Üben mit
diesem „Not-Instrument“ zu bringen.
In dem Übungsheft finden sich 50 Stücke, die
für den Tonvorrat einer Schlauchtrompete
ausgelegt sind und an denen man sich sehr gut

entlanghangeln kann. Außerdem hat sich Koch
die Mühe gemacht, zu 41 der Übungsstücke
eine Klavierbegleitung einzuspielen. Eine CD
mit den Begleittracks liegt dem Buch bei.
Schon beim Schreiben dieses Artikels finde ich
großen Gefallen an der  Vorstellung, abends mit
Kopfhörer und der Klavierbegleitung auf dem
Smartphone auf einer Anhöhe über einer male-

rischen Bucht zu sitzen und in stiller Vorfreude
auf einen kühlen Weißwein meine kleine
Übungs-Einheit auf der Schlauchtrompete zu
absolvieren …

Einen wunderbaren Urlaub wünscht allen
Lesern 

Uwe Zaiser
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Zur Person Michael Koch
Michael Koch, geb. 1960, studierte an der Musikhochschule Trossingen bei Prof. Bolz und
Dietmar Böck und übt seither, wenn er nicht gerade mit seiner Schlauchtrompete auf Rei-
sen ist, seinen Beruf als Musiker in allen Facetten aus.
Er arbeitet als Lehrer, Komponist, Trompeter und Pianist im eigenen Ensemble NewClassics.
Angeregt durch seine Unterrichtstätigkeit entwickelte er das Trainings-Mundstück Flexi-
brass und veröffentlicht eigene Kompositionen.

Flügelhorn 
   "Giolo" Joo Kraus

t r o m p e t e n

egger

venedigstrasse 31  |  CH-4142 münchenstein/basel  |  Tel. 0041 61 6814233 
info@eggerinstruments.ch  |  www.eggerinstruments.ch  |  www.galileo-brass.ch

Anzeige

mailto:info@eggerinstruments.ch
http://www.eggerinstruments.ch
http://www.galileo-brass.ch


ls ich Tom Brown, einer der Gründer
von Monster Oil einmal fragte,

warum das Öl eigentlich „Monster Oil“ heißt,
antwortete er nur: „Joel, der unser Label-
Meister ist, kann halbwegs mit dem Bleistift
umgehen. Er kritzelte eines Tages etwas
herum und ist auf diese Version des liebens-
werten Wesens gekommen, das nun unser
Label ziert. Als Chris und ich es gesehen
haben, haben wir gewusst, dass unsere Firma
ab sofort „Monster Oil“ heißen muß.“
Hinter dem sympathischen Understatement
verbirgt sich das Know-How von Profi-Musi-
kern, die genau wissen, auf was es bei der
Entwicklung von professionellen Trompeten-
Schmiermitteln ankommt.
Was Monster Oil im Wesentlichen von ande-
ren Ölen auf dem Markt unterscheidet, ist
der Grundstoff.  Monster Oil verwendet das
sauberste synthetische Öl auf dem Markt, das
auch in der Raumfahrt- und Automobilin-
dustrie sowie bei der NASA seit vielen Jahren
verwendet wird. Über ein Jahr lang wurde an
der Mixtur gearbeitet, bis die drei Profis
selbst mit dem Endprodukt zufrieden waren. 
Dabei ist die Zusammensetzung letztendlich
recht einfach: man nehme den Grundstoff Öl,

Lösungsmittel und Anti-Korrosionsmittel
und fertig ist das „Cocktail“! Nur an den
Mengenverhältnissen wurde lange getüftelt
und verschiedene Versionen entworfen.
Letztendlich gingen 5 Produkte unter dem
Label Monster Oil in Serie, die im sonic-Test
voll überzeugen konnten:

• Original Monster Oil
• Smoother Monster Oil
• Faster Monster Oil
• Slide Oil (Zugöl)
• Grease (Zugfett)

Das „Original“ Öl ist hervorragend geeignet
für alle Trompetenventile und ist sehr verläss-
lich, schnell und langlebig. „Faster“ ist beson-
ders schnell und
gut für neuere In-
strumente geeig-

net, bei denen die Ventile noch besonders dicht
sind, wohingegen „Smoother“ eher für ältere
Instrument geeignet ist. Das „Slide Oil“ er-
zielte beste Ergebnisse bei 1. und 3. Ventilzü-
gen, „Grease“ hat die perfekte Konsistenz um
Stimmzüge zu fixieren.
Auch ein spezielles Öl für Drehventil-Instru-
mente wird derzeit neu produziert – auch ein
Zugfett für Posaunen wird derzeit entwickelt.
Leider hat Monster Oil derzeit noch keinen
Händler in Europa und die Bestellung muss
über monsteroil.net erfolgen. Monster Oil  ist
dort u.a. im Set (1 Original, 1 Slide Oil, 1 Grease)
für 20 Dollar (excl. Versand) erhältlich.          ■
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Ein bisschen verrückt, aber von perfekter Qualität ist „Monster Oil“ aus den USA. Drei
Profi-Trompeter haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein wirklich sensationelles Öl für
Trompeten-Ventile zu entwickeln und  haben mit den Produkten von Monster Oil ein
wirklich innovatives Must-Have für Trompeter entwickelt.
Von Günther Stein

TEST

Neu auf dem Markt:

A

�onster �il



http://www.uebel-klarinetten.de
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TEST

They call her the Cat
Die Cats-Trompeten von Brassego

Brassego Cat I und Cat II (oben)



lois Mayer ist seit dem Jahre 1993 jähr-
lich mit einem Stand auf der Musik-

messe vertreten. Beeindruckend ist sein
Ideenreichtum, jährlich gibt es Veränderun-
gen an seinen Instrumenten oder gar Neuent-
wicklungen. Deshalb ist ein Besuch seines
Messestandes immer wieder interessant und
eine Visite sollte man auf der Musikmesse ein-
planen. So waren in diesem Jahr bei Brassego
die Cat-Trompeten mit dem neuen Modell
vertreten. Alois Mayer versicherte mir, dass
das Cat-Modell klanglich den Calicchios äh-
nelt. Durch die Auflösung dieses Herstellers
sind keine neuen Calicchio-Trompeten mehr
erhältlich, was Liebhaber des Calicchios-
Trompetensounds bedauern. Mit der Cat gibt
es eine neue Züchtung, die sich jetzt vorstellt.

Die Cat-Trompete
Der Name Cat ist von Alois Mayer mit Bedacht
vergeben worden: die Lead-Trompete kann
mit scharfen tonlichen Krallen auf die Bühne
springen. Von der Cat wurde bis zur Musik-

messe nur ein Modelltyp hergestellt. Jetzt gibt
es die zweite Cat, die sich durch ihr vollkom-
men modifiziertes Schallstück vom ersten
Modell unterscheidet. Alle anderen Bau- und
Konstruktionselemente sind identisch.

Besondere Konstruktionselemente
Die 75 mm lange und recht massive Mund-
stückzwinge sieht beeindruckend aus, ein
solch stabiles Konstruktionselement scheint
ein gutes Rasten der Töne zu gewährleisten.
Hiermit kann man sich Heavy-Weight Mund-
stücke ersparen. Mundstücke mit einem
Standardschaft sitzen sicher in der Zwinge
und aufgrund ihres Schaftdurchmessers ist
nur ein minimaler Gap zwischen dem Mund-
stückende und dem Beginn des Mundrohres
gegeben. Beide Cat-Modelle sind mit einem
Goldmessing-Mundrohr ausgestattet, was
guten Korrosionsschutz bietet. Durch den
außengeführten abgekröpften Stimmzug
könnte ein höherer Blaswiderstand entste-
hen. Der Stimmzug ist jedoch ohne Stütze

versehen, sodass freies Schwingen gewähr-
leistet ist. Zwischen Mundrohr und Schall-
stück befinden sich ebenfalls zwei Stützen,
die erste am Anfang des Mundrohres ist eine
sehr lange S-Stütze, die Zweite befindet sich
direkt hinter der dritten Ventilbüchse in
Form einer U-Stütze. Diese nimmt man auf-
grund der Nähe zum Ventilblock gar nicht
wahr. Allerdings ist sie bei der Cat I sofort zu
spüren, denn der Bogen der U-Stütze liegt
auf dem linken Zeigefinger auf. Bei der Cat
II ist die U-Stütze einige Millimeter näher in
Richtung des Schallbechers positioniert. Da-
durch entsteht zwischen dem dritten Ventil
und der U-Stütze etwas mehr Freiraum, wo-
durch keine Druckstelle mehr auf dem Fin-
ger vorhanden ist. Die Einbindung der
U-Stütze nach dem Schallstückbogen be-
wirkt eine stärkere Stabilisierung und er-
möglicht dem Schallstück ein freieres
Schwingen. So könnte konstruktionsbedingt
durch die räumlich engere Stützenzusam-
mensetzung das Slotting beeinflusst werden,

Auf der diesjährigen Musikmesse war die Firma Brassego erneut vertreten. Es lohnte sich,
deren Messestand zu besuchen, Alois Mayer, Chef von Brassego, hatte wieder eine Vielzahl
interessanter Trompeten ausgestellt, unter anderem das neue Modell der Cat-Reihe. Elton
John hat mal einen Hit herausgebracht mit dem Titel: „They call her the Cat.“ Offensicht-
lich scheint mit diesem Namen Erfolg verbunden zu sein, die ausgestellte Cat präsentierte
sich auf dem Messestand mit einem faszinierenden Klang. Daher war es erfreulich, dass
uns Alois Mayer das neuentwickelte Instrument neben der bekannten Hauskatze von 
Brassego zum Test zur Verfügung gestellt hat.
Von Johannes Penkallam, Fotos: Andreas Huthansl
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Überall im Handel und als Download.
www.chaosrecords.de
www.bauers tud ios .de

JÜTZ   (CACD8431)

www.juetz.com

Konzerte:

01.08.15 - Kleine Scheidegg (CH), 

 Hotel Bellevue des Alpes

21.08.15 - Schwaz (AT), Kellerjoch Hütte

22.08.15 - Schwaz (AT), Kellerjoch Hütte

23.08.15 - Schenna (IT), Gompm Alm

04.09.15 - Münchenwiler (CH), Schloss Münchenwiler

06.09.15 - Kehrsatz (CH)

18.09.15 - Bern (CH), Nydeggkirche

20.09.15 - Zürich (CH), Kirche St. Peter

25.09.15 - Bergen (NO)

26.09.15 - Bergen (NO)

25.10.15 - Bern (CH), Casino

     Jazzthetik

Anzeige

http://www.juetz.com
http://www.chaosrecords.de
http://www.bauerstudios.de


andererseits ein freieres Schwingen des End-
teiles des Schallstücks und damit ein offener
Klang entstehen.

Das Singing Bell
Beide Cat-Modelle haben Schallstücke mit
Patenthämmerung, die unmittelbar am
Schallstückanfang direkt hinter dem Maschi-
nenblock beginnt. Der Unterschied zwischen
den Schallstücken besteht in ihrer Konstruk-
tion. So verfügt die Cat I über ein zweiteiliges
Schallstück mit einem Schallbecherdurch-
messer von 125 mm und einem schlanken Ko-
nusverlauf. Die Cat II wurde mit einem
einteiligen Schallstück aus Blattzuschnitt
ausgestattet, wobei die Materialstärke dünner
als bei der Cat I ist: ein echter Light-Weight
Big-Bell mit einem Schallbecherdurchmesser
von 130 mm. Zusätzlich ist der Konusverlauf
nach der Schallstückbiegung deutlich größer,
sodass insgesamt ein richtig großes Schall-
stück gegeben ist. Die Hämmerung erzeugt
im Vergleich zu Trompeten mit glattem
Schallstück einen deutlich weicheren und vol-
leren Ton und führt zu einem besseren Rasten
der Töne. Bei Staccato-Stellen muss man im
Vergleich zu glatten Schallstücken nur etwas
bewusster artikulieren, um den gleichen ak-
zentuierten Anstoß zu erreichen. Bei beiden
Modellen wurden die gebördelten Schallbe-
cher ohne Patenthämmerung ausgeführt.

Die übrigen Details
In den Messingventilhülsen laufen die Edel-
stahlventile mit einer Bohrung von 11,68 mm
bei beiden Cat-Modellen ganz leicht mit
einem angenehmen Widerstand. Die oberen

und unteren Messingventildeckel sind bei der
Cat I nicht versilbert und bieten daher einen
farblichen Kontrast zur Versilberung. Mit der
Versilberung und Patenthämmerung des
Schallstücks hat die Cat I ein wunderschönes
Fell, was die Trompete zu einem echten Ori-
ginal in der Musikwelt macht. Die Cat II sieht

mit ihrem Raw-Brass Design sehr warm aus.
Durch eine solche Designlösung ist echte Ori-
ginalität gewährleistet. Die Ventile werden
durch die unter den Fingerbuttons eingear-
beiteten Filzeinlagen gedämpft und die Zwei-
punkt-Kunststoffventilführungen sichern
einen geräuschlosen Ventillauf.

Wie die Ventile sind auch die aus Messing her-
gestellten Ventilzüge ordentlich gearbeitet
und lassen sich leicht verschieben. Um Lang-
lebigkeit durch geringen Verschleiß und Kor-
rosionsresistenz zu erreichen, bestehen die
äußeren Züge aus Neusilber. Mit traditionel-
len Hebelwasserklappen wurden der Stimm-
zug und dritte Ventilzug versehen. Damit der
dritte Zug nicht aus der Trompete fallen
kann, haben beide Cat-Modelle als Slide-Stop-
per eine Gewindestange mit Kontermutter. Es
empfiehlt sich, die Ventilzüge mit einem Zug-
fett höherer Konsistenz zu versehen, ansons-
ten gleitet beim senkrecht stehenden Instru-
ment nach wenigen Minuten der dritte Zug
bis zum Anschlag aus.
Insgesamt ist das Handling beider Trompeten-
modelle optimal. Es sind schlanke Instru-
mente, die mit ihrem Gewicht von 1.045
Gramm bei der Cat I und 1.020 Gramm bei der
Cat II gut in der Hand liegen, was unter ande-
rem durch den optimal positionierten Finger-
haken auf dem Mundrohr und Daumensattel
auf dem ersten Ventilzug sowie dem Finger-
ring am dritten Zug unterstützt wird.
Abschließend kann ich bestätigen, dass beide
Trompeten ordentlich verarbeitet sind und
sich damit handwerklich auf professioneller
Ebene befinden.

TEST
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Produktinfo

Hersteller: Brassego 

Modellbezeichnung: Cat I und Cat II

Technische Daten: zweiteiliges patentge-
hämmertes Messingschallstück (Cat I) in ML-
Bauweiseeinteiliges patentgehämmertes 
Messingschallstück aus Blattzuschnitt (Cat II) 
in Light-Weight Bauweise XXL
Schallbecherdurchmesser 125 mm (Cat I)
und 130 mm (Cat II)
Medium-Large-Bohrung 11,68 mm
Edelstahlventile

Ausstattung: Versilbert (Cat I)
Raw-Brass (Cat II) 

Preis Cat I: 
Raw-brass                                3.100 Euro
Matt gebürstet                         3.450 Euro
Versilbert                                  3.550 Euro
Antik-finish                              3.750 Euro

Preis Cat II: 
Raw-brass                                3.300 Euro
Matt gebürstet                         3.650 Euro
Versilbert                                  3.750 Euro
Antik-Finish                              3.950 Euro

www.brassego.at

Farbkontrast: Cat I mit 
Messing-Ventildeckeln

Slide-Stopper mit Gewindestange
und Kontermutter

http://www.brassego.at


Die Cat I im Praxiseinsatz
Wenn der Name einer Trompete die Assozia-
tion zu einem Gegenstand oder Tier auslöst,
scheint offensichtlich ein tieferer Sinn hinter
der Namensgebung zu liegen. Als ich die
Katze in die Hand genommen und mir ihr sil-
bernes Fell angeschaut habe, war ich durch-
aus beeindruckt. Die Patenthämmerung auf
dem Schallstück in Kombination mit der Ver-
silberung positioniert die Trompete auf einem
individuellen Design-Sockel. 

Die Praxiserfahrung mit einem 
Standard-Mundstück
Um ein objektives Bild von einer Trompete zu
erhalten, empfiehlt es sich, das Instrument zu-
nächst mit einem Standard-Mundstück zu spie-
len. So habe ich ein Bach- und Schilke-
Mundstück, jeweils mit einem C-Kessel, einge-
setzt. Neben dem Design erlebt man mit der Cat
I einen individuellen Sound und ein gutes Spiel-
gefühl. Sie hat trotz des kurzen Mundrohres
und der ML-Bohrung von 11,68 mm nur einen
geringen Blaswiderstand, was dem Bläser ein

freies Spielgefühl ähnlich dem einer Large-Boh-
rung bietet. Allerdings entspricht der Luftver-
brauch nur dem einer ML-Bohrung. Die Cat
spricht sofort und leicht an und kommt mit
einem substanzreichen Ton rüber. Er hat einen
guten Kern und klingt recht vollmundig. Die
Obertönigkeit ist nur minimal reduziert, denn
die Patenthämmerung bewirkt einen etwas wär-
meren und weicheren Klangcharakter. Die ton-
liche Weite entspricht dem einer ML-Trompete,
wobei der klangliche Charakter mehr in Rich-
tung einer Large-Trompete geht. Ebenfalls po-
sitiv ist das Rasten der Töne, die Treffsicherheit
insbesondere in den Top-Lagen ist für uns
Trompeter ein wichtiger Aspekt. Das Spielver-
halten der Trompete ist über den gesamten Ton-
umfang gleichbleibend homogen und man fühlt
sich auf diesem Instrument sofort zu Hause.
Aufgrund des leichten Spielgefühls und des
guten Einrastens der Töne, verbunden mit dem
mäßigen Luftverbrauch, ist sie ein echtes All-
round-Instrument. So wie Katzen gerne
schmusen, entspricht dies tonlich dem vollen
und warmen Ton der Cat I.

Die Cat zeigt ihre scharfen Krallen
Doch ein solches Verhalten ist nicht die ein-
zige Eigenschaft einer Katze, manchmal fah-
ren Katzen ihre scharfen Krallen aus. Dann
wird aus dem Schmusekater plötzlich ein
schnelles und aggressives Tier. Und genau
eine solche Eigenschaft entwickelt die Cat I,
wenn sie mit einem Mundstück mit flachem
Mundstückkessel gespielt wird. Selbstver-
ständlich ist bei allen Trompeten sofort eine
Klangveränderung festzustellen, wenn ein fla-
ches Mundstück eingesetzt wird. Allerdings
ist die klangliche Differenz bei der Cat I deut-
lich extremer. Hier entsteht ein schneidender
Ton, der mit einer unglaublichen Schärfe auf-
tritt. Mit ihm kann man sich optimal in der
Trompetensektion durchsetzen. Denn plötz-
lich entsteht eine stärkere Obertönigkeit, ver-
bunden mit einem vollen Grundvolumen im
Ton. Hier ist nicht nur Schärfe im Ton, son-
dern auch viel Substanz vorhanden. Würde
man dies im Tierreich vergleichen, tritt mit
der Cat I ein echter Säbelzahntiger auf die
Bühne. Die Trompete hat eine enorme tonli-
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che Gewalt und für den Leadtrompeter ist die
Treffsicherheit der Töne ein großes Plus. Hier
verändert sich auch beim Einsatz eines fla-
chen Mundstücks nicht die Spiel- und An-
sprechverhalten des Instrumentes. Es macht
nach oben weiterhin auf und nach wie vor –
und mit einem flachen Mundstückkessel ist
es natürlich einfacher – erreicht man ganz si-
cher die Töne in der dritten Oktave, die dort
mit der notwendigen Power sicher stehen.
Der Hit von Elton John „They call her the
Cat“ ist übrigens hinsichtlich der Trompeten-
parts genau die Musik, in der die Cat I ihrem
optimalen Einsatz findet. 

Die Cat II im Praxiseinsatz
Die Cat II entspricht bautechnisch der Cat I,
vermittelt aber durch den Raw-Brass Look
ein vollkommen anderes Bild. Aus der schlan-
ken und eleganten Trompete wird ein optisch
warmes und gewichtiges Instrument. Mit ihr
nimmt man aufgrund der Optik – wie ich es
beim Einsatz der Trompete erfahren habe –
sofort eine besondere Stellung ein. Der Raw-
Brass Look erweckt sofort Interesse bei allen
Personen, bei Musikern und Trompetern
ebenso wie bei Zuhörern.

Die Cat II mit dem Standard-
Mundstück
Den ersten spieltechnischen Eindruck der Cat
II habe ich zunächst mit den gleichen Stan-
dardmundstücken wie beim Schwestermodell
gewonnen. Der Big-Bell in der Light-Weight
Version produziert einen richtig weiten und
vollen Ton. Hier hat man eine so große Pro-
jektion, dass selbst große Konzerthallen bis

zur hintersten Reihe klanglich ausfüllt wer-
den. Der weiche und warme Ton ist mit
einem vollen Kern versehen und liefert einen
melodischen und wohlklingenden Sound. In
der tiefen Lage wirkt er kuschelig weich und
selbst in den höheren Lagen bleibt der ange-
nehme Klangcharakter erhalten. Die Trom-
pete ist aufgrund des weiten Schallstücks
deutlich offener und man hat ein wunderbar
freies Spielgefühl. Trotz einer solch bläseri-
schen Freiheit bleibt das Rasten der Töne na-
hezu gleich wie bei der Cat I. Man verfügt
jetzt allerdings über mehr tonliche Gestal-
tungsmöglichkeiten, denn man kann die
Töne durch die offenere Tonführung flexibler
bewegen und formen. Die Ansprache ist iden-

tisch mit dem Schwestermodell, aufgrund des
Tonvolumens ist aber eine höhere Durchset-
zungskraft – sogar bei minimaler Dynamik –
gegeben. Mit der Cat II hat man eine echte
Pussy-Cat, die einem mit ihrem weichen und
warmen Ton ein totales Wohlgefühl vermit-
telt. Sie kann sich wegen ihrer klanglichen
Stabilität trotzdem gut durchsetzen. Die
Pussy-Cat erzeugt nahezu eine ähnliche Ton-
struktur wie eine Heavy-Weight Trompete.
Allerdings ist der Kraftaufwand nicht annä-
hernd vergleichbar, denn mit dem Light-
Weight Big-Bell arbeitet die Pussy-Cat mit
dem Trompeter zusammen und man muss
nicht echte Massen wie bei Heavy-Weight
Trompeten bewegen. Mit ihr besitzt man tat-
sächlich eine Orchestertrompete, die als So-
loinstrument ebenso gut einsetzbar ist, denn
ihr Sound trägt den Zuhörer auf einer schö-
nen klanglichen Wolke.

Die Cat II mit einem flachen 
Mundstück
Beim Einsatz eines flachen Mundstücks ver-
ändert sich natürlich auch bei der Cat II der
Sound. Die Klangveränderung ist jedoch
nicht vergleichbar mit der Cat I. Die Pussy-
Cat behält ihre grundsätzliche Tonstruktur.
Der Sound wird ein wenig obertöniger und
damit fügt sie sich in Blechbläserensembles
oder Blasorchestern in den Klangcharakter
der dort üblichen Trompeten harmonisch ein.
Hinsichtlich Ansprache, Tonführung und
Spielgefühl ergibt sich keine Änderung im
Vergleich zum Einsatz eines Standardmund-
stücks. Mit dem flachen Mundstückkessel ist
natürlich die Höhenlage leichter zu errei-
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Pro & Contra Cat I

+   sicheres Slotting
+   durchsetzungsstarker kernreicher Lead-Ton
+   leichte Ansprache
+   sicheres Spielverhalten
+   saubere Intonation
+   echte Leadtrompete
+   alternativ einsetzbar

Pro & Contra Cat II

+   gutes Slotting 
+   voller und warmer Orchesterton
+   sehr offenes Spielgefühl
+   sicheres Spielverhalten
+   saubere Intonation
+   gute Orchestertrompete
+   alternativ einsetzbar

U-Stütze zwischen Schallstück
und Mundrohr

Cat II im Raw-Brass-Design



chen, und es ist beeindruckend, mit welch vo-
lumenreichem Ton man dann in den Top-
Lagen auftritt.

Die beiden Cat-Trompeten
Obwohl die Grundstruktur der beiden Cat-Mo-
delle identisch ist, handelt es sich nahezu um
zwei unterschiedliche Katzen-Züchtungen.
Bei der Cat I kommt der Charakter des Säbel-
zahntigers deutlich auf die Bühne, wenn sie
mit einem flachen Mundstück gespielt wird.
Sie hat ein ausgezeichnetes Slotting, was für
den Lead-Trompeter ein wichtiges Kriterium
ist, und kann sich aufgrund ihrer Strahlkraft
klanglich sehr gut durchsetzen. Die Tonstruk-
tur ist scharf, aber nicht grell, sondern hat
eine gute Grundsubstanz. Mit dem Standard-
mundstück ist sie im Brass-Ensemble und im
Blasorchestersektor gut einsetzbar.

Die Cat II, die neue Pussy-Cat Züchtung ist
dagegen eine echte Soft-Trompete. Sie ist mit
einem Standard-Mundstück ein richtig gutes
Orchesterinstrument und hat einen wunder-
schönen, vollen, warmen und weichen Ton,

der unglaublich weit trägt und ein hervorra-
gendes Volumen produziert. Hier wird den
Zuhörern wirklich ein toller Klang geboten,
der sich in allen Trompetenriegen problemlos
integriert. Mit einem flacheren Mundstück-
kessel findet die Cat II – ebenso wie die Cat I
mit einem Standardmundstück – in Brass-
Ensembles und Blasorchestern ebenfalls
ihren sicheren Platz. Die Cat II ist aus meiner
Sicht der Favorit der beiden Modelle, denn sie
hat dank ihrer tollen Klangfarbe, der tonli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten und – dies
gilt für beide Modelle – der sauberen Intona-
tion eine universelle Einsatzfähigkeit.

Übrigens ist bei einem Hersteller wie Bras-
sego eine individuelle Trompetenkonzeption
gewährleistet ist. So kann man beispielsweise
statt eines U-Sattels auf dem ersten Ventilzug
einen Daumenring erhalten und auch die Po-
sition beispielsweise des Fingerhakens auf
dem Mundrohr kann individuell in Absprache
mit Alois Mayer bestimmt werden. So erhält
man, unabhängig vom Instrumentendesign,
ein echtes Trompetenindividuum. ■

Stützenloser Stimmzug

Testraum-Reservierung  
empfehlenswert 
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rompetendämpfer werden nicht ausschließlich dazu einge-
setzt, um die Lautstärke der Trompete zu reduzieren, sondern

hauptsächlich um den Klang zu verändern. Daher sind sie echte
Sound Transformer, die aus einer Trompete ein Instrument mit
einem facettenreichen Klangcholorit machen. Kein anderes Blasin-
strument leistet eine solche Soundvielfalt. Daher sind Dämpfer für
uns Trompeter ein wichtiges Accessoire, was man häufig einsetzen
sollte. Es bewirkt bei den Zuhörern einen positiven Effekt, da Klang-
veränderungen eine tonliche Vielfalt und somit eine angenehme Ab-
wechslung für die Konzertbesucher darstellt.

Warm-up Trumpet & Warm-up 
Piccolo Trumpet Mutes
Im Gegensatz zu den traditionellen Dämpfern, die als Sound
Transformer eingesetzt werden, hat ein Warm-up Dämpfer die
Funktion der Lautstärkenreduktion. Mit einem solchen Dämpfer
kann man sich auf seinem Instrument einspielen oder zumindest
vor dem Konzert noch einige Töne – ggf. auch zum Abbau der
Nervosität – anspielen.

Warm-up Trumpet Mute
Den Warm-up Mute für die B- und C-Trompete gibt es jetzt in zwei-
ter Generation. Er ist nur 89 mm hoch und dafür aber 76 mm breit.
Wie sein Vorgängermodell besteht er aus Aluminium und hat einen
um die 28 mm breite Dämpferöffnung vollständig umlaufenden
Moosgummiring von 2 mm. Er ist ein kompakter Dämpfer, der im
Schallbecher der Trompete transportiert werden kann und mit 58
Gramm keinerlei Einschränkung im Handling der Trompete ver-
ursacht. Er erzeugt einen für den Bläser selbst gut hörbaren und
offenen Ton. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat der aktuelle
Warm-up einen geringeren Blaswiderstand. Da er recht leise ist
besteht mit ihm kein Problem, sich neben den Streicherkollegen
einzuspielen. Der Sound ist in der Lautstärke soweit reduziert, so
dass man – allerdings nicht über ein Mezzoforte hinaus – ohne
Probleme damit auch im Hotelzimmer spielen oder sich nach lan-
gen Pausen vor seinem Einsatz im Konzert kurz Warmspielen
kann. Aus der Erfahrung heraus kann ich die Qualität der Warm-
up Dämpfer bestätigen. Seit Ende des Jahres 2009 habe ich die
erste Generation dieses Dämpfers im Einsatz und es zeigen sich
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Der neue Übungsdämpfer e-Brass IV der Best-Brass Corporation, der in der letzten
sonic-Ausgabe einem Test unterzogen wurde, hat großes Interesse an den übrigen
Trompetendämpfern dieses Herstellers hervorgerufen. Best Brass hat alle traditio-
nellen Trompetendämpfer im Programm und bietet damit eine umfangreiche Pro-
duktpalette. Aufgrund der Kreativität und des Qualitätsanspruchs dieser Firma ist
ein Test und Erfahrungsbericht über die Best Brass Dämpferwelt eine interessante
Information für uns Trompeter.
Von Johannes Penkalla

TEST

T

Echte Sound Transformers 
Trompetendämpfer der Best Brass Corporation

... und Wah-DämpferBest Brass Straight Mutes...



keine echten Abnutzungserscheinungen. Sogar die Moosgummi-
ummantelung unterlag keinem Verschleiß. Lediglich im Boden-
bereich des Dämpfers ist aufgrund eines Sturzes eine kleine Delle
entstanden. Dieses gute Stück kann zu einem UVP in Höhe von
110 Euro im Handel erworben werden.

Warm-up Junior Trumpet Mute
Um das Beulenproblem zu umgehen, gibt es den Junior Warm-up.
Er hat die gleichen Maße wie die erste Warm-up Dämpfergeneration
und bringt mit 40 Gramm deutlich weniger Gewicht auf die Waage
als der Aluminium Warm-up. Mit seiner Gesamtlänge von 100 mm
und Breite von 64 mm kann er ebenso problemlos im Schallstück
transportiert werden. Die Dämpferöffnung beträgt ebenfalls 28 mm
zzgl. der 2 mm starken Moosgummiummantelung; in der Summe
hat damit die Dämpferöffnung einen Außendurchmesser von 32
mm. Damit keine Beulen entstehen wird der Junior Warm-up aus
Kunststoff hergestellt, was auch den Preis reduziert, denn der UVP
liegt bei 66 Euro. Die Preisdifferenz hat tonlich und spieltechnisch
eine kleine Differenz, da der Blaswiderstand etwas höher ist und man
sich als Bläser etwas weniger hört.

Warm-up Piccolo Trumpet Mute
Der dritte Warm-up Dämpfer ist eine gute Hilfe beim Einsatz der
Piccolotrompete. Mit ihm habe ich die gleichen klanglichen wie dy-
namischen Erfahrungen wie mit seinem großen Bruder für die B-
und C-Trompete gemacht, da er bautechnisch identisch mit dem
Warm-up Trumpet aus Aluminium ist. Auch er kann aufgrund sei-
ner Gesamtlänge von 78 mm und Breite von 64 mm problemlos im
Schallbecher der Trompete verbleiben. Mit seinen 25 Gramm spürt
man ihn gewichtsmäßig gar nicht, aber man sollte den Dämpfer je
nach Schallbechergröße der Piccolotrompete nicht zu fest hinein-
drücken. Hier kann es dann schon mal beim Herausnehmen des
Dämpfers Probleme geben, da der Konusverlauf des Schallbechers
zum Teil so weit über den Dämpferrand hinausgeht, dass man den
Warm-up nur noch sehr schwer mit den Fingern fassen kann. Der
Außendurchmesser der Dämpferöffnung von 23 mm führt zu einem
universellen Einsatz in allen Schallbechern von Piccolotrompeten.
Wie die beiden anderen Warm-up Mutes ist auch er mit einer 2 mm
starken Moosgummiummantelung versehen. Zu einem UVP von
105 Euro hat man hier ebenfalls ein dauerhaftes und hilfreiches Ac-
cessoire.

Wah-Wah & Cool Jazz Mutes
Ein Wah-Wah Mute hat aufgrund des Stem in der Mitte des Dämp-
fers ein besonderes und auffälliges Outfit. Bei eingeschobenem Stem
entsteht der klassische Bubble-Sound und je weiter er ausgefahren
wird, desto geringer wird der Bubble-Soundeffekt. Durch unter-
schiedliche Materialien entsteht auch ein anderer Grundklang.

Wah-Wah TP-Aluminium
Wie bei den Warm-up Dämpfern ist auch beim Wah-Wah Mute seine
Dämpferöffnung mit dem 2 mm dicken schwarzen Moosgummi-
band umschlossen. Damit sitzt der Dämpfer ganz fest und sicher im
Schallbecher. Der Korpus ist vollständig aus Aluminium hergestellt
was auch für den Schallbecher des Stem gilt. Der Stem lässt sich
problemlos verschieben, jedoch besteht zum Erhalt der Langlebig-
keit des Dämpfers sein Rohr aus Messing. Bei Bedarf kann man den

Stem auch ganz aus dem Dämpfer ziehen. Der Wah-Wah TP-Alu-
minium erhöht nur minimal den Blaswiderstand und bringt mit sei-
ner Gesamtlänge von 145 mm und einer Breite von 105 mm einen
vollen Bubble-Sound mit einem hellen näselnden Grundklang auf
die Bühne.

Wah-Wah TP-Brass
Wer es tonlich etwas heller mag, kann das gleiche Modell in einer
Messingausführung erhalten, bei welcher der gesamte Korpus des
Dämpfers aus Messing besteht. Der Stem ist identisch mit dem des
Alu-Modells. Dies gilt auch für den Blaswiderstand, was offensicht-
lich auf das Volumen der großen Bodentasse des Dämpfers zurück-
zuführen ist. Insgesamt ist der Sound des Messingdämpfers offener
und deutlich heller. Hier hat man einen transparenteren und strah-
lenderen Ton mit einer besseren Soundprojektion. Dies ist wohl
auch gewichtsmäßig bedingt, denn die Messingausführung wiegt
151 Gramm, somit mehr als das Doppelte der Aluvariante. Wie beim
Alu-Dämpfer verändert sich nicht die Intonation und die Spiel- und
Klangeigenschaften bleiben über alle Lagen gleich. 

Wah-Wah & Cool Jazz Piccolo Trumpet Copper
Ein richtig cooler Jazz-Sound bietet der Wah-Wah Dämpfer für die
Piccolotrompete. Hiermit erreicht man einen echten Soundeffekt.
Den Wah-Wah & Cool Jazz Piccolo Trumpet Copper gibt es in einer
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Best Brass Plunger



Straight Mini Trumpet Aluminum
Im Zuge der Entwicklung der e-Brass und Warm-up Dämpfer wurde
der kompakte und nur 34 Gramm leichte Spitzdämpfer mit einer
Länge von 144 mm und Breite von 76 mm entwickelt. Seine Dämpf-
eröffnung beträgt nur 15 mm, so dass der Straight Mini in großen
Schallstücken keinen festen Halt findet. Die beiden anderen Straight
Mutes haben eine Dämpferöffnung von 20 mm und sitzen daher in
jedem Schallstück sicher. Der Vorteil des Straight Mini besteht darin,
dass man ihn im Schallstück transportieren kann und so immer
einen Spitzdämpfer bei jedem Einsatz dabei haben kann. Der voll-
ständig aus Aluminium bestehende Dämpfer hat klanglich keine
Obertöne, ist deutlich leiser als die größeren Modelle und produziert
einen etwas dumpferen Ton.

Straight Piccolo Trumpet
Eine weitere Neuentwicklung ist der Spitzdämpfer für die Piccolo-
trompete. Dieser besteht ebenfalls aus Aluminium und hat einen
Messingboden. Mit seiner Länge von 101 mm und Breite von 76 mm
ist er zwar kürzer als der Straight Mini, ist aber mit seinen 48
Gramm etwas schwerer. Er sitzt aufgrund seiner Dämpferöffnung
von 17 mm sicher in den Piccoloschallstücken. Der Spitzdämpfer
reduziert den Klang in der Lautstärke im Vergleich zu seinen großen
Brüdern nur unwesentlich, verändert aber den Klang nennenswert.
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Kupferausführung, was optisch aufgrund der schwarzen Lackierung
des Dämpfers nicht erkennbar ist. Seine Länge von 110 mm und
Breite von 76 mm bieten schon ein entsprechendes Volumen. Dies
macht sich klanglich durch einen extrem hellen und sehr strahlen-
den Ton bemerkbar. Mit einem solchem Sound präsentiert man den
Zuhörern eine klangliche Innovation. Um sie zu erreichen muss
man sich allerdings bemühen den Dämpfer zu erwerben, da es hier
nur eine limitierte Auflage von 100 Stück gibt. Wie die großen Mo-
delle ist die Dämpferöffnung mit dem 2 mm starken Moosgummi-
ring umzogen und gewährleistet dem Dämpfer einen sicheren Sitz.
Spieltechnisch und handwerklich unterscheidet er sich in keinster
Weise von seinen großen Brüdern.
Die Wah-Wah Dämpfer sind in der Alu-Ausführung zu einem UPV
von 140 Euro sowie 180 Euro für die Messingausführung und für
225 Euro für die Piccolo Variante erhältlich. Der Straßenpreis liegt
aber deutlich darunter.

Straight Mutes
Eine der klassischen Dämpfermodelle ist der Spitzdämpfer, der den
Ton in der Lautstärke reduziert und deutlich heller macht. Daher
findet ein Straight Mute nicht nur im Jazz, sondern auch im klassi-
schen Bereich seinen Einsatz. Im Gegensatz zu den bisher vorge-
stellten Dämpfern werden die Straight Mutes von Best Brass in
traditioneller Weise durch drei Korkstreifen im Schallbecher gehal-
ten. Um Verkratzungen im Schallbecher zu vermeiden, ist die
Dämpferöffnung mit einem Filzstreifen umschlossen. Es gibt die
Straight Mutes vollständig aus Aluminium mit Bodentassen aus un-
terschiedlichen Metallen.

Straight TP-Brass
Das Testmodell ist ein Aludämpfer mit einer Messingbodentasse.
Durch sein Gewicht von 75 Gramm bringt er keinerlei Einschrän-
kungen im Umgang mit der Trompete mit sich. Der Dämpfer hat
eine für Spitzdämpfer traditionelle Größe mit einer Länge von 158
mm und Breite von 90 mm. Er produziert den echten Spitzdämp-
fersound, denn der Ton wird heller und strahlender, allerdings auch
etwas dünner. Zusätzlich wird auch seine Lautstärke hörbar redu-
ziert, so dass man mit ihm einen typisch professionellen und klang-
lich reduzierten Spitzdämpfersound entwickelt. Der Blaswiderstand

sowie die Ansprache erfahren keine Veränderung und gleiches
gilt auch für die Intonation.

Straight TP-Copper
Die Kupfervariante bringt ein leicht höheres Gewicht von
81 Gramm auf die Waage. Im Vergleich zum Messing-
modell ist der Ton etwas dunkler und im Gesamtklang

leiser, dafür wirkt er aber vol-
ler und insgesamt weicher.
Mit dem Kupfermodell ist
der klassische Bläser aus
meiner Sicht besser ausge-
stattet, da er hiermit nicht
so dominant auftritt. An-
sonsten ergeben sich

keine Abweichungen
gegenüber dem Mes-
sing-Dämpfer. 

Warm-up Mute
für Picollo

Cup-Dämpfer

Warm-up Dämpfer,
rechts die neue Version



Denn jetzt wird der Ton sehr offen und es entsteht ein frischer
Klang. Der Sound wirkt richtig belebend und Orchesterstellen wie
beim Solo in „Bildern einer Ausstellung“ kann man souverän die-
sen Part spielen. Die Ansprache durch den Dämpfer verändert sich
nicht und auch die Intonation erfährt keinerlei Veränderung.
Preislich liegen die Dämpfer bei einem UVP in Höhe von 120 Euro
für die Messing-Variante und 110 Euro für die Kupferausführung.
Der Straight Mini ist lt. Hersteller zu einem Preis von 71,93 Euro
zu erwerben und für den Piccolodämpfer sind als UVP 135 Euro
auf die Ladentheke zu legen.

3-Way Cup
Der 3-Way Cup ist ein Universaldämpfer, der drei Dämpfer in
sich beinhaltet. Er ist ein echtes Dämpfer-Highlight, da er so-
wohl als Cup-, Straight- und Plunger-Dämpfer verwendbar ist.
Seine Größe entspricht der eines Straight-Mutes, wobei die Mes-
singbodentasse von einem Cup aus weichem Gummi umschlos-
sen wird. Das Ende des Dämpfers ist mit einem Rand aus-
geformt, so dass der schwarze Cup vom Dämpferkorpus nicht
abfallen kann. Wie die Straight-Mutes wird der Dämpfer durch
drei Korkstreifen im Schallstück fixiert und sitzt dort sehr sicher.
In seiner Ausrichtung als Cup-Mute entwickelt er einen weichen
und leicht dumpfen Cup-Sound. Da der Cup in Richtung der
Dämpferöffnung verschiebbar ist, kann hierdurch die Lautstärke
individuell reduziert werden. Es besteht dann sogar die Möglich-
keit, den Dämpfer als Übungsdämpfer zu nutzen. Mit der Ein-
stellung als Cup-Dämpfer erreicht man hiermit gewissermaßen
einen tonlichen Entfernungseffekt. Es besteht auch die Möglich-
keit, den Cup vom Dämpfer abzunehmen mit der Folge, nun-
mehr einen Spitzdämper mit einem Aluminiumkorpus und
einer Messingbodenplatte zu haben. Der Spitzdämpfersound ent-
spricht dem typischen helleren Grundklang, ist aber etwas leiser
und nicht ganz so straight wie der des originalen Straight-TP
Brass. Als dritte Option besteht dann noch die Möglichkeit, den
Cup so auf den Dämpferkorpus zu schieben, dass er über die Bo-
denplatte hinausreicht und sich somit zu einem Plunger-Dämp-
fer entpuppt. Mit der Bauform hat man ein gutes Handling, denn
der Dämpferkorpus kann gut mit der linken Hand gehalten und
dadurch der Plunger-Dämpfereffekt hervorragend gesteuert wer-
den. Da der Cup aus Gummi besteht, verursacht er auch keine
Schäden am Schallbecher, falls man mit dem Cup den Schallbe-
cher berührt. Der 3-Way Cup ist aufgrund seiner Vielseitigkeit
ein Optimum, denn man erspart sich hiermit den Kauf verschie-
dener Dämpfertypen und hat stets drei Dämpfertypen parat. Zu
einem UVP von 179 Euro kann man diesen Multifunktionsdämp-
fer erwerben.

Die Sound Transformers der Best Brass Corporation
Alle zum Test vorliegenden Dämpfer waren handwerklich ein-
wandfrei verarbeitet. Einige Dämpfer befanden sich bereits schon
mal auf Ausstellungen, was anhand kleiner Kratzer erkennbar war.
Bei den neuen Produkten waren solche Defizite aber nicht gege-
ben. Mit den Best Brass Dämpfern hat man eine umfassende und
gute Soundtransformation, die sowohl uns Trompetern als auch
den Zuhörern viel Freude bereitet.                                                   ■

www.bestbrass.jp
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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.

Jupiter 
JP567GL-W 
Altsaxophon
Das ideale Schülerinstrument 
überzeugt mit erstklassiger 
Verarbeitung, zentriertem Klang 
und professioneller Ausstattung.

€ 698,–
Oder 24x € 29,08 
monatlich.*

Art.-Nr. 233655

Art.-Nr. 231623

Pearl 
PF-525 E-EL 
session select 
Querflöte
Limitiertes Schülerinstrument 
mit handgefertigtem Forza- 
Kopfstück. Mundlochplatte und 
Kamin sind aus Silber gefertigt.

€ 679,–
Oder 24x € 28,29 
monatlich bei 0 % Zinsen.*
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uch Deutschlands erfolgreichster Jazz-Trompeter
und mehrfacher Echo-Preisträger Till Brönner hat

sich eine Blastechnik angeeignet, die es ihm ermöglicht,
den unverwechselbar lockeren Chet-Baker-Sound auf sei-
nem Instrument zu produzieren. Brönner verwendet die-
sen Sound dosiert und eindrucksvoll als Stilmittel in
seinen Jazz-Balladen.
Will man nun selbst so klingen, gibt es sicherlich ansatz-
technische bzw. bläserische Möglichkeiten, diese Klang-
charakteristik zu erreichen. Eine Vergrößerung der
Lippenöffnung und zusätzlich mehr Lufteinsatz wäre die
theoretische Lösung, die sich aber nur mit einer hundert-
prozentigen Beherrschung des bläserischen Ansatzes
praktisch umsetzen lässt. Als Alternative und ohne langes
Üben verspricht der neue Whisper-Penny diesen unver-
wechselbaren Klang. Und das per „Plug and Play!“ Wir
haben den Whisper-Penny unter die Lupe genommen!

Michael T. Otto (www.mtotto.de) steckt als Ideengeber hinter
diesem Projekt. Wir kennen ihn als Protagonist der „Ele-
phant“-Instrumentenserie (sonic 6.2008).Bereits im Alter von
neun Jahren begann Michael T. Otto mit dem Trompetenspiel.
Sein späteres Trompetenstudium absolvierte er an der Mu-
sikhochschule Köln bei Prof. Malte Burba, dessen Bläserme-
thode er heute als lizenzierter Burba Brass Teacher und
Mitglied im Burba Brass Network weitergibt. 

Aufbau und Wirkungsweise
Der Whisper-Penny ist eine gewölbte Scheibe mit vier unter-
schiedlich großen Bohrungslöchern. Mittig auf der Rückseite
ragt eine, so scheint es, wahllos gebogene, 95 mm lange
Stange heraus. Diese wird in die Bohrung des aufgesetzten
Mundstückes eingeführt und fixiert die Lochscheibe des
Whisper-Pennys mittig und fest im Mundstückkessel. Einmal
eingesetzt, spielt man auf dem Instrument unverändert und
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Jeder Jazz-Trompeter kennt den unverkennbar weichen, sanften und romantischen
Sound von Chet Baker (*1929, † 1988), der zu seinem absoluten Markenzeichen 
geworden ist. Ein leicht säuselndes und den Ton überlagerndes Luftgeräusch machte
seinen Trompetensound so legendär: luftig, weich und sanfter als jeder Flügelhornklang! 
Von Holger Mück

TEST

Whisper-Penny

A

Bläsersound für jedermann!?

Legendär
luftiger

http://www.mtotto.de


in gewohnter Weise. Zum Herausnehmen zieht man das
Mundstück vom Instrument ab und drückt gegen den aus
dem Schaft hervorstehenden Stab. Eingestanzt in die Loch-
platte ist das Kurzzeichen „WP“, was natürlich für den Mar-
kennamen steht. Als Oberflächenfinish hat man eine
Mattvergoldung gewählt. Bleibt die Frage offen, wie man auf
eine solche Idee kommt und wie man diese dann in die Praxis
umsetzt! „Den Rausch-Sound fand ich eigentlich schon
immer cool. Wir ‚Burba-Nasen‘ wissen natürlich, wie man das
auch ohne Hilfsmittel auf dem Instrument hinbekommt,
doch so zu spielen macht – ehrlich gesagt – nicht viel Spaß“,
zeigt sich Michael T. Otto begeistert über seine Erfindung.
Eindrucksvolle Sound- und Videobespiele findet man auf der
Homepage www.whisper-penny.de 

Hemdknopf, Reißnagel oder Unterlegscheibe
Wer beim oder nach dem Lesen dieses Artikels die Wir-
kungsweise einmal erleben möchte, der kann mit einfachen
Hilfsmitteln (und auf eigene Gefahr) folgendes Klangexpe-
riment wagen. Man nehme einen handelsüblichen Reißna-
gel und positioniere ihn mit der Druckplatte nach oben im
Mundstückkessel. Ersatzweise tut’s auch eine Unterleg-
scheibe oder ein Hemdknopf! Bei dem Experiment sollte
man jedoch Vorsicht walten lassen: Diese nicht fixierten
Kleinteile im Mundstück kann man beim Einatmen schnell
verschlucken! Sicherlich gaben diese „Hausmittel“ auch
den notwendigen Denkanstoß für die Entwicklung des
Whisper-Pennys. „So zu spielen, quasi unter Todesangst, ist
natürlich blöd“, bekräftigt Michael T. Otto. 
„Ich habe mir, nach einigen Überlegungen, zwei kompetente
Kollegen gesucht, und wir haben zusammen an der Idee ge-
feilt. Christoph Endres aus Nürnberg (www.blechin.de)  über-
nahm die Herstellung der ersten Prototypen. Matthias
Wellner ist Techniker im Metallbereich, er kümmerte sich
während der Testphase um Materialeigenschaften und -ver-
arbeitung. Zudem konnte er uns mit seinen Kontakten zur
Industrie hervorragend unterstützen. Nach drei Jahren Ent-

wicklungszeit haben
wir den Whisper-Penny
patentieren (Gebrauchs-
muster) und die Wortmarke
„WHISPER-PENNY“ beim Patent-/Markenamt in
München eintragen lassen.“

Seit März 2015 ist nun das Produkt am Markt mit be-
reits hervorragendem Feedback. Till Brönner selbst
schrieb auf der Whisper-Penny-Facebook-Seite folgenden
Post: „Dear All, I am happy to announce that I finally will
be able to efficiently resign from all my ‚fluffy trumpet
sound duties‘. I’ve had the privilege to deliver for everyone
around the globe so successfully. I will also happily return
to my proper clean trumpet sound, which in fact I always
preferred anyway! Seriously – with this new tool I highly
recommend I will be unemployed overnight. How lucky I
became a photographer in the meantime… little did I
know. Enjoy ordering! – Till“. „Es war natürlich nie unsere
Absicht, den lieben Kollegen Brönner arbeitslos zu ma-
chen“, kommentiert schmunzelnd Michael T. Otto. 

Preise und Ausführungen
Der Whisper-Penny ist, bedingt durch unterschiedliche
Mundstückgrößen, in drei Ausführungen erhältlich: für
Trompete, für Flügelhorn sowie die größte Variante für
Posaune. Der Preis beträgt jeweils 39 Euro (UVP) zzgl. an-
fallender Versandkosten. 

Fazit
Wer so klingen will wie Chet Baker oder Till Brönner, wer auf
den luftig, warmen Brass-Sound steht, der kann entweder
lange üben oder sich dieses kleine Bläser-Accessoire zulegen.
Einfach in der Handhabung überzeugt der Whisper-Penny!
Zwar ist er nicht ganz billig, dennoch gehört der Whisper-
Penny, ähnlich wie eine Auswahl an gängigen Dämpfern, si-
cherlich bald zur Grundausstattung eines jeden Jazzers! ■

Produktinfo

Hersteller: Michael T. Otto,
Christoph Endres 

Bezeichnung: Whisper-Penny

Oberfläche: matt vergoldet

Preise: Whisper-Penny 1
(Trompete) 39 Euro
Whisper-Penny 2 
(Flügelhorn) 39 Euro
Whisper-Penny 2 
(Posaune) 39 Euro 

www.whisper-penny.de

Anzeige

http://www.whisper-penny.de
http://www.blechin.de
http://www.whisper-penny.de
http://www.votruba-musik.at


      



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
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ie Firma Schilke ist dafür bekannt, Trom-
peten ausschließlich für die Profiliga zu

bauen. Diesmal hat Schilke eine Trompete für den
semi-professionellen Trompeter gebaut. Es ist ein
echtes Novum, dass ein Profihersteller jetzt einen
Modelltyp baut, der auf den Amateurtrompeter
ausgerichtet ist. Hier stellt sich die Frage, welche
klanglichen und spieltechnischen Eigenschaften
die i32 dem Trompeter bietet und welche Hilfen
das Instrument ihm zukommen lässt. Wie Schilke
solche Anforderungen gelöst hat, wird der Test zei-
gen.

Seit Andrew Naumann Chef der Firma Schilke ist,
wurden zahlreiche neue Trompetenmodelle entwi-
ckelt. Zunächst hat er mit der Fortentwicklung der
Piccolotrompete das Modell P 7-4 auf den Markt
gebracht und mit ihr den Trompetern ein Werk-
zeug an die Hand gegeben, welches überzeugend
durch einen großen Ton auftritt. Doch damit nicht
genug. Anschließend arbeitete er an der Entwick-
lung von B- und C-Trompeten, die im sinfoni-

schen Bereich mit einem großen Ton die
Bühne und den Orchestergraben betreten

haben. Hier entwickelte er Trompeten

im Heavy-Design, die bei Schilke die Typenbezeich-
nung HD-Trompete führen. Für die Jazz-Profis hat
Schilke vor zwei Jahren die Handcraft-Trompeten
– die sogenannten HC-Trompeten – konstruiert.
Die beiden HC-Modelle liefern einen klassischen
Jazz-Sound, der den Klang der Martin Commit-
tee wieder aufleben lässt. Doch Schilke möchte
nicht nur die Profiliga versorgen, sondern auch
seinen Qualitätsanspruch den Amateurtrompe-
tern zur Verfügung stellen. Daher ist es interes-
sant, sich dieses neue Modell einmal genau
anzuschauen.

Der Lieferumfang
Traditionell werden Trompeten aus dem Hause
Schilke ohne Mundstück und ohne Trompetenkof-
fer geliefert. Um im semiprofessionellen Bereich
den Bläsern ein Komplettset zu liefern, gehört zur
i32 neben einem Mundstück auch ein Trompeten-
koffer. Beides sind originale Schilkeprodukte. Bei
dem Mundstück handelt es sich um das Schilke
16C4, welches ein Mundstück durchschnittlicher
Weite (17,2 mm) mit einem C-Kessel ist, der eine
Standardtiefe besitzt. Der 4er Rand des Mund-
stücks ist etwas flacher gehalten und bietet daher
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Auf der Musikmesse findet man immer wieder neue Trom-
petenmodelle. So gab es auch am Stand von Schilke neue
Trompeten und wenn ein Premiumhersteller neue Instru-
mente auf den Markt bringt, sorgt dies immer für großes
Interesse. Eines der neuen Instrumente ist die i32

Von Johannes Penkalla

TEST

Die Schilke 
i32 B-Trompete
Ein Highlight für Amateur- 
und Profitrompeter

D



ein bequemeres Spielgefühl, so dass auch hier dem Ama-
teurtrompeter ein komfortables Mundstück mitgeliefert
wird.
Ebenfalls komfortabel ist der Koffer, denn er wiegt nur ca.
2.200 Gramm und ist aufgrund seiner kompakten Maße von
60(L) x 19(B) x 22(H) cm leicht zu transportieren. Er ver-
schafft der Trompete, die in senkrechtem Zustand positio-
niert wird, durch dicke Polsterseiten aus weichem,
schwarzfarbenem Plüsch guten Schutz. Der Koffer hat
einen grauen Stoffüberzug aus Nylon. Auf dem Kofferdeckel
befindet sich eine Reißverschlusstasche, in der Zubehör und
ggf. auch ein Notenständer untergebracht werden kann. Der
Kofferdeckel verschließt durch einen Reißverschluss das
Single-Case, so dass hiermit keine unverhofften Kofferde-
ckelöffnungen entstehen können. Im Koffer selbst sind zwei
Mundstückhalterungen vorgesehen. Insgesamt gesehen bie-
tet der Trompetenkoffer einen angenehmen und unbelaste-
ten Instrumententransport. Man kann den Single-Case
entweder in der Hand mittels der beiden Griffbügel oder mit
dem individuell einstellbaren Schultergurt über der Schul-
ter oder auf dem Rücken tragen. 
Zusätzlich gehören zum Lieferumfang noch zwei weitere
originale und traditionelle Schilkeprodukte. Hierbei handelt
es sich um ein Fläschchen Ventilöl, welches vollkommen
geruchsfrei ist und eine geschmeidige Ventilbewegung ge-
währleistet. Ebenfalls hinterlässt das Ventilöl auch nach jah-
relangem Gebrauch keine Rückstände auf den Ventilen. Als
weiteres Accessoire wird eine Dose Zugfett mitgeliefert, mit
welchem dem Stimmzug und den Ventilzügen eine dauer-
hafte und gute Mobilität verschafft werden.

Das Design
Die Trompeten von Schilke haben ein zeitloses und klassi-
sches Design. Es macht weder aufgrund besonderer Auf-
und Anbauten noch unkonventioneller Rohrbiegungen auf
sich aufmerksam, sondern wirkt allein durch seine schlichte
und elegante Form. Im gleichen Design tritt die neue i32
auf, denn auf den ersten Blick unterscheidet sie sich nicht
von den klassischen Modelltypen. Bei genauer Betrachtung
sind aber die Änderungen sichtbar. Im Gespräch mit Schilke
wurden mir wichtige Informationen über die i32 mitgeteilt.
Die Basis des neuen Modells sind die B5 und S32HD, beides
B-Trompeten mit einer Medium-large Bohrung und einem
ML-Schallstück sind. Im Vergleich zu diesen hat die i32 eine
neuentwickelte Mundstückzwinge. Sie ist genauso lang wie
die der S32HD, aber deutlich leichter als die der B-Serie. Am
Anfang befindet sich ein Verstärkungsring und danach hat
sie eine schlanke und glatte Form. Die Mundstücke aus dem
Hause Schilke sitzen genauso tief in der i32-Mundstück-
zwinge wie in der S32HD, somit also nicht so tief wie in den
Trompeten der B-Modelle. Dadurch wird das Slotting direkt
hinter dem Mundstück unterstützt, was insbesondere im
Amateurbereich vorteilhaft ist. Mundstücke anderer Her-
steller positionieren sich ebenso sicher und ohne jegliches
Wackeln in der Mundstückzwinge. Schilketypisch wurde die
i32 mit einem Reversed-leadpipe Mundrohr ausgestattet, so
dass ein geringer Blaswiderstand gewährleistet ist. 

Das Mundrohr, die Ventilzüge und 
der Stimmzug
Im Gegensatz zur B5 hat die i32 allerdings kein
Step-Bore Design. Der Konusverlauf hat einen zy-
lindrischeren Verlauf und erreicht ein Innenmaß
von 11,68 mm. Um einen runden Ton zu erzeu-
gen und den Blaswiderstand nicht zu erhöhen,
wurde die i32 mit einem Stimmzug versehen, der
den gleichen runden Biegeradius des Tuning-Sli-
des der B5 hat. Im Gegensatz zur B5 hat er aller-
dings einen schlankeren Innendurchmesser. Hier
wird die Bohrungsweite von 11,68 mm im
Stimmzug fortgeführt.  Um den Bläser beim Slot-
ting zu unterstützen, ohne jedoch den Blaswider-
stand zu erhöhen, wurde der Stimmzug mit einer Stütze
stabilisiert. Das Testinstrument ist eine der ersten Versionen
dieser Trompete und wurde mit einer Amado-Wasserklappe
ausgestattet. Nunmehr haben die i32-Modelle die Standard-
hebel-Wasserklappe, da Schilke die Amado-Wasserklappen
nicht favorisiert. Die Bögen der drei Ventilzüge und das
zweite Ventil haben die traditionellen Schilke-Abmessun-
gen. Gleiches gilt auch für die Materialdicke der Ventilzüge,
denn auch hier wurde die B5 kopiert. Sämtliche Züge laufen
ganz geschmeidig und der U-Sattel auf dem ersten Ventilzug
und der Fingerring auf dem dritten Zug sind optimal posi-
tioniert. Gleiches gilt auch für den Fingerhaken auf dem
Mundrohr. Der dritte Zug wird durch die dezente und un-
auffällige Slide-Stop Schraube wie bei allen Schilke-Trom-
peten am Herausfallen gehindert und ebenso hat der dritte
Zug – wie für die B-Serie typisch – keine Wasserklappe. Be-
sonders beachtlich ist die Dichtheit der Ventilzüge. Stellt
man die Trompete auf einen Ständer, bleiben die Ventilzüge
in unveränderter Position. Drückt man das dritte Ventil,
dann fährt der dritte Ventilzug nach unten, was für die hohe
Verarbeitungsqualität der i32 spricht. Sowohl die Ventilzüge
als auch die Ventilhülsen sind ausschließlich aus Messing
gefertigt. 
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bessern. Die Versilberung bringt den glänzenden und dau-
erhaften Schutz des Instrumentes mit und bietet ein per-
fektes Gesamtbild des Instrumentes.

Die i32 im Praxiseinsatz
Das neue Trompetenmodell bringt 995 Gramm auf die
Waage und ist damit gewichtsmäßig nahezu identisch mit
der B-Serie, aber leichter als die HD-Trompeten. Da eben-
falls eine bautechnische Identität zur klassischen B- und
HD-Serie gegeben ist, bietet sie konstruktiv- und gewichts-
bedingt ein Handling, wie man es als Bläser haben möchte.
Sie liegt ausgewogen in der Hand und die Finger liegen ent-
spannt auf den Fingerbuttons. 

Die Spieleigenschaften der i32
Getestet habe ich sie zunächst mit einem dem beiliegenden
originalen Schilke-Mundstück in der Standardausstattung
mit einem C-Kessel. Sie hat ein leichtes und offenes Spiel-
gefühl, ohne einen nennenswerten Blaswiderstand zu bie-
ten. Trotz der ML-Bohrung geht die Luft gut weg und man
kann nahezu anstrengungslos auf ihr spielen. Die B5 bietet
hier einen höheren Blaswiderstand. So kommt das Spielge-
fühl der i32 dem der B1 etwas näher, jedoch hat die i32
einen geringeren Luftverbrauch, da sie ohne das Step-bore
Design ausgestattet ist. Was auch sofort auffällt ist ihre Ei-
genschaft, einen akzentuierten und präzisen Anstoß, ver-
bunden mit einer guten und sauberen Trennbarkeit der
Töne, zu liefern. Ein weiteres wichtiges Element ist auch
die dynamikunabhängige leichte und schnelle Ansprache,
welche vom Pianissimo bis zum Fortissimo gewährleistet
ist. Aufgrund des geringen Luftverbrauchs kann jeder Ama-
teurtrompeter lange Phrasen ohne besondere Konzentra-
tion auf das spieltechnische Luftmanagement bewältigen.
Gleiches gilt auch hinsichtlich des Blaswiderstandes. Dem
Bläser wird keine Kraft entzogen, um der Trompete die Töne
zu entlocken, denn die Töne entstehen bereits nahezu durch
leichtes Ausatmen ins Mundstück. Ein größerer Kraftauf-
wand ist im Grunde nicht erforderlich. Daher ist sie auf-
grund ihrer leichten und schnellen Ansprache für jeden
Hobbytrompeter ganz einfach einsetzbar, da sie keine beson-
dere Ansatzpower fordert. Ein weiterer großer Pluspunkt der
i32 ist das gute Slotting. Je enger die Bohrung und das Schall-
stück, desto besser wird das Rasten. Hier ist aufgrund der ML-
Bohrung eine tonliche Offenheit gegeben, aber gleichzeitig
wird damit ein gutes Slotting erreicht. Ebenso trägt dazu
auch die neuentwickelte Mundstückzwinge bei. In Kombina-
tion mit dem neuen Schallstück wird das gute Slotting er-
reicht. Die förderliche Treffsicherheit der Töne, insbesondere
in der hohen Lage, ist für uns Trompeter ein wichtiges Krite-
rium und eine hervorragende Unterstützung der Amateur-
liga. Große Intervallsprünge, sowohl bei Staccato- als auch
Legatostellen sind daher sicher zu bewältigen. Insgesamt bie-
tet die i32 dem Bläser optimale Spieleigenschaften. Durch
ihre leichte Ansprache, den geringen Blaswiderstand und we-
nigen Luftverbrauch sowie das gute Rasten der Töne ein-
schließlich der Eigenschaft, Töne differenziert artikulieren zu
können, bietet sie optimale spieltechnische Eigenschaften.
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Die Maschine
Das Design der Ventilhülsen ist allerdings ein Novum, denn
der Übergang des oberen Teils der Ventilhülsen zum darun-
terliegenden Part ist abgerundet konstruiert. Dadurch ist
ein ergonomischeres Gefühl gegeben. Das Handling der Mo-
nelventile ist optimal, da sie über einen angenehmen Druck-
punkt verfügen und die Fingerbuttons mit der glatten und
rutschsicheren Perlmutteinlage eine ausgezeichnete Ober-
flächenhaptik bieten. Schilketypisch wurden sie im sechs-
eckigen Design gestaltet, was ebenfalls für die oberen und
unteren Ventildeckel gilt. In den oberen Ventildeckeln ist
ein schwarzer Filzring eingearbeitet, der aber nur eine his-
torische Bedeutung hat, denn die Dämpfung der Ventil-
wechsel erfolgt durch unter den Fingerbuttons befindlichen
Silikonringen. Mit dieser Bauform sind übrigens seit einigen
Jahren alle neuen Schilketrompeten versehen, wodurch von
Beginn an ein perfektes Valve-Alignment gewährleistet ist. 

Das neue Schallstück
Ein weiteres Novum der i32 ist das Schallstück. Die B5 ist
mit dem klassischen #2 Taper, einem ML-Schallstück aus-
gestattet. Im Gegensatz zur B5, zu der ein Kupfer-Schall-
stück gehört, wurde die i32 mit einem Messing-Schallstück
versehen. Dieses ist von der Bohrung her ein wenig weiter
als das der B5, wodurch ein etwas geringerer Blaswiderstand
entsteht. Der Schallbecher hat einen Durchmesser von 124
mm und ist damit kleiner als die der B-Serie. Zur tonlichen
Stabilität ist der gebördelte Schallbecher mit einem Rund-
draht versehen worden. Wie bei der B-Serie ist das Schall-
stück ohne Naht aus einem Stück gebaut; es ist ein sog.
Seemless-Schallstück. Kurz vor dem Schallbecher befindet
sich auf der Oberseite des Schallbechers eine schöne Gravur
mit dem Schilke-Logo, was nahezu wie eine Krone auf der
Trompete wirkt. Das neue Schallstück der i32 trägt die Be-
zeichnung #2i Taper und wird mit Sicherheit eine klanglich
und spieltechnische Veränderung im Vergleich zur B5 und
S32HD mit sich bringen.
Abschließend schauen wir auch noch auf die Verarbeitung
der i32. Sie ist schilketypisch perfekt ausgeführt. Hier ent-
täuscht keine Lötstelle, alle Polierarbeiten sind bis aufs Äu-
ßerste perfektioniert und an der Passgenauigkeit und
Dichtheit der Züge sowie der Ventile gibt es nichts zu ver-

Produktinfo

Hersteller: Schilke Music 
Products Inc., USA.

Modellbezeichnung:
Schilke i32 B-Trompete

Technische Daten:            
ML-Bohrung (11,68 mm)       
Einteiliges nahtloses Messing-
Schallstück (124 mm) #2i Taper
Reversed-leadpipe-Mundrohr    
Monelventile

Ausstattung:
Versilberung 
Daumensattel am 1. Zug       
Fingerring am 3. Zug             
Slide-stop Schraube am 3. Zug  
Single Case 
Mundstück Schilke 16C4       
Ventilöl und Zugfett

Preis: 
3.190 Euro brutto (Listenpreis)
www.schilkemusic.com
www.musik-bertram.com

Pro & Contra

+   offenes und leichtes 
      Spielgefühl
+   außergewöhnlich gutes 
      Einrasten der Töne
+   voller und heller Ton in 
      allen Registern
+   hervorragende Einsatz-
      möglichkeit in allen 
      musikalischen Bereichen
+   universell sowohl für 
      Solo- als auch Orchester-
      arbeit geeignet
+   kontrolliertes Spielgefühl
+   ausgezeichnete 
      Verarbeitung
+   perfekte Ventil- und 
      Zuggängigkeit

Light-weight Case inlusive

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




um 130. Geburtstag der von Henri Selmer im Jahr
1885 gegründeten Firma ist in diesem Jahr der

staunenden Öffentlichkeit eine besonderes Edition vorge-
stellt worden: die „Edition Limitée“. Im Gegensatz zu den
vorgenannten Sonderreihen wurde diesmal nicht einfach
eine laufende Modellreihe optisch veredelt. Dieses Instru-
ment ist in vielerlei Hinsicht wirklich ganz anders. Das
Konzept war eine Reminiszenz an jene der frühen Zeit des
Saxofonbaus. Anfang der 20er Jahre, als Henri Selmer die
Saxofonfabrik von Adolphe Sax jr. übernahm, sahen Sa-
xofone nicht nur anders aus, sie klangen auch deutlich
anders als heute. Einige Saxofonisten schwärmen noch
heute von diesem Klang, von dem sich moderne Saxofone
mittlerweile meilenweit entfernt haben.

Um 1900 wurden Saxofone neben dem Einsatz in Blas- und
Militärorchestern bereits in Tanz- und Unterhaltungsor-
chestern eingesetzt. Dort mussten sie sich mit den damals
noch dominierenden Streicher-Besetzungen gut mischen.
Sie waren nicht besonders laut und klangen deutlich wei-
cher als heute. Wer einen Eindruck von dem „alten“ Saxo-
fonklang gewinnen will, sollte sich Aufnahmen des Raschèr
Saxophon Ensembles und des Raschèr Saxophon Quartets
anhören, in dem ausschließlich Saxofone aus dem ersten
Drittel des 20. Jahrhunderts gespielt werden. Hier ver-
schmelzen die verschiedenen Einzelstimmen perfekt zu

einer Einheit. Mit dem Aufkommen des Jazz und der Big
Bands und dem Verschwinden der Streichinstrumente aus
den Ballsälen wurde das Harmonieren mit Streicherbeset-
zungen entbehrlich; nun galt es, sich gegen Trompeten und
Posaunen zu behaupten. Der Klang der Saxofone wie der
Mundstücke wurde seit Anfang der 30er Jahre bis heute
immer weiter in Richtung großer Lautstärke und Oberton-
reichtum optimiert. Der runde Klang der alten Saxofone ge-
riet langsam in Vergessenheit. Wer heute die Gelegenheit
hat, ein gut erhaltenes und ordentlich eingestelltes Saxofon
aus der alten Zeit zu spielen, ist meistens begeistert.
Das Haus Selmer als der wohl berühmteste Saxofonher-
steller ist mit seiner Edition Limitée einige Schritte auf
die Saxofon-Nostalgiker zugegangen.  

sonic sollte bereits im Dezember das erste und einzig liefer-
bare Instrument der Serie für einen Test erhalten. Das
klappte leider nicht, da Thailands König Bhumipol bei dem
deutschen Repräsentanten das damals einzige verfügbare Sa-
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In den letzten Jahren hat es bei Selmer Paris eine Reihe von
Sondereditionen gegeben. Zum 50. Todestag des Selmer-Bläsers
Charlie Parker wurde eine zahlenmäßig begrenzte Exklusiv-
Reihe von Saxofonen auf der Basis der Selmer Reference 
Saxofone aufgelegt. Es gab aufwendige Sondergravuren mit 
verschiedenen Motiven. Wir erinnern uns an die Editionen
„Hummingbird“, „Kookaburra“ und „Dragonbird“.
Von Klaus Dapper

TEST

Das schönste Saxofon, 
das Selmer je gebaut hat

Z

Altsaxofon Selmer Paris Edition Limitée 
zum 130. Jubiläum der Firmengründung 



xofon dringend anforderte. Bhumipol wurde in den USA ge-
boren, erlernte dort das Saxofon und hatte enge Beziehung
zum Jazz. Später, nach seiner Krönung zum König, konnte
er nicht mehr einfach in eine Jazz-Kneipe gehen und fragen:
„Darf ich mal einsteigen?“ Daher holte er sich oft namhafte
amerikanische Jazz-Musiker nach Thailand, um mit ihnen
zusammen zu jammen. Bereits in dieser Zeit hat er Selmer
Saxofone kennen und schätzen gelernt. Es ist nicht bekannt,
ob er heute noch musikalisch aktiv ist oder ob er das Edition
Limitée Sax aus Sammlerleidenschaft erwarb. 
Anfang Mai war endlich ein Instrument der Serie Edition
Limitée für sonic frei. Es gibt eine „normale“ Seriennum-
mer im Bereich von 775xxx an der altbekannten Stelle;
daneben gibt es unterhalb des S-Bogens eine weitere
Kennnummer der Serie Edition Limitée; unser Sax gehört
zu den ersten 30 Exemplaren. Die Gesamtauflage ist auf
600 Exemplare limitiert. 

Äußere Erscheinung
Optisch ist das Instrument ein höchst interessanter Mix aus
historischen und modernen Elementen. Das Altsax Edition
Limitée kommt in einem noch nie gesehenen Finish. Es
sieht aus wie die 20er und 30er Jahre Saxofone in matt ver-
silbert. Es ist jedoch nicht matt versilbert. Der Messing-Kor-
pus einschließlich der Achs-Böckchen ist mit einem
neuartigen silbrig-matten Perllack überzogen. Der Korpus
wird also nie anlaufen wie eine versilberte Oberfläche. Die
leicht raue Oberfläche kommt von fein gemahlenem Perl-
mutt, welches dem Lack beigemengt ist. Alle aufgesetzten
Klappen, Hebel und Achsen sind hochglanzversilbert. An-
stelle der Perlmutt-Finger-Buttons wurden versilberte Me-
tallscheiben in die Fassungen eingesetzt. Finger Buttons aus
Metall waren bis etwa 1920 üblich; erst ab 1920 begann man,

Finger Buttons aus Perlmutt in entsprechende Metall-Fas-
sungen  einzusetzen. Was man nicht sehen kann: Die Finger
Buttons sind nicht aus Messing wie früher, sondern aus
Gründen längerer Haltbarkeit aus (versilbertem) Neusilber.
Dafür sind die Rollen für die Drücker der beiden kleinen Fin-
ger aus Perlmutt. Eine Reihe weiterer Retro-Elemente fallen
ins Auge: Das Design der S-Bogen-Klappe mit dem Drahtring
erinnert an das Modell 22. Auch auf die früher nicht übliche
untere Verstärkung des S-Bogens wird verzichtet. 
Der Oktavklappen-Drücker ist nicht gegliedert; das Styling
erinnert an die Balanced-Action- und Super-Balanced-Ac-
tion-Instrumente. Hierzu passend ist die Auflage für den
linken Daumen ein in eine Metallfassung eingesetzter Perl-
mutt-Knopf, wie bis in die 50er Jahre üblich. Bei der Edi-
tion Limitée wählte man bewusst eine weniger bequeme
Lösung mit nostalgischem Charme. Anstelle der Schutz-
körbe für die tiefsten Klappen werden Drahtbrücken ver-
wendet. Sie sollen an die Saxofone aus dem 19. Jahrhundert
erinnern. Allerdings sind sie nicht aufgelötet wie früher,
sondern angeschraubt. Und anstelle der olivenförmigen
Kork-Anschläge der Uralt-Saxofone wurden die gewohnten
modernen verstellbaren Anschläge eingebaut. 

Außergewöhnliches und gelungenes Styling findet sich
ebenso bei dem Kleiderschutz und der Schallbecher-Stütze.  
Die sehr aufwendige Gravur, die sich vom Schallbecher
über das Knie bis zum unteren Teil des Hauptrohrs er-
streckt, ist ein Mix aus alten und neuen Elementen. Mo-
tive aus der Patentschrift von Adolphe Sax werden mit von
Selmer Saxofonen vertrauten floralen Elementen verbun-
den. Auch die Gravurtechnik ist etwas Besonderes: Sie
wird mechanisch aufgearbeitet, ähnlich einer Handgravur
und im Gegensatz zur Laser-Gravur, die Linien werden
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aber von einer computergesteuerten Maschine eingeritzt.
Auf diese Weise sind feine und präzise Linien möglich, wie
es bei einer Handgravur nicht vorstellbar wäre. 
Die Polster sind ohne Reflektor – ganz wie früher – und
aus weißem (!) Leder. 

Obwohl sich unser Testinstrument optisch deutlich von
allen modernen Selmer Modellen unterscheidet, gibt es
natürlich viele Gemeinsamkeiten mit dem Altsax Selmer
Serie II. Wie weit hinsichtlich Rohrverlauf und Tonloch-
netz Veränderungen vorgenommen wurden, ist nicht be-
kannt. Selmer Saxofone wurden in der Vergangenheit –
und werden immer noch – in einem solchem Maß kopiert
und beklaut, dass man technische Details bzw. Änderun-
gen nicht mehr veröffentlichen möchte. 

Die Hals-Schaube an der Steckverbindung verlässt das Jahr-
zehnte alte Selmer-Design: Es handelt sich um eine einfache
Verschraubung ohne Marschgabel-Halterung. Immer mehr
Saxofone verzichten in jüngerer Zeit auf dieses Element, das
seinen Ursprung in der Verwendung bei Militärorchestern

hat. Das haben wir schon kürzlich bei dem Selmer/Axos be-
merkt. Und dieses Instrument ist nun wirklich nicht für die
Verwendung in einer Marching Band gedacht. 

Verarbeitung
Bei einem Instrument einer Spitzen-Marke erwartet man
zu Recht eine spitzenmäßige Verarbeitung. In dieser Hin-
sicht zeigt sich das Test-Instrument über jeden Zweifel er-
haben. Alle Lötstellen sind perfekt. Bei der Lackierung und
Versilberung wurde ebenfalls tadellos gearbeitet. Im gesam-
ten Klappenwerk waren weder Spiel noch toter Gang zu be-
obachten. Zum Aufspüren von Deckungsfehlern wurde eine
Leuchtstoffröhre im Instrument versenkt: Auch in diesem
Punkt ist tadellose Arbeit geleistet worden. Dies war nicht
immer so. Fachhändler berichten, dass in den 80er und
90er Jahren bei Selmer Saxofonen oft einiges an Nachbe-
arbeitung nötig war, bis sie in optimalem Spielzustand
waren. Wir erfuhren, dass in diesen Jahren die Nachfrage
die Produktionskapazität überschritt und bei Selmer oft am
Limit gearbeitet wurde. So konnten sich Fehler einschlei-
chen. Das wurde bemerkt, zumindest bei der Edition Limi-
tée scheint es dieses Problem nicht zu geben. 
Zum Einstecken des Bogens benötigt man mehr Kraft als
üblich; die Verbindung ist ungewöhnlich fest. Akustisch
ist das gut, aber es erfordert ein erhöhtes Maß an Vorsicht,
damit man keinen Schaden beim Zusammenstecken und
Auseinandernehmen anrichtet. 
Schauen wir nun, wie das Sax spielt.

Spieleigenschaften
Grifftechnik
In vielerlei Hinsicht entspricht das Sondermodell der Selmer
Paris Serie II, zum Beispiel hinsichtlich Beklappung und
Griffgefühl. Nach etwa 30 Jahren sind die grifftechnischen
Eigenschaften des Selmer Paris Serie II Instruments als be-
quem bekannt, so ist es auch hier. Die einzige Veränderung,
die man unter den Fingern spürt, ist die „altmodische“ Kom-
bination aus Daumenauflage und Oktavdrücker. Man fühlt
sich an die Instrumente der Vorkriegszeit erinnert …
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TEST

Retro-Klappenschutz aus Draht mit moderner Schraubverbindung und einstellbaren Anschlägen

Finger Buttons aus Metall

Pro & Contra

+   das schönste Selmer 
      Altsaxofon, das je 
      gebaut wurde
+   wunderschöner Klang 
      mit Reminiszenzen an 
      den „alten“ Saxofonklang
+   Klang und Ansprache über 
      den gesamten Tonumfang  
      sehr homogen

-    Palm-Key-Töne tendieren   
      deutlich nach oben
-    hohe Grundstimmung        
      nicht mit jedem Mund-       
      stück realisierbar 



Ansprache und Klang
Für den Test wurde als Klassik-Mundstück das Yamaha 4C
verwendet, für Jazz und Jazz-Verwandtes das Jody Jazz HR
6, und natürlich waren wir auf das exklusive Selmer Zu-
behörmundstück (ohne Öffnungs-Angabe) gespannt. Das
Kautschuk-Mundstück Edition Limitée ist ein weiterer
Mix aus alten (runde Kammerform und metallener
Schaft-Ring wie beim „Air Flow“ der 20er Jahre) und
neuen Elementen (mittelkleine Kammergröße). Es ist ein
Allrounder, der mit einem 3er Vandoren Klassik-Blatt die
Anwendung als Klassik-Mundstück zulässt, mit einem 3er
ZZ die Anwendung als Jazz-Mundstück. 
Die Ansprache war in allen Registern mittel-leicht, es gab
keine Ausreißer oder Problemtöne; den Blaswiderstand
empfanden wir als genau richtig, so gesehen ein Instru-
ment zum Verlieben. 

Das Instrument hat einen etwas weicheren Klang als die an-
deren aktuellen Selmer Altsaxofone: Auch dies werten wir als
einen Mix aus modernen und nostalgischen Elementen. Der
etwas weichere Klang ist möglicherweise den reflektorlosen
Polstern geschuldet. Ein schrilles Mundstück würde die cha-
rakteristische Farbe dieses Instruments nicht unterstützen;
Rock’n‘Roll können andere Saxofone besser. Wer Sympa-
thien für den alten weichen, vollen Saxofonklang hegt, ist Neu gestylt: Kleiderschutz und Schallbecherstütze Retro-Drücker für die Oktavklappe

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

http://www.daddario-woodwinds.de
http://www.artismusic.de


bei der Edition Limitée besser aufgehoben, wobei das neue
Selmer Sax allerdings mehr klangliches Volumen bietet
als historische Saxofone.

Die aufmerksamen Leser meiner Testberichte kennen mitt-
lerweile meine kritische Beäugung des Tonlochs unter der
tiefen C-Klappe am unteren Bogen („Knie“). Gegenüber
früheren Baureihen (Mk6, Mk7) hat Selmer das Tonloch
unter der C-Klappe, also das End-Loch für D1, mit Beginn
der Serie 80 Super Action verkleinert. Wir messen eine Ver-
ringerung des Durchmessers von ca. 32 mm (Mk6) auf ca.
29 mm. Was bewirkt ein verkleinertes Endloch? Stark ver-
einfacht gesagt verspricht ein großes Endloch leichte An-
sprache und strahlenden Ton. Ein kleines Endloch bedeutet
weniger leichte Ansprache und weniger strahlenden Ton.
Warum verkleinerte Selmer dieses Tonloch? Trotz vieler
Nachforschungen liegt die Antwort bis heute im Dunklen.
Was auch immer der Vorteil sein mag, hat dies theoretisch
den Nachteil einer etwas weniger leichten Ansprache und
eine verminderte Strahlkraft von D1. 

Bei der Edition Limitée bleibt es ebenfalls bei dem 29 mm
Tonloch, wir haben nachgemessen. Die praktische Über-
prüfung ergab allerdings keine spürbare Einschränkung
hinsichtlich Klang und Ansprache. Dies ist ein Mysterium;

es steht im deutlichen Gegensatz zu unseren Beobachtun-
gen z. B. bei fast allen Selmer-Kopien. D1 steht stabil und
klingt wie die Umgebungs-Töne, zum Beispiel E1 mit dem
riesig großen Endloch. Ich habe das Horn zu einer Musi-
calprobe mitgenommen und die Kollegen gefragt, ob ein
klanglicher Unterschied zwischen E, D und C hörbar ist.
Antwort: nö. Anscheinend kann Selmer zaubern. Bei dem
kürzlich getesteten Selmer/Axos war bei gleichen (?) Ton-
loch-Größen ein deutlicher klanglicher Unterschied hörbar. 

Bei jedem Saxofon gibt es Aufschlag-Geräusche beim
schwungvollen Schließen der Klappen. Dieses Saxofon ist
– was die Klappen- (Klapper-) Geräusche betrifft – ge-
spenstisch leise. An so geringe Aufschlag-Geräusche kön-
nen wir uns bei keinem der in den letzten Jahren
getesteten Saxofone erinnern. Außerdem: kein Kleben,
kein Schmatzen, traumhaft. Was sind das für Polster? 

Intonation
In der Vergangenheit haben wir bei Altsaxofonen seit Serie
II und III, genau wie bei den unendlich vielen asiatischen
Saxofonen, die sich an Selmer orientieren, bemängelt, dass
sich die Mundstücke für hohe Stimmungen nicht weit
genug auf den S-Bogen aufschieben ließen. Auch bei dem
Bogen des Edition Limitée Sax müssen die Mundstücke re-
lativ weit aufgesteckt werden. Wir bearbeiten den S-Bogen-
Kork mit Korkfett und lassen uns überraschen. Das Jody
Jazz Mundstück steckt bei A = 440 Hz fest: 8 mm vom
Kork sind noch zu sehen, weiter geht es nicht. Das Yamaha
wie das Selmer Original-Mundstück lassen sich noch wei-
ter aufstecken und ermöglichen Stimmungen oberhalb
von 440 Hz. Allerdings verschwindet der Mundstück-Kork
dann vollständig unter dem Mundstück. Klassik-Bläser mit
eher festem Ansatz erreichen eine Stimmung oberhalb von
440 Hz leichter als Jazzer mit eher lockerem Ansatz. 
Die untere Oktave ist relativ ausgeglichen. D1, Cis1, C1 und
H driften wie gewohnt etwas nach unten, das tiefe B hat wie-
der Idealstimmung. Dies ist ein bekannter „Dauerbrenner“,
dessen Selmer sich ruhig einmal annehmen könnte.
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TEST

S-Bogen erinnert an Modelle 22

Weiße Polster ohne ReflektorOktavklappen-Drücker alt und neu: oben Edition Limitée, unten SBA von 1949

Produktinfo

Hersteller: Selmer (Paris),
Mante-la-Ville, Frankreich

Modell: Edition Limitée 

Technische Daten: Korpus
und Klappenwerk aus französi-
schem Messing, matt silberfar-
bener Perllack, Klappenwerk
hochglanz-versilbert. Tonum-
fang bis Hoch-Fis, C- und 
Es-Klappe untereinander 
angeordnet. Weiße Polster 
mit Niete ohne Resonatoren, 
Griffplättchen aus Metall, 
Rollen und Daumenauflage
(links) aus Perlmutt, computer-
unterstützte mechanische
Gravur. 120 mm Schallbecher.

Gewicht: 2,5 kg

UVP: 6.660 Euro 
(zum Vergleich: 
Serie III: 5.245 Euro)



D2 stimmt auffällig gut, was eventuell etwas mit dem ver-
kleinerten Endloch zu tun hat, hier müssen wir raten. Je-
denfalls ist die immer heikle Oktave D1-D2 gut gelöst,
ebenso wie die übrigen Oktavklappen-Töne; nur im Palm-
Key-Bereich ab D3 geht es leider deutlich nach oben ab.
Letzteres tritt bei A = 442 Hz deutlicher zutage als bei der
440-Hz-Stimmung. Aber in dieser Lage hat jeder Saxofo-
nist schon eingeübte Korrektur-Reflexe. 

Zubehör 
Das Edition Limitée Mundstück ist nicht einzeln erhält-
lich, sondern nur in Verbindung mit dem Edition Limitée
Sax. Es kommt mit versilberter Schraube und Kappe.
Nicht einmal eine Bissplatte wurde vergessen. Weiteres
Zubehör: ein Spezial-Trageband mit offenem Metallhaken
wie früher (kein Karabiner!); eine Art Federmäppchen mit
Korkfett und Textil-Durchziehwischer, das genug Platz für
Stifte und Saxofonblätter bietet. Ungewöhnliches Zubehör
ist ein gefüttertes S-Bogen-Etui, wo es im Etui noch ein
Extra-Nest für den Bogen gibt.  
Das schwarze Pflegetuch trägt einen silberfarbenen Druck
der Gravur-Zeichnung in großem Format. Dazu gibt es
einen Instrumenten-Pass in Kreditkarten-Format. Der
Zapfenschutz („Stöpsel“) ist wie bei Selmer Saxofonen aus
den Zeiten vor Mk 6 aus bekorktem naturfarbenem Gre-
nadill-Holz: ein kleines Schmuckstück. 
Das Instrument kommt in einem rechteckigen Selmer
Leichtetui mit Rucksack-Garnitur, Reißverschluss und
aufgesetztem Notenfach, made by BAM. Tragen und Ab-
stellen ist hochkant möglich. Schließlich gibt es eine DVD
über die Geschichte des Saxofons.

Fazit
Das Jubiläums-Modell Edition Limitée Sax vereint moderne
Elemente, Elemente historischer Saxofone und historisie-
rende Eigen-Entwicklungen. Ergonomie und Wirkungsgrad
entsprechen modernen Instrumenten. Der Klang ist etwas
weicher als der anderer aktueller Selmer Altsaxofone. Wir
haben ein ausgesprochenes Schmuckstück testen dürfen, und
die auf 660 Exemplare limitierte Edition macht es zu einem
äußerst ungewöhnlichen wie wertvollen Instrument. ■
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Grenadill-Herzschoner und Mundstück erinnern an frühere Zeiten
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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


In der gängigen Literatur werden die amerikanischen 
Hersteller Couturier, Lyon & Healy und Holton meist 
separat dargestellt. Dabei fällt unter den Tisch, dass die 
Produktionsstätte von Couturier später von Lyon & 
Healy und dann von Holton betrieben wurde. Dadurch 
erklären sich Seriennummer-Irrtümer und nicht 

korrekte Modellzuordnungen. Hier der Versuch, 
etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

Von Uwe Ladwig
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INFO

Lyon & Healy -
Couturier -

Holton

er Kornettist Ernst Albert Couturier (†1950) arbeitete
zu Beginn des 20. Jahrhunderts für Holton, wo seine

Erfindung eines Kornetts mit spezieller Bohrung (siehe
dazu weiter unten: „continous conical bore“) umgesetzt
wurde. Danach war er von 1914 bis 1916 für York tätig. 

Nach 1916 als E. A. Couturier Co. Band Instrument Co. in
LaPorte/In. selbständig, fertigte Couturier ab 1922 auch
Saxofone und kam damit einer Forderung seiner Händler

D

Couturier Werbung aus „The Music Trade Review“  vom 09.12.1922

Holton C-Melody von etwa
1926 (Seriennummer
21.667) – ein solches Modell
spielte auch der US-amerika-
nische Saxofonist Frank
Trumbauer (1901-1956)



nach. Unter anderem waren dies Fred Gretsch Manufactu-
ring Company of Brooklyn, Whaley Royce & Co. Toronto
und Landay Bros. New York. Als erstes Modell wurde ein
C-Melody mit „continous conical bore“ entwickelt (Quelle:
Annonce in „The Music Trade Review“ vom 04.11.1922).

Typische Merkmale von Couturier-Saxofonen sind C-Klap-
penschützer wie bei Conn („Mercedes-Stern“) und aufge-
lötete dickwandige Tonlochkamine, ähnlich wie bei Martin.
Im Herbst 1923 ging Couturier in Konkurs und wurde im
April 1924 von Lyon & Healy/Chicago übernommen.

George Washburn Lyon (*1819) und Patrick Joseph Healy
(1840-1905) hatten zur Zeit des Bürgerkriegs im Oktober
1864 in Chicago eine Verkaufsstelle für den 1834 gegrün-
deten Musikalienhändler Oliver Ditson Co. Boston/Mass.
eröffnet. 1889 zog sich Lyon 70-jährig aus dem Geschäft
zurück, Healy blieb bis zuletzt aktiv. 

Marquette A. Healy, Sohn des Firmengründers, war von
1921 bis 1925 Präsident. Unter seiner Leitung wurde im
April 1924 Couturier übernommen. Die aus der Ferti-
gungsstätte in LaPorte bezogenen Modelle trugen Be-
zeichnungen wie „American Professional“, „Inspiration“,
„Artist“ oder „Symphony“. Sah Couturier seinen Zielmarkt
noch bei professionellen Musikern, lag der Fokus bei L&H
nun auf dem Segment der Schülerinstrumente.

1925 wurde in LaPorte ein erster Prototyp eines „Perfect
Curved Soprano“ entworfen. Es war mit einem kurzen
Halsbogen und einem Tonumfang von Bb bis hoch F aus-
gestattet. Eine zweite Version ging als „Intermediate
Model“ nur bis hoch Eb. Die dritte und letzte Version („Ar-
tist Series“) bekam einen verlängerten Hals, ging wieder
bis hoch F, hatte aber im Gegensatz zum ersten Modell mit
hoch F ein einteiliges Becher-/Bogenteil.
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Rudy Wiedoeft Alto mit Resonanzklappe
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Ausschnitt aus einem Katalog der Firma Jenkins von 1929

1928 wurde die ehemalige Couturier-Fabrik an Holton/Chi-
cago weiterveräußert. Zu dieser Zeit – und bis 1939 – leitete
Raymond E. Durham die Geschicke der Firma Holton. 

Der Posaunist Frank Holton (1858-1942) hatte zusammen
mit James Warren York (1938-1927) in den 1880er Jahren
die Firma York & Holton in Grand Rapids/Michigan ge-
gründet. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts (man feierte
1998 das hundertjährige Bestehen) führte er allein ein
kleines Ladengeschäft und handelte mit dem Spezialöl
„Holton’s Electric Oil“, daneben aber auch mit gebrauch-
ten Instrumenten. Er stellte einen Instrumentenbauer

ein, um Posaunen zu bauen, und wenige Jahre später fer-
tigte das aufblühende Unternehmen fast alle Blechblasin-
strumente in der neu gebauten Fabrikanlage im Westen
Chicagos: Trompeten, Kornette, Zug- und Ventilposau-
nen, Hörner, Tuben, Sousaphone etc.

Der eigene Saxofonbau wurde um 1914 aufgenommen:
Ein Katalog von 1915 führt Alto, C-Melody und Tenorsa-
xofon auf, Sopran und Bariton werden angekündigt. 1918
wurde die Produktion nach Elkhorn/Wis. verlegt, das da-
mals etwa 2.000 Einwohner hatte. Holton beschäftigte zu
dieser Zeit etwa 200 Personen. Zwischen 1918 und 1920
(nach dem Ersten Weltkrieg) fertigte Holton anstelle von
Musikinstrumenten im Auftrag der Regierung hauptsäch-
lich militärisches Material zum Auffüllen von Beständen.
Ab den 1920er Jahren erschien regelmäßig die Unterneh-
mensgazette „The Holton Bulletin“.
In den Katalogen von 1915 und 1925 sind Altos, C-Melodys
und Tenöre abgebildet, die den typischen Klappenschutz
für die tiefe C-Klappe wie Conn haben. Laut Begleittext des
1925er Katalogs sind die Tonlöcher hart aufgelötet. 

In diesem Jahr führte Holton ein „Rudy Wiedoeft“ C-Me-
lody ein. Soprano in C und Bb, Alto, Tenor, Bariton und
Bass dieser Baureihe folgten ab 1927. Die besonderen
Merkmale dieses Modells sind unter anderem der S-Bogen
mit zylindrischer Aufnahme für das Mundstück, links an-
gebrachte Becherklappen und eine mit dem tiefen C ge-
koppelte Resonanzklappe. Solche Resonanzklappen finden
sich auch auf Instrumenten von Leblanc Vito, G. H. Hüller
und F. X. Hüller. Letzterer Hersteller hatte sich dafür am
19.04.1929 das DRGM (Deutsches Reichs-Gebrauchsmus-
ter) 1073082 eintragen lassen, auf einem „Olymp“ Tenor-
Saxofon mit der Seriennummer 44.247 ist allerdings
DRGM 1093088 vermerkt. Dieser Kunstgriff dient dazu,
das Problem des „matten D“ zu heilen: Fast allen Saxofo-
nen ist gemein, dass die gegriffenen Töne D1 und D2 ver-
gleichsweise matt klingen und ein etwas höherer
Blaswiderstand aufgebracht werden muss. Bei beiden
Tönen beruht das hauptsächlich auf einem etwas zu klei-
nen und dazu suboptimal platzierten Tonloch für das D
sowie der Tatsache, dass das nächste Tonloch (Eb/D#) vor
dem Kniebogen im Ruhezustand geschlossen ist. Hilfs-
weise brachte man deshalb ein weiteres Tonloch an.
In der neu erworbenen Couturier-Fabrik wurden Saxofone
mit den Bezeichnungen „Artist“, „Collegiate“ und „Beaufort
American“ hergestellt und auch Lyon & Healy beliefert.
Wohl zeitgleich erfolgte die Umstellung der Nummerie-

INFO
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Weitere, im Text noch nicht genannte Quellen:
Beiträge im Forum www.saxontheweb.net, vor allem von Steve Mumford und Felix Jungschläger von 2009 bis 2013
„A Trip Through The Holton Factory“ (zwischen 1919 und 1939 herausgegeben von Frank Holton & Co. , vermutlich 1920er Jahre)
William Waterhouse: „The New Langwill Index – A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors“ (Bingham, 1. Auflage 1993)
Philip R. Evans, Larry F. Kiner und William Trumbauer: „Tram – The Frank Trumbauer Story“  (Scarecrow Press, Inc.,  1994)     

http://www.saxontheweb.net


rung: Die bis dato separat gezählten Holton-Holz-
blasinstrumente wurden nun zusammen mit
Blechblasinstrumenten geführt. Um 1929 wurde
die Fabrik in LaPorte geschlossen und die Maschi-
nen nach Elkhorn gebracht.

Holton fertigte ein eigenständiges Bass-Saxofon
mit aufgelöteten Tonlöchern und einem Tonum-
fang bis hoch E bzw. F (Auskunft von Jay Easton
per Mail an den Verfasser). Jedoch: Das abgebil-
dete Bass-Saxofon aus einem mit 1929 datierten
Katalog ist augenscheinlich ein Conn-Stencil bis
hoch Eb. Saxofone wurden grundsätzlich in Low-
Pitch-Ausführung angeboten, nur auf Anfrage
auch in hoher Stimmung (HP). 

1939 verkaufte Frank Holton, er war inzwischen
im 82sten Lebensjahr, das Unternehmen an seinen
langjährigen Mitarbeiter Kull (†1944). Mit dem
Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg musste
auch Holton kriegswichtiges Material anstelle von
Musikinstrumenten herstellen.  

In den 1960er Jahren übernahm Leblanc Inc. Hol-
ton. Vierzig Jahre später, im Jahre 2004, wurde
Leblanc selbst von Steinway Musical Instruments,
Inc. akquiriert und von da an als Marke unter
Conn-Selmer, Inc. geführt. Seit 2008 werden Hol-
ton-Instrumente in Eastlake/Ohio gefertigt.        ■
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Lyon & Healy Perfect Curved Soprano – 
Werbung von 1926

GRATIS* INSTRUMENTEN 
“VOLLKASKOVERSICHERUNG” 

FÜR IHRE NEUE FLÖTE
Alle weiteren Details beim autorisierten 
Fachhandel und auf www.miyazawa.de 
Aktionszeitraum Mai bis August 2015
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Frankreich gilt als das Ursprungsland des Sa-
xofons, obwohl Sax seine ersten Prototypen in
Belgien gebaut hat. Bis in die 1970er Jahre gab
es eine Vielzahl von Saxofonherstellern in
Frankreich wie z. B. Besson, Blanchon & Cie,
Maurice Boiste, Couturier/Lyon, Courtois, Gui-
not, Jaques Albert Fils, Margueritat, Millereau
& Cie, Péllison, E. Thibouville & Fils (der
Langwill-Index verzeichnet für den Namen
„Thibouville“ 25 Namens-Einträge) und an-
dere.

Das erste amerikanische Saxofon wurde Ende
der 1880er Jahre in den Werkstätten der Firma

Conn gebaut. Saxofone wurden damals vor-
zugsweise in Blasorchestern eingesetzt. Als das
Saxofon wenig später für den Jazz entdeckt
wurde, begann ein Boom, der seinen Höhe-
punkt in den frühen 1920er Jahren fand. Laut
Jaap Kool (1891-1959) wurden 1930 ca. 82 %
aller Saxofone in den USA gebaut.

Dennoch: Die Weltwirtschaftskrise 1929 traf
auch die Hersteller von Musikinstrumenten,
welche schon seit Mitte dieses Jahrzehnts mit
Absatzeinbrüchen im riesigen US-Binnen-
markt zu kämpfen hatten. Um den Absatz zu
stimulieren, wurden Sondermodelle wie das C-

Melody beworben und weitere Sondergrößen
und -formen entwickelt. Trotzdem wurden
deutlich weniger Saxofone verkauft, und die
meisten Hersteller strafften schließlich ihre
Modellpalette auf die gängigsten Größen Alto,
Tenor und Bariton. Im Vergleich zu den fran-
zösischen Modellen werden amerikanischen
Saxofonen übrigens meist eine flachere Ober-
tonstruktur und ein dunklerer Klang zuge-
sprochen. 
Im Dezember 1941 traten die USA in den Zwei-
ten Weltkrieg ein. Während des Krieges muss-
ten viele große Fabriken ihre Produktion auf
die Herstellung von kriegswichtigen Geräten
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VINTAGE WOOD 

Meist wird der qualitative Ausverkauf der amerikanischen
Saxofone nach 1945 mit der billigen Konkurrenz, vor 
allem aus Frankreich, argumentiert. Ich äußere nachfol-
gend begründete Zweifel an dieser These.
Von Uwe Ladwig

Eines der ersten amerikanischen
Saxofone (Baujahr ca. 1892/
1893): Conn Worcester Alto
Nummer 189. Das Instrument
mit separat zu bedienenden Ok-
tavklappen ist versilbert mit ver-
goldeter Applikatur, hat
aufgelötete Tonlöcher und Rol-
len aus Metall. Die Auflagen auf
den Drückern Eb/C (für den
rechten kleinen Finger) sind aus
Perlmutter gefertigt, die Säul-
chen auf Ribs zusammengefasst.
Der Tonumfang geht von tief Bb
bis hoch F. Laut C. G. Conn’s
Truth Vol. 2 No. 3 wurden die
ersten Saxofone 1892 ausgelie-
fert (Instrument aus der Samm-
lung von Willy Kenz).  

Der Niedergang 
des amerikanischen 
Saxofonbaus

Worcester Alto:
Applikatur für die
rechte Hand

Worcester Alto:
G#C#HBb-Cluster



umstellen. Conn fertigte ab August 1942 bei-
spielsweise Höhenmesser, Kompasse und Kon-
troll-Leuchten. 
Viele Händler deckten ihren Bedarf nun bei
kleineren Herstellern, die in begrenztem Um-
fang Musikinstrumente bauen durften. Bei
Conn streikten dann vom Oktober 1946 bis
Februar 1947 auch noch die organisierten Ar-
beiter – Conn verlor seine Vorrangstellung. 
Nach dem Krieg wurden zwar wieder Instru-
mente für professionelle Spieler gebaut, das
Hauptgewicht lag aber auf einfacheren Instru-
menten, da sich überall Amateurorchester for-
mierten, die nach robusten und preiswerten
Instrumenten verlangten. 

Meist wird in diesem Zusammenhang darauf
verwiesen, dass vor allem die auch durch den
starken Dollar billigen Importinstrumente die
US-amerikanischen Saxofonhersteller beschä-
digt hätten. Vergleicht man jedoch Preislisten
aus der Zeit vor und nach dem Zweiten Welt-
krieg, so stellt man fest, dass in Amerika die
Preise z. B. für Selmer-Saxofone immer erheb-
lich höher waren als für vergleichbare einhei-

waren in gleicher Ausstattung schon für 135
US-Dollar zu bekommen, Schülerinstrumente
wie „Cleveland“ oder „American Standard“
noch günstiger.

mische Hörner. Für ein matt versilbertes Alto
„Super Sax“ aus Paris mussten 1931 185 US-
Dollar bezahlt werden, vergleichbare Profi-In-
strumente von Conn, Buescher oder White

C#G#HBb-
Cluster des
Super Sax

Oktavmechanik
des Super Sax

Anzeige

http://www.musik-lenz.at


Selmer Super Sax #15284.
Bekannter ist diese Serie
allerdings unter dem Spitz-
namen „Cigar Cutter“ –
Teile der Oktavmechanik
haben Ähnlichkeit mit
einem Zigarrenspitzen-Ab-
schneider. Vergoldet, Säul-
chen auf Mechanikträgern
(Ribs), gezogene Tonlöcher

(Instrument aus der
Sammlung von

Willy Kenz)

Vergoldetes Conn
Transitional Alto
von 1931, schon
mit Lady-Gravur

Vergleichspreise 1931 für ein Alto-Saxofon in
matt versilberter Ausführung mit vergoldetem
Innenbecher, jeweils ohne Koffer  

Vergleichspreise 1938 für ein Tenor-Saxofon,
jeweils Goldlack, ohne Koffer  

und hohe Einfuhrzölle (getrieben durch die
nordamerikanischen Gewerkschaften) wieder
zunichte gemacht. 
Trotz des günstigen Preises einheimischer Sa-
xofone liefen die Geschäfte für die US-amerika-
nischen Instrumentenhersteller nicht mehr
gut: Verkennen der Marktbedürfnisse, Festhal-
ten an alten Designs und nachlässige Herstel-
lung  dürfen nach dem Zweiten Weltkrieg als
Gründe herangezogen werden, warum die einst
begehrten US-Saxofone nun Ladenhüter wur-
den. 1960 baute beispielsweise Conn immer
noch das veraltete Inline-Design (alle Haupt-
Tonlöcher untereinander) und ordnete die Be-
cherklappen links des Bechers an – während z.
B. Selmer Paris schon seit Jahren ein versetztes,
ergonomisch günstigeres Tonlochnetz und
leichtgängige zweiarmige Hebel für die rechts
platzierten Becherklappen verwendete. 
Als Beispiel für eine falsche Markteinschätzung
mag auch das Beispiel von Martin dienen:
1961 übernahm Paul Richards  die Firmen Mar-
tin, Blessing und Reynolds und formte daraus
Richards Music Corporation mit dem Ziel,
Schülerinstrumente in großem Maßstab her-
zustellen. Die Prognose war, dass die Broadway-
Produktion „The Music Man“  (1957) und der
geplante Film (1962) für Nachfrage sorgen wür-
den. Diese Rechnung ging nicht auf und Ri-
chards in Konkurs.                                            ■

VINTAGE WOOD
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Quellen:
Kataloge der Jahre 1931, 1938 und 1955 von Conn, 
alle Preise sind in US-Dollar angegeben
Kataloge des Jahres 1931 von Buescher und White, 
alle Preise sind in US-Dollar angegeben
Kataloge der Jahre 1931, 1938, 1954 und 1956 von Selmer Paris, 
alle Preise sind in US-Dollar angegeben.

Jaap Kool: Das Saxophon (J.J. Weber, Leipzig 1931. Neuausgabe als Faksimile: Bo-
chinsky, Frankfurt/M. 1989) – Anmerkung zu Kool (1891-1959): Er war holländischer
Musiker, Schriftsteller und Komponist, der die erste und lange Zeit einzige Monographie
über das Saxofon veröffentlicht hatte. Im Alter von 33 Jahren publizierte er 1924 den
Artikel „Vom Negerdorf zur Philharmonie“. Wie auch später bei seinem oben ange-
führten Saxofonbüchlein ist neben teilweise erstaunlichem Detailwissen ein munteres
Drauflosfabulieren erkennbar. So schreibt er mehrfach von Paul Whitmann (statt
„White  man) und von der Blues Rhapsody (statt „Rhapsody in Blue“). Seine durchaus
ernst gemeinte Erklärung für die Entstehung des Wortes „Jazz“ im gleichen Artikel
lautete: „Versuchen wir einmal zusammenzutragen, was wir über die Jazzband erfah-
ren können. Wenn wir der Fabel glauben dürfen, stammt der Ausdruck „Jazz“ von
einer Kapelle aus einer Hafenkneipe in Philadelphia, die sich einen Neger mit Namen
Jack Washington für das Schlagzeug engagiert hatte. Dieser Neger soll rhythmisch so
toll gewesen sein, dass die Kapelle sich den Spaß machte, manchmal ganz mit dem
Spielen aufzuhören und den Jack allein auf seinem Schlagzeug toben zu lassen. Wenn
nun die Stelle kam, in der Jack sein Schlagzeugsolo hatte, schrien alle Matrosen voller
Begeisterung: ,Jack, Jack’, woraus sich der Spitzname ,Jazz’ für ihn herausbildete.“ 

William Waterhouse: The New Langwill Index – A Dictionary of Musical Wind-In-
strument Makers and Inventors (Bingham, 1. Auflage 1993)

James Russell Noyes: Edward A. Lefebre (1835-1911) Preeminent Saxophonist Of
The Nineteenth Century (Submitted to The Manhattan School of Music in partitial ful-
fillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts), May 2000. Dis-
sertation.

Tenor (1938) Preis 

Conn 10M $127

Selmer Paris Balanced-Action $215

Nach dem Krieg stellt sich die Lage nicht viel
anders dar: Nimmt man die Preise aus dem Jahr
1955, so besteht immer noch in etwa der gleiche
Preisabstand zwischen einem Selmer Mark VI-
und einem Conn 10M-Tenor. Es scheint so, als
wäre die bessere Qualität von Selmer und ande-
ren europäischen Marken den amerikanischen
Saxofonistinnen und Saxofonisten mehr Geld
wert gewesen. 

Vergleichspreise Mitte der 1950er Jahre für ein
Tenor-Saxofon mit Koffer 

Wegen der starken Nachfrage aus den USA in-
vestierte Selmer dann auch in seine Ferti-
gungsanlagen in Mantes. In der 1928 von Sax’
zweitem Sohn Adolphe Edouard (1859-1945)
angekauften Werkstatt in Paris wurden jetzt
nur noch Blechblasinstrumente gebaut. 
Obwohl also möglicherweise die Herstellungs-
kosten in Europa günstiger waren, wurde dieser
Vorteil spätestens durch die Transportkosten

Alto (1931) Preis 

Conn 6M $135

Buescher True-Tone Nr. 126 $135

White King Voll-True, Nr. 1004 $135

White Cleveland Nr. 613 $100

White American Standard Nr. 255 $90

Selmer Paris Super Sax Nr. 52 $185

Tenor (1954-56) Preis 

1954: Selmer Paris Mark VI, Nr. 54,
goldlackiert

$499

1955: Conn 10M, versilbert $384

1956: Selmer Paris Mark VI, Nr. 54,
goldlackiert

$504



For Sounds Of Perfection
High-End Mouthpieces
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Die Einzelteile

Horn und Stick

er Sax Stick ersetzt grundsätzlich den
Stachel, mit dem einige Saxofone schon

ab Werk ausgeliefert werden, z. B. das Yanagi-
sawa B-9930 oder am unteren Ende der Preis-
spanne das Baritonsaxofon von Jinbao (siehe
sonic 5.2011). Zum Test liegt uns das Modell
zum Spielen im Stehen vor, welches uns
freundlicherweise von den Holzbläsern Berlin
unbürokratisch zur Verfügung gestellt wurde.

Der Zusammenbau ist werkzeuglos mit weni-
gen Handgriffen gemacht. Sax-Rax-typisch ragt
die mit Moosgummi ummantelte Gabel weit
über den Becher hinaus und gibt dem Instru-
ment sicheren Halt. Der leichte Ständer kann
über das ausziehbare Gabelteil in der Höhe an-
gepasst werden, es sind in Becherhöhe mindes-
tens 80 und maximal 130 cm – eine Range, die
für kleinere Leute passen sollte, aber auch für
Hünen reicht. Der Winkel lässt sich ebenso über
die Höhe der V-Stütze beeinflussen. Letztere
Funktion gib es gleichermaßen beim Sitz-Mo-
dell, das ähnlich aufgebaut ist, jedoch mit einem
geknickten Fußteil. Ganz unten ist ein rutsch-
fester Gummifuß mit Noppen aufgesteckt.

Beide Sticks sind nur zum Spielen gedacht, das
Horn kann so nicht abgestellt werden. Dazu
muss es aus dem Spielständer herausgenom-
men und in einem gewöhnlichen Aufbewah-
rungsständer abgestellt werden. 
Ein Gurt ist prinzipiell nicht notwendig, denn
das gesamte Gewicht wird vom Stick getragen,
das Instrument muss nur ausbalanciert wer-
den. Dennoch kann man je nach Einsatzzweck
überlegen, ob eine „Sicherungs-Trageschnur“
nicht doch gut wäre.

Eine Klangänderung durch den Ständer vor
allem durch die anliegenden Teile Gabel und V
konnte ich nicht ausmachen. 
Getestet mit einem Yamaha YBS-62E.

Spielständer SAX RAX „Stick“ (zwei Versio-
nen), Straßenpreis jeweils ca. 90 Euro.        ■
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TEST

Sax Stick
Familie Cook, ein Dreigenerationenbetrieb
in der englischen Grafschaft Essex (nörd-
lich von London), fertigt in Kleinauflage
Ständer für Saxofone, die auch von Bene-
dikt Eppelsheim für seine Spezialinstru-
mente geordert werden. Wir kennen das
kleine Unternehmen als SAX RAX. Die
Standard-Fertigungspalette gliedert sich in
vier Produktgruppen: „Tour Series“ (für
ein oder mehrere Saxofone), „Wind Synth 
Series“ (für EWI und WX7), „X-Stand“
(Alto oder Tenor) und „Sax Stick“ – zwei
verschiedene Spielständer für Baritonsaxo-
fon, der eine für die Benutzung im Sitzen,
der andere für den Gebrauch im Stehen. 
Von Uwe Ladwig

D

Pro & Contra

Sitz-Stick 
+   keine Gewichtsbelastung  
-    Aufstehen beim Spielen ist nicht möglich  

Steh-Stick 
+   keine Gewichtsbelastung
-    an einen Standort gebunden, naturgemäß     
      nicht gut zum Umherwandern auf                  
      der Bühne geeignet  



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

MUSIC IS OUR PASSION

      

http://www.thomann.de


ein programmatisches Album „Free
Jazz – A Collective Improvisation“

(1960) für Doppelquartett ohne Harmonie-
Instrumente wie Klavier oder Gitarre wurde
wegweisend für spätere Generationen, ja na-
mengebend für eine Ära. Nun war Free Jazz
in dieser Phase keineswegs ein, von vielen so
empfundenes, amorphes Geräusch- oder bes-
tenfalls Klangchaos, sondern hatte einen
deutlichen rhythmischen Puls und wahr-
nehmbare kommunizierende Tonzellen- und
Motivstrukturen aus Blues und Bebop. Ele-
mente, die Ornette Coleman verinnerlicht
hatte, weil er mit diesen Traditionen, insbe-
sondere (Folk-)Blues aufgewachsen war. 

Geboren am 9. März 1930 in Fort Worth
(Texas), lernte er ab dem Alter von 14 Jahren
in Eigeninitiative Saxofon, weil seine Eltern
ihm keinen Musikunterricht finanzieren
konnten, und versuchte als junger Mann,
prekären Familienverhältnissen und sozia-
lem Elend zu entkommen. In Los Angeles,
wo er sich niederließ, hatte er zwar Kontakt
zur lokalen Jazzszene, musste sich aber
durch Gelegenheitsjobs die Existenz sichern,
weil sein Stil zu der Zeit schon so eigenwillig
war, dass Rhythm & Blues Bandleader Pee
Wee Crayton ihn dafür bezahlte, keine Soli
zu spielen. Um 1956 begegnete er Gleichge-
sinnten: dem Bassisten Charlie Haden, dem

Schlagzeuger Billy Higgins und dem Trom-
peter Don Cherry. Mit Letztgenanntem stu-
dierte er schließlich an der Lenox High
School of Music. Dort war auch Jazztheore-
tiker George Russell  beschäftigt, er berichtet
von Ornette Coleman: „Ich hatte gehört, dass
ein verrückter Kerl an der Schule ist, der sen-
sationell sei. Als ich an einem Sonntagnach-
mittag im Garten saß, hörte ich diese Musik
aus dem Haus. Ich hatte niemals zuvor so
etwas gehört. Das war Ornette. Wegen seiner
Musik erweiterte ich mein Lydisches System
um das Kapitel Supra-Vertical Tonal Gravity.“
Ein schon damals voll entwickeltes Genie an
der Front des Jazz, wie Gunther Schuller,
Komponist und ebenfalls an der Lenox
School tätig, meinte. Für Don Cherry wurde
Ornette Coleman zum (wörtlich) „musikali-
schen Guru“. Genie hin, Guru her, Ornette
Coleman löste inmitten der Be- und Hardbop
sowie Cool Jazz gesättigten Szene kontro-
verse Diskussionen aus, wenn er mit seiner
Band und seinem weißen Plastik-Altsaxofon
auftrat. Aus Geldnot bot er einer Plattenfirma
an, seine Kompositionen zu kaufen. Weil
diese aber niemand außer er selbst und seine
Musikerfreunde spielen konnten, erhielt er
einen Vertrag. Und so begann durch Aufnah-
men seine eigentliche Karriere, denn es
folgte, mit spektakulärer Resonanz, ein
mehrmonatiges Engagement im Five Spot

Club New York, das sogar die härtesten Skep-
tiker durch die Intensität und das symbioti-
sche Zusammenspiel überzeugte.

Seitdem war für Ornette Coleman der Weg
geebnet und er konnte, von mehreren Phasen
kreativen Rückzugs unterbrochen, seinen Stil
weiter perfektionieren. Das Prinzip blieb
gleich, doch die Konstellationen änderten
sich gegebenenfalls. So komponierte er u. a.
das symphonische Werk „Skies of America“,
flirtete mit Free Funk und Rock-Rhythmen,
doch kehrte er stets zu Formationen des
Kammerjazz zurück, so im Duo mit dem
deutschen Pianisten Joachim Kühn. Seine
melodischen (!) Kompositionen adaptierten
viele Kollegen wie John Coltrane, später Pat
Metheny und John Zorn. Kurios ist, dass Or-
nette Coleman zum Ehrenbürger seiner Ge-
burtsstadt Fort Worth ernannt wurde, und
zwar mit dem Hinweis, dass sein weltweiter
Erfolg darauf basierte, ein typischer US-ame-
rikanischer Selfmademan zu sein. Eher war
Ornette Coleman ein Solitär, ein notorischer
Neuerer, der seine musikalischen Überzeu-
gungen zum Lebensinhalt gemacht hatte. Als
erster Jazzmusiker überhaupt erhielt er,
neben anderen Auszeichnungen, im Jahr
2007 für seine Verdienste um den Jazz den re-
nommierten Pulitzer Preis.  Ornette Coleman
starb am 11. Juni 2015 in New York City.    
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Beharrlich folgte Ornette Coleman seiner musikalischen
Vision: Melodik ist nicht an bestimmte Harmonien gekop-
pelt, sondern bewegt sich in davon unabhängigen Linea-
turen. Diese Stilistik, von Ornette Coleman „Harmolodik“
genannt, entwickelte er autodidaktisch im Alleingang,
indem er musiktheoretische Bücher studierte, seine eige-
nen Konsequenzen aus diesem Wissen zog und die Klang-
Zeit-Relationen des Jazz durch u. a. kontrapunktische
Umgestaltung der Instrumentalrollen revolutionierte.

NACHRUF

Zum Tode von

Ornette Coleman

Von Hans-Dieter Grünefeld

S
Notorischer Neuerer
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PORTRAIT

Julian Hesse

Der Nachdenkliche
Für sein Alter von 27 Jahren hat Jazz-Trompeter Julian Hesse einen guten Start 
hingelegt. Mehrfach ausgezeichnet bei „Jugend jazzt“, erhielt er gemeinsam mit 
dem Quartett Bounce 2013 den Jazzpreis der Zürcher Kantonalbank, 2015 folgte 
der Förderpreis der Suisse Diagonales. Im Mai erschien mit „Altruistic Alchemy“ 
das zweite Album des Ensembles. Neues musikalisches Terrain erkundet Hesse 
derzeit unter anderem im Bereich Hip-Hop, R’n‘B und zeitgenössische Musik.
Von Christina M. Bauer



sonic 55

ach zwei Tagen ohne Trompetespielen fühle ich mich
nicht so gut. Für mich ist das Üben ein bisschen wie

Yoga.“ Julian Hesse sitzt in der Münchner Bar Patolli am
Fenster. Mit anderen jungen Jazzern wird er sie später am
Abend zu einem seiner Yoga-Studios umfunktionieren, im
Rahmen einer von ihm initiierten Konzertreihe. Seine musi-
kalischen Anfänge, als er sich mit Ansatzproblemen herum-
schlug, sind längst vorbei. „Ich habe vermutlich zu viel
nachgedacht“, meint er dazu. Ein Naturtalent, das einfach
eine Trompete in die Hand nehme und drauflos spiele, sei er
nicht gewesen. Viel Nachdenken ist wohl heute noch öfter
Thema. Ein hörenswertes Ergebnis ist „Soul on Ice“, ein Ori-
ginalstück auf dem neuen Album des Ensembles Bounce. Idee
wie Titel entstammen einem Buch des Menschenrechtsakti-
visten Elridge Cleaver. „Ich habe das Buch so verstanden, dass
es um eine Seele geht, um Gefühle, die etwas gehemmt sind
durch Repressalien, Gefängnishaft und solche Erfahrungen.
Etwas von diesem Eindruck sollte sich in dem Stück spiegeln.
Deswegen gibt es darin einen Wechsel zwischen starken so-
listischen Trompetenparts und gebremsten, zurückgenom-
menen.“ Das Stück könne sich nicht entscheiden zwischen
traurig und fröhlich. Daher sei es nie eindeutig in Moll oder
Dur geschrieben, stattdessen gebe es viele Sus-Akkorde.

Seit er länger in den USA gewesen sei, habe sich auch sein
Bezug zum Hip-Hop verändert. Er höre die Musik öfter, etwa
die von Kendrick Lamar. Welche Wut und Enttäuschung ge-
genüber der White Supremacy hinter solchen Texten stehe,
verstehe er nun besser. Was eigene Stücke betrifft, sieht
Hesse Luft nach oben. „Ich schreibe leider nicht so viele Stü-
cke, wie ich es gerne würde. Ich denke, ich sollte mich wohl
einfach mal wieder hinsetzen und das machen.“ An Ideen
mangelt es ihm nicht. „Die Inspiration kann ganz unter-
schiedlich sein. Mich beeinflussen beispielsweise Bücher, Si-
tuationen oder Personen. Manchmal setze ich mich einfach
ans Piano und probiere, was entsteht.“ Die Ideen dann zu Pa-
pier zu bringen und ein Stück als fertig zu akzeptieren, sei
eine andere Sache. Das falle ihm manchmal noch immer
schwer. Zwar hat Hesse Komposition nur als Nebenfach stu-
diert, doch habe sich unter anderem Trompetenlehrer Bert
Joris auch in diesem Bereich als ausgezeichneter Dozent er-
wiesen. Ihn sieht er bis heute als wichtigsten Lehrer auf sei-
nem Weg. Der begann vor etwa zwei Jahrzehnten in einer
musikalischen Familie. Anregung gab es reichlich – Klassik
und Kirchenmusik von der Mutter, Jazz vom Vater, R’n’B und
Funk vom Bruder, House und Reggae von den Schwestern.
Wie seine drei Geschwister sang Julian im Kinderchor, lernte
Blockflöte und Piano. Als es im Alter von 12 Jahren um die
Wahl eines Instruments ging, fiel sie auf die Trompete. Es
mag damit zu tun haben, dass ihm von den Oscar-Peterson-
und Errol-Garner-Platten des Vaters schon immer recht in-
teressante Trompetensounds ins Ohr gewandert waren.

Nach und nach wuchs seine eigene Sammlung von Trompe-
ter-Einspielungen, von Cootie Williams und Harry „Sweets“
Edison über Miles Davis bis zu Tom Harrell und Wynton
Marsalis. Als sehr positiv erinnert er das Engagement des

N
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Musiklehrers am Gymnasium seines bayerischen Heimator-
tes Miesbach, das selbst einem musischen Gymnasium gut
angestanden hätte und entsprechende Big-Band-Erfolge mit
sich brachte. Während die älteren Geschwister andere Wege
gingen, studierte Julian mit 16 Jahren als Jungstudent am
Richard-Strauss-Konservatorium in München und machte
im Landes-Jugendjazzorchester Bayern sowie im Bundes-
jazzorchester Station. Nach begonnenem Studium am Kon-
servatorium in Amsterdam wechselte er an die Swiss Jazz
School in Bern. Ein Fulbright Stipendium ermöglichte ihm
zudem eine Ausbildungsphase am City College of New York
in Harlem, von wo er Impulse unter anderem von Laurie
Frink, Ingrid Jensen sowie Steve Wilson mitnahm.

Seit 2014 wohnt Hesse in München, pflegt aber weiterhin
die Arbeit im 2010 in Bern gegründeten Quartett Bounce,
dessen frischer Modern Jazz-Sound sehr vom dynamischen
Interplay zwischen ihm und Saxofonist Jonathan Maag
lebt. Seine Trompete, ein e Kombination aus zwei Kans-
tul-Modellen, hat er ebenfalls von dort mitgebracht. „Mein
Techniklehrer Stephan Geiser ist ein richtiger Bastler, was
Trompeten betrifft. Er hat etwa 200 zu Hause und schraubt
daraus ständig etwas Neues zusammen. Er brachte mir
jede Woche einige Exemplare zum Probespielen mit. Bei
dieser hier war es Liebe auf den ersten Ton.“ Außerge-
wöhnlich leicht sei sie zudem. Sein Monette-Mundstück
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hat er sich gleich direkt beim Hersteller in Portland geholt.
In Sachen Elektronik ist er nicht ganz schlüssig. Er möge
die Musik von Nils Petter Molvaer, habe selbst schon ein
Multieffektgerät erprobt. Doch das sei im Grunde ein ei-
genes Instrument, und Arve Henriksens Ansatz, allein aus
der Trompete enorm viel herauszuholen, finde er ebenfalls
interessant. Bounce zumindest spielt so unverstärkt und
unverfremdet wie möglich. Anders sieht es im Large En-
semble der Hochschule der Künste Bern aus, in dem zeit-
genössische Musik gespielt wird. Auch bei Hip-Hop- und
Funk-Einspielungen, etwa als neues Mitglied der groove-
orientierten Magnetband um Frederik Heisler, ist sein
Trompetensound elektronisch eingerahmt. Womöglich
muss er über die Sache mit der Elektronik noch mal nach-
denken. Weniger muss er das inzwischen beim Improvi-
sieren. Das verdanke er unter anderem der Musikszene in
Bern. „Dort waren wir immer wieder gezwungen, komplett
frei zu improvisieren, ohne Idiome wie Rhythmus oder Me-
lodie. Das war schwierig, hat mich aber sehr viel offener
gemacht.“                                                                            ■
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sonic: Mr. Coletti, die neueste CD des Ensembles Canadian
Brass betitelt sich „Great Wall of China“ – ich erinnere
mich an ein altes Foto mit Canadian Brass auf der Chine-
sischen Mauer. Erzählen Sie, was sich hinter dem Titel der
CD verbirgt und wie es zu dieser Produktion kam, die sich
wirklich hören lassen kann!
C. Coletti: Vielen Dank! Ja, es gibt eine sehr starke Verbin-
dung zwischen Canadian Brass und China. In den 1970ern
Jahren war das Ensemble eines der ersten, das nach der
Kulturrevolution in China auftreten durfte – die Mitglie-
der von Canadian Brass wurden sogar noch vor Präsident
Nixon nach China eingeladen! Chuck, unser Tubist und
Gründungsmitglied, hebt immer wieder hervor, wie ein-

zigartig China in dieser Zeit war. Damals durften Chinesen
nur eine Handvoll Melodien hören; chinesische und west-
liche Kunst und Musik waren verboten. Und plötzlich hör-
ten sie Canadian Brass mit Bach, Mozart und Händel und
natürlich westliche Arrangements chinesischer Volkslie-
der. Die CD „Great Wall of China“ ist eine Hommage an
diese historische Tournee. Und wir sind natürlich richtig
stolz darauf, dass die CD gerade für den JUNO Award (den
kanadischen „Grammy“) nominiert wurde.

sonic: Das ganze Jahr hindurch reisen Sie mit dem En-
semble. Wie viel Zeit bleibt da für eine Solo-Karriere und
solistische Aufnahmen?
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Chris Coletti ist einer der jungen Wilden im Ensemble Canadian Brass und seit 2009
dabei. Nicht nur als Trompeter, sondern auch als Arrangeur bringt sich der junge 
Musiker in das Ensemble ein, das Musikgeschichte geschrieben hat. Wie kein zweites
Blechbläser-Ensemble war Canadian Brass seit seiner Gründung im Jahr 1970 immer
vorne mit dabei. Durch innovative Ideen und vor allem musikalische Perfektion 
spielen die fünf Musiker bis heute weltweit in den größten und renommiertesten
Sälen und begeistern ihr Publikum.
Von Markus Bebek

INTERVIEW

Canadian Brass Chris Coletti

Meditation
zeigt Möglichkeiten auf



C. Coletti: Canadian Brass ist ein Fulltime-Job. Auch wenn
wir nicht auf Reisen sind, nehmen wir auf, produzieren
Musik-Videos, besprechen unser Repertoire und wie wir
unsere Konzerte noch besser machen können, knüpfen
Kontakte und probieren neue Stücke aus. Darum habe ich
bisher kein Solo-Album aufgenommen, aber man weiß nie,
was kommt ... Jetzt im Juni werde ich das Arutunian-Kon-
zert mit dem Orquesta Filarmónica Boca del Río in Vera-
cruz, Mexico, spielen. Außerdem werde ich einige
Solo-Auftritte für unseren Partner Conn-Selmer absolvie-
ren – und ich liebe die Barock-Trompete –, ich spiele
immer mehr Konzerte mit Original-Klang-Ensembles in
New York. Caleb, der andere Trompeter bei Canadian Brass,
hat mich dazu gebracht und in die Szene eingeführt.

sonic: Sie sind Mitglied bei Canadian Brass seit 2009. Wie
kamen Sie zu diesem Ensemble?
C. Coletti: Ich lernte die Mitglieder von Canadian Brass als
Student während eines Sommerfestivals in Kalifornien ken-
nen, wo die Gruppe unterrichtete. Ein Jahr später freundete
ich mich mit einem Trompeter an der Juilliard School an:
Brandon Ridenour. Er war Student wie ich, aber in dieser Zeit
spielte er auch bei Canadian Brass. Er kam zu meinem Ab-
schluss-Vorspiel und fragte mich, ob ich einige Duette mit
ihm spielen wolle. Nachdem wir uns ein paarmal getroffen
hatten, lud er mich ein, bei der Canadian Brass CD „The Glory
of Gabrieli“ mitzuwirken. Was ich als einfacher Student in
Kalifornien nicht erkannte, war, dass die Treffen mit Brandon,
die CD- Aufnahme usw. alle Teil eines Probespiels waren.
Diese Geschichte hat mich vieles gelehrt: Mir wurde immer
gesagt, dass man einen guten Eindruck als Spieler und als
Mensch machen muss, um es in der Musikindustrie zu etwas
zu bringen – aber ich hätte nie gedacht, dass ich von diesem
Rat einmal so direkt und wörtlich profitieren würde.

sonic: Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit diesem
Ensemble! Es scheint mir, dass Canadian Brass ein Ensemble
von kreativen und hart arbeitenden Musikern ist ...
C. Coletti: Die Jungs von Canadian Brass sind einige der in-
spirierendsten, die ich kenne. Sie verfügen alle über ein gro-
ßes Arbeitsethos, aber was vielleicht wichtiger ist: Sie haben
alle extrem hohe Ansprüche an sich selbst. Man vergisst
leicht: Erfolg in der Musikindustrie ist ein großes Privileg,
kein Recht. Keine noch so harte Arbeit kann Erfolg gewähr-
leisten. Natürlich ist harte Arbeit eine Grundvoraussetzung,
in Verbindung mit Talent, Leidenschaft und genug Zeit, um
Erfolg zu haben. Aber die Fähigkeit, Chancen wahrzunehmen
und entsprechend zu handeln, ist wahrscheinlich die wich-
tigste Eigenschaft, die ein Künstler besitzen muss, sogar
wichtiger, als fleißig zu sein.

sonic: Was hat sich in Ihrem Leben seit dem Eintritt in Ca-
nadian Brass verändert?
C. Coletti: Mein Leben hat sich ganz erheblich geändert, seit
ich bei Canadian Brass spiele. Einen „Job“ zu bekommen,
stärkt immer das Selbstvertrauen, und deine Persönlichkeit
als Mensch und Musiker wächst durch das ständige Spielen –

besonders vor sehr anspruchsvollem Publikum. Es hilft, dass
unsere Fans wirklich die besten sind! Aber wahrscheinlich das
Entscheidendste, was sich geändert hat, ist meine Denkweise,
und dies ist eine direkte Folge daraus, mit den Jungs von Ca-
nadian Brass zusammen zu sein. Chuck ist eine riesige Inspi-
ration für mich, da er anders denkt als alle, die ich kenne. Er
hat mir beigebracht, Möglichkeiten zu sehen und wahrzu-
nehmen. Zu oft sind wir zu fixiert auf ein Ziel oder arbeiten
ziellos und unkonzentriert – dabei geht eine Fülle von Mög-
lichkeiten unbemerkt verloren. Die Geschichte und der Erfolg
von Canadian Brass ist ein direktes Ergebnis dieser Denk-
weise. Gene Watts (Posaunist und Gründungsmitglied, seit
2010 im Ruhestand, Anm. d. Verf.) inspirierte mich auch auf
diese Weise – außerdem hat er den Geist eines Heiligen! Bevor
er und Chuck Canadian Brass gründeten, hatte Gene in In-
dien transzendentale Meditation bei Maharishi Yogi studiert
– etwa zur gleichen Zeit wie die Beatles. Beide, Gene und
Chuck, waren sich einig, dass die Beruhigung des Geistes, die
die Meditation mit sich bringt, einen großen Beitrag zum Er-
folg der Gruppe leisten würde. Mit einem ruhigen Geist ist
man besser in der Lage, Möglichkeiten zu erkennen. Gene,
ebenso wie andere in der Gruppe, hat mich Meditation ge-
lehrt, und das hatte einen signifikant positiven Einfluss auf
meine Denkweise, meine Lebensfreude und Wertschätzung
für das Leben im Allgemeinen.

sonic: Sie haben mit dem Ensemble die ganze Welt bereist
und schon unzählige Konzerte gegeben. Was waren die selt-
samen Momente mit diesem Ensemble?
C. Coletti: Im Jahr 2011 war Canadian Brass zu Gast bei der
Hunan TV Frühlingsfest-Gala in China. Das ist eine Live-
Show, die über eine halbe Milliarde Menschen sehen – mehr
Menschen, als es in den USA und Kanada gibt! Ich hatte eine
traditionelle chinesische Melodie für uns arrangiert, wie von
Hunan TV gewünscht, der Höhepunkt war ein opernhaft
gesungenes hohes C, das ich selbst singen wollte. Die Pro-
duzenten dachten, ich sei Sänger, da ein reines Instrumen-
talensemble in China eher ungewöhnlich ist. Das Stück
dauerte ca. vier Minuten, mein „Gesang“ kam jedoch erst
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ganz zum Schluß des Stücks. Aber alle Mikrofone und Ka-
meras waren nur auf mich gerichtet und ich spürte, wie alle
Produzenten nur auf diesen einen gesungenen Ton warte-
ten. Als es so weit war stürzte eine riesige Kamera auf einem
Kran über die Bühne, um den Moment aus jedem Blickwin-
kel zu zeigen; die Mikrofone, die alle auf Hochtouren liefen,
pumpten diese einzelne Note in die Lautsprecher der Hun-
derte von Millionen Fernsehgeräte in China und anderswo,
und die 5.000 Menschen im Studio jubelten, als ob es ein
sportliches Großereignis sei. Alles, was ich denken konnte,
war „Moment mal, habe ich da gerade wie eine Frau in einer
der größten TV-Shows aller Zeiten gesungen? Ist das wirk-
lich mein Job?“ Es war ein sehr großer Spaß und einer der
seltsamsten Momente in meiner Karriere!

sonic: Ihre Art, Trompete zu spielen, ist außergewöhnlich.
Wie entwickelt man so eine künstlerische Persönlichkeit,
erzählen Sie über Ihre Zeit in Juilliard!
C. Coletti: Danke für das Lob!! Bevor ich an der Juilliard
School war, habe ich an der Manhattan School of Music
bei Tom Smith von den New Yorker Philharmonikern stu-
diert. Juilliard war dann ein wirklich interessanter Ort;
der künstlerische Level war sehr hoch – vielleicht der
wertvollste Aspekt, und mein Lehrer Mark Gould war sehr
prägend für mich. Es ist ihm sehr wichtig, die Einzigar-
tigkeit jedes Musikers zu entwickeln. Aber Juilliard war
noch in anderer Hinsicht bedeutsam für mich, ich habe
mich dort mit Weltmusik beschäftigt und mich vollkom-
men in klassische nordindische Musik verliebt! Außerdem

habe ich barocke Aufführungspraxis studiert und Cembalo
– übrigens eines meiner Lieblingsinstrumente!
sonic: Haben Sie ein Übungsprogramm, das Sie täglich
verfolgen?
C. Coletti: Ich hatte eigentlich kein strenges Übungspro-
gramm – bis vor Kurzem. Eines der besten Dinge bei Cana-
dian Brass ist, dass jeder die eigenen Stärken in die Gruppe
einbringt. Caleb zum Beispiel spielt so schön und konse-
quent; sein Üben inspirierte mich, mehr im Einklang mit
mir zu sein. In der Tat war dieses Üben so effektiv, dass ich
es auch sehr erfolgreich mit meinen Schülern erarbeitete
und schließlich auf dem Blog meiner Webseite veröffent-
lichte, sodass es andere versuchen und für sich entdecken
können. Caleb und ich entwickeln im Moment eine App –
wir lassen Sie wissen, wenn sie fertig ist. Wenn jemand dies
liest und sich für dieses Übungsprogram interessiert, kann
er mir eine E-Mail an info@trumpetchris.com schreiben,
ich schicke gern den Link.

sonic: Wie wichtig sind Atemübungen in Ihrem persönli-
chen Tagesablauf?
C. Coletti: Atemübungen sind von größter Bedeutung.
Wenn wir Trompeter nicht unseren besten Klang erzeugen
können, ist es fast immer etwas, das wir durch die Verbes-
serung der Atmung bearbeitet können. Während der Tour
durch Japan in diesem Sommer stolperte ich über das klas-
sische Buch „Zen und die Kunst des Bogenschießens“ von
Eugen Herrigel, das einen nachhaltigen Einfluss auf meine
Herangehensweise an die Trompete hatte. Die Bedeutung

60 sonic 

INTERVIEW

mailto:info@trumpetchris.com


der Atmung im Zen hat wirklich etwas in mir bewirkt, vor
allem die Idee, dass etwas so Einfaches wie ein Atemzug
eine so tiefgreifende Wirkung auf unseren Geist, unsere
Präsenz und natürlich unseren Klang hat.

sonic: Welche Vorbilder haben Sie auf dem Instrument?
C. Coletti: Was die Trompete anbetrifft, bin ich mit dem
Klang von Canadian Brass aufgewachsen. Besonders be-
eindruckten mich auch die klassischen Aufnahmen von
Wynton Marsalis – die haben mich stark beeinflusst. Wie
viele Leute heutzutage höre ich sehr viele Musikstile, und
all das beeinflusst mich in gewisser Weise. Die nordindi-
sche Musik habe ich schon angesprochen, ich bin ein gro-
ßer Fan eines Sängers namens Kaushiki, Radiohead mag
ich ebenfalls sehr. Bach ist mein absoluter Lieblings-Kom-
ponist – ich liebe Barockmusik im Allgemeinen.  

sonic: Sie spielen ausschließlich auf Bach Artisan Trompeten.
Was ist das Besondere an diesen Instrumenten?
C. Coletti: Ich wuchs mit Bach Trompeten auf! Ich liebte den
Klang und das Spielgefühl der Instrumente schon immer.
Die, die sie bauen, sind besser als je zuvor – wirklich ein groß-
artiges Unternehmen! Die Artisan-Trompeten basieren auf
Vincent Bachs ursprünglichen Entwürfen, die, glaube ich,
erst vor Kurzem wiederentdeckt wurden. Die Artisan-Modelle

sind leicht konisch im Vergleich zu den traditionellen Stra-
divarius-Modellen – auch das sind sehr gute Trompeten! –,
das ändert das Spielgefühl und den Klang sehr positiv. 

sonic: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
C. Coletti: Ich bin so glücklich, dass ich ein Leben voller
Musik führen kann, und vor allem das Spielen bei Cana-
dian Brass erfüllt mich. Und dass ich eine Freundin und
eine Familie habe, die diesen verrückten Lebensstil un-
terstützen – das macht es schwer, sich vorzustellen, etwas
anderes zu tun! Ich bin am glücklichsten, wenn ich Kon-
zerte spielen kann, wenn ich so viel wie möglich lernen
kann und wenn ich von Menschen umgeben bin, zu denen
ich aufschauen kann. Im Moment ist dies alles der Fall!

Ich ermutige die Leser, sich mit Fragen an mich zu wen-
den unter: chris@trumpetchris.com oder über eine der
unten aufgeführten Websites in Kontakt zu sein:

www.trumpetchris.com 
(unbedingt den Abschnitt „Blog“ überprüfen)
www.canadianbrass.com
www.facebook.com/canadianbrass
www.twitter.com/candianbrass
www.instagram.com/canadianbrass ■
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sonic: Song ist für dich eine Basisform. Ergibt
sich daraus, dass deine Musik schön sein muss?  
Daniel Woodtli: Nein, sie muss Gefühle auslö-
sen. Ich mag Schönklangmusik, doch sie sollte
einen unerwarteten Verlauf haben. Trotzdem
darf sie schön sein, natürlich. Wenn es aller-
dings zu offensichtlich, zu plakativ wird, dann
kippt sie zu Kitsch. Und Kitsch ist eine deutli-
che Grenze. Darauf achte ich, wenn ich kom-
poniere, dass ich Wendungen suche, manchmal
Tage oder Wochen, die eben nicht das Klischee
noch einmal betonen. Ich möchte dann einen
anderen Weg finden, ohne dass der Fluss abge-
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Zu Wandlungen, seiner selbst und des von ihm rezipierten 
Repertoires, kommt der Flügelhornist und Trompeter Daniel
Woodtli, geboren 1974 in Bern, wenn er mit dem Trio Jütz
schaut, wohin alpine Folklore sich bewegen lässt. Zwar bleiben
die Originale kenntlich, doch mit Isa Kurz (Stimme, Akkordeon,
Geige, Hackbrett) und Philipp Moll (Kontrabass, Stimme) gibt
er ihnen eine zeitgemäße Richtung und Bedeutung. Im sonic-
Gespräch erzählt Daniel Woodtli über eigene Werte und wie 
musikalische Wandlungen durch Jütz geschehen.   
Von Hans-Dieter Grünefeld

Wandlungenalpiner Folklore



brochen wird, aber entgegen konventionellen
Erwartungen. Das empfinde ich trotzdem als
schön, weil Musik ja überraschen soll.   

sonic: Man kann unterscheiden: Harmonie ist
entspannt, Balance ist gespannt. Insofern wäre
Schönheit, so wie du beschrieben hast, eine ge-
spannte Konstellation.   
Daniel Woodtli: Ja, dem stimme ich zu. Ich
mag überall im Leben schöne Dinge, seien es
Möbel oder alte Autos, Objekte, die aus irgend-
einem Grund über die Jahrzehnte klassisch ge-
worden sind, die überlebt haben, die oftmals
nicht ohne Ecken und Kanten sind, mutig sind,
aber schön und stimmig. Das ist vergleichbar
mit Musik, oder? Da sehe ich viele Parallelen
und auch mein prinzipielles Interesse an Ästhe-
tik in der Musik entspricht dieser Perspektive.   

sonic: Du beziehst dich in deiner Musik oft auf
Folklore. Würdest du sagen, dass dieser Fundus
so eine Art von Archäologie der eigenen Kultur
sein und zugleich die Jazzstilistik beeinflussen
kann?  
Daniel Woodtli: Ja, Folklore bin ich in meiner
Kindheit begegnet, und sie ist meine erste mu-

sikalische Erfahrung. Bei uns zu Hause haben
wir Folklore gehört und selber gespielt. Wir
hatten eine kleine Kapelle, und mein Vater war
intensiv mit der Blasmusik vertraut. In meiner
Jugend habe ich diese Erfahrung verdrängt, als
ich in der Stadt zuerst Funk und dann Jazz
kennenlernte. Eine Zeit lang war Folklore au-
ßerhalb meiner Wahrnehmung. Die Wertschät-
zung für unsere folkloristische Musik ist bei
mir dann nach einigen Jahren wieder ganz be-
wusst geworden und hat einen großen Stellen-
wert gekriegt, weil ich gemerkt habe, dass ich
von dort komme. Und der Jazz, den ich intel-
lektuell eigentlich zu spät entdeckt und gelernt
habe, ist ja nicht unsere Kultur. Zwar kann ich
im Jazz manches spielen, aber ich komme die-
sem Idiom nicht auf den Grund, weil es nicht
von mir ganz drinnen ist. Doch ich habe ge-
lernt, wie man im Jazz mit der Musik umgeht.
Da habe ich im neuen Trio Jütz eine tolle Ver-
bindung gefunden, mit freigeistiger Haltung
und Bereitschaft zur Improvisation. Und diese
Einstellung übertrage ich auf unsere Folklore,
archaische Musik, die eigentlich so simpel ist,
und doch Jahrhunderte überlebt hat. Aber in
der Übertragung, ganz wichtig für mich,
braucht die Urmusik eine Wandlung. Mir geht
es nicht darum, zu forschen und wie in der Ar-
chäologie ein Fundstück zu reproduzieren,
sondern um die Wandlung der Folklore, damit
sie zeitgemäß weiterlebt. Und da hilft der Jazz
enorm, oder?   

sonic: Wie findet diese Wandlung statt?
Daniel Woodtli: Zunächst, wenn ich einen sol-
chen Song bearbeite, spiele ich das pure Mate-
rial vom Notenpapier, allerdings als Musiker,
nicht auf der Trompete, sondern am Klavier.
Und dann kommt die Experimentalphase, die
durch Distanz zum Song gekennzeichnet ist.
Erst danach konstruiere ich ein Arrangement.

Oder ich komme direkt in die Welt dieses
Songs hinein und kann im Idealfall, durch
ständige Wiederholung der ursprünglichen
Melodie, intuitiv eine geeignete Adaption er-
reichen. Musik aus einer anderen Welt kann
man probeweise in einem modalen Groove mit
ungeradem Metrum versuchen. Dann auch
mal beiseite legen, wie bei einer Komposition,
und später noch einmal nachhören. Man kann
nicht willkürlich beschließen, jetzt kompo-
niere ich. Die Songs kommen irgendwo im
Leben zu mir, etwa in einem Gespräch, wenn
jemand sagt: Kennst du das? Oder ich werde
gebeten, ein bestimmtes Lied zu spielen. Ich
habe einmal bei einem 70sten Geburtstag ge-
spielt und der Jubilar hat gesagt, mein Urgroß-
vater war ein berühmter Komponist aus
Deutschland, er hat ein Lied geschrieben, das
ist bekannt, es heißt „Aus der Jugendzeit“
(Text: Friedrich Rückert, Vertonung: Robert
Radecke, 1859), es ist in einem Volksliedbuch
archiviert. Und so bin ich auf ein schönes Lied
gestoßen und das Repertoire setzt sich neu zu-
sammen. Das American Songbook ist gar nicht
mehr so wichtig für mich. 

sonic: Da du nicht die Trompete oder das Flü-
gelhorn für Arrangements oder zur Komposi-
tion verwendest, wie bringst du Musik in
Form?
Daniel Woodtli: Bis jetzt habe ich noch keine
Notensatzprogramme und arbeite nicht mit
Computer. Nicht weil ich zu faul bin, mich mit
Computertechnik zu beschäftigen, sondern ich
versuche, das innere Gehör bewusst zu trainie-
ren und fit zu halten. Ich habe einen schönen
Flügel zu Hause und spiele viel Klavier, schon
seit ich 13/14 Jahre alt bin. Für mich ist das
Klavier kein Instrument mit einem sportiven
Anspruch wie die Trompete, sondern ein In-
strument, an dem die Musik für mich sofort da
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ist. Das meiste passiert wirklich auf dem Kla-
vier. Ich habe oftmals Mühe, meine eigenen
Stücke auf der Trompete zu spielen, weil ich
mir die Stimmen nicht unbedingt für Trom-
pete, sondern als Musik vorgestellt habe. Was
genauso geht, ist, Arrangements oder Ideen di-
rekt auf Notenpapier zu schreiben. Doch Skiz-
zen muss ich schon auf dem Klavier
ausprobiert haben, da, wo das innere Gehör
nicht weit genug entwickelt ist, um es einfach
so aus dem Kopf zu machen.

sonic: Entstehen diese Programme ausschließ-
lich unter deiner Regie oder auch im Kollektiv
der Trios?  
Daniel Woodtli: Bei meinem Jazztrio sind das
hauptsächlich meine Kompositionen und Be-
arbeitungen, die ich ziemlich konkret in die
Band reingebe. Aber stets mit Bezug zu Nick
Perrin, Gitarre, und Lorenz Beyerler, Bass, die
ich sehr gut kenne. Bei Jütz funktioniert das
anders. Da sind wir alle drei gleichberechtigt
und jeder bringt was rein. Das ist ähnlich, wie
wenn ich ein Original bearbeite: Wir nehmen
ein Lied oder einen Vorschlag mit einer Idee,
die jemand schon hat, und dann entwickeln
wir das zusammen. Dort entsteht die Musik
durch unsere Kooperation und unsere Mög-
lichkeiten, wie jeder spielt, was jeder kann,
welche Stärken jeder hat. Da forschen wir
manchmal ziemlich lange. In einem zweiten
Schritt übernimmt schließlich eine Person die
Bearbeitung, das Arrangement. Was wir in der
Band Jütz außerdem machen, hat auch mit
unserer Arbeitsweise zu tun. Wir trainieren
uns sozusagen, indem wir vor Ort, egal, wo wir
spielen, ein Lied der Gegend suchen, es darf
durchaus ein bekanntes sein. Am Tag vor dem
Konzert müssen die Noten da sein. Dann ma-
chen wir uns zur Aufgabe, dass wir beim
Soundcheck die Melodie ein Mal durchspielen,
und während des Konzerts improvisieren wir
frei darüber. Die Improvisation kann natürlich
grandios sein oder völlig abstürzen, das ist
unser Risiko. Dem jeweiligen Publikum gefällt
das sehr. Für uns ist es in erster Linie unsere

Ambition, freigeistig mit diesem Material um-
zugehen.

sonic: Welche Funktion hat denn Improvisa-
tion innerhalb dieser Arrangements?  
Daniel Woodtli: Das ist ein ganz wesentlicher
Aspekt. Ich denke, das ist unsere Spezialität in
der Szene der Neo-Folklore, dass wir wirklich
improvisieren. In der Szene wird oftmals neu
interpretiert, jedoch wenig improvisiert. Und
dabei ist ja eigentlich die Volksmusik aus dem
Stegreif, sagt man in der Schweiz. Man ist in
einem Restaurant oder in einer Weinstube, und
da wird nach einfachen Schemata drauflos ge-
spielt – das ist eigentlich improvisiert. Das ist
im Jazz ja nicht anders, nur komplexer. Wir
nehmen diese Tradition und die Denkweise glei-
chermaßen auf, Improvisation soll und muss
bei uns Platz haben. Darum die vorhin erwähnte
Geschichte mit dem spontanen Lied. Was toll
ist, dass wir drei je unterschiedlich improvisie-
ren. Isa ist eine am Mozarteum klassisch ausge-
bildete Konzertpianistin, aber sie spielt bei uns
nicht Klavier, sondern alles andere. Sie impro-
visiert nicht wie ein Jazzmusiker. Philipp
kommt aus dem Pop, der Neuen Musik sowie
dem Jazz, er hat vieles drauf und ist von uns
dem Jazz am nächsten. Daraus ergibt sich eine,
auch für mich, neue Art von Improvisation, ins-
besondere, weil eine rezitative und Vokalebene
dazukommt, Texte und Wortspiele und Gesang.   

sonic: Wie würdest du Trompete und Flügel-
horn als Stimme beschreiben?   

INTERVIEW
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Jütz-Besetzung 

Daniel Woodtli: Trompete, Flügelhorn, 
Hackbrett, Stimme 
Isa Kurz: Stimme, Akkordeon, Geige, Hackbrett 
Philipp Moll: Kontrabass, Stimme

www.danielwoodtli.ch 
www.juetz.com   

Instrumente  

Trompete: Bach Stradivarius New York, 1935 
Mundstück: Bach Corp. 1 1/2 C  
Flügelhorn: Cuesnon Monopole Conservatoire
Paris, 1950er Jahre 
Mundstück: Gewa Cup 6C 

Aktuelles Album:
Jütz, Chaos 8431, Edel:Kultur 

Anmerkung

„Jütz“ hat in der Schweiz die Bedeutung eines
kleinen Juchzers oder Jodlers. Doch da verbirgt
sich für uns auch das Wort Jazz, somit das pas-
sende Spektrum.  Zudem ist es ein Familienname:
Berty Jütz ist ein Innerschweizer Komponist. Von
ihm stammt „Zog'n am Boge“ und davon unsere
Abwandlung „Bertescu“. 

http://www.danielwoodtli.ch
http://www.juetz.com


sonic 65

Daniel Woodtli: Grundsätzlich sind Trompete
und Flügelhorn Instrumente, die rein physisch
nahe an der Stimme sind, weil wir als mensch-
licher Körper den Klang erzeugen. Beide In-
strumente bieten für mich im Dynamikbereich
viele Möglichkeiten. Mich berührt aber vor
allem ein Trompeter oder Flügelhornist, der
leise spielen kann. Das Thema Klangverbin-
dung ist ebenfalls wichtig, etwa ein geeignetes
Timbre zu finden, welches sich einer einzelnen
Geige unterordnet. Das sind Herausforderun-
gen, die mich als Instrumentalist besonders in-
teressieren. Bei Lesungen mache ich auch auf
Geräuschbasis etwas wie Sprechen mit dem In-
strument. Und ich bin überzeugt, dass Trom-
pete und Flügelhorn je eine Verlängerung
meiner Stimme sind, ohne Worte natürlich,
was genauso ein Vorteil ist.

sonic: Wie entscheidest du, wann du Trompete
und wann Flügelhorn verwendest?  
Daniel Woodtli: Ich bin sicher mehr beim Flü-
gelhorn zu Hause, weil es mir eher gemäß ist.
Mit dem Instrument, das ich gefunden habe,
bin ich absolut zufrieden, das würde ich nie
mehr hergeben. Eigentlich funktioniert alles

besser auf dem Flügelhorn, obwohl ich beide
Instrumente dabeihabe. Ich entscheide mich je
nach Tag, welches ich nehme, manchmal sehr
kurzfristig. Jede Entscheidung hat mit dem
Klang in Zusammenhang mit den anderen zu
tun. Mit der Trompete ist es viel schwieriger,
eine Klangverbindung zu einem Saiten-
instrument zu schaffen. Das ist eine große He-
rausforderung. Manchmal gibt es Tage, da höre
ich eher die Trompete mit einem luftigen Klang
zum Beispiel, der verbindet sich relativ gut mit
anderen akustischen Instrumenten. Und an
manchen Tagen kriege ich das irgendwie nicht
hin, dann wechsle ich zum Flügelhorn, das ist
einfacher. Auch möchte ich kein anderes Kli-
schee bedienen, nämlich für Balladen immer
das Flügelhorn und für Uptempo-Stücke nur
die Trompete zu nehmen. Das ist nicht wesent-
lich, sondern ist immer eine Stimmungsfrage.

sonic: Du warst ja auch in Big Bands, doch of-
fenbar gibt es eine Präferenz für Trio oder
kleine Besetzungen. Warum?  
Daniel Woodtli: Ich hatte ja erzählt, dass ich
über Funkbands zum Jazz gekommen bin. Und
dann sofort, weil ich wegen meiner klassischen

Ausbildung gut Noten lesen kann, zur Big-
Band-Szene. Das begann nach dem Studium,
und dann habe ich wirklich in allen Top-Big-
Bands der Schweiz gespielt. Das hat mir sehr
viel Spaß gemacht. Trotzdem hatte ich immer
diese Tendenz zur Kammermusik, wo mein
emotionaler Ausdruck viel besser zur Geltung
kommt, also die feinen, nicht die lauten Töne.
Es geht nicht nur um mich, es geht um die
Musik. Als ich ungefähr 35 Jahre alt war, be-
gann die Big-Band-Musik mich zu ermüden,
obwohl da eine Klangvielfalt besteht. Ich habe
gemerkt, dass ich kein Big-Band-Musiker bin,
und wollte nicht zu bequem werden. Man ist da
nur eine Funktion. Nachdem ich mich von die-
ser Formation verabschiedet hatte, ist es mir
besser gegangen. Dennoch spiele ich noch alle
zwei Monate regelmäßig in einer Big Band.
Aber man kann seinen Stil, den man über die
Jahre gefunden hat, in einer Big Band nicht so
gut halten. Als Orchestermusiker, die ich be-
wundere, würde ich draufgehen. In meinen
Trios kann ich meine Klangsprache mir gemäß
weiterentwickeln.  

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.               ■
Anzeige

http://www.schilkemusic.com


ils Wogram dürfte sich wohl freuen an-
gesichts der hohen Meinung, die Shan-

non Barnett von ihm hat. Quirlig klingt sie
und gut gelaunt, in dem Telefonat, das sie von
ihrer Wahlheimat Köln aus führt. Gerade eben
sei die heutige Probe mit der WDR Big Band
zu Ende gegangen, Teil der Vorbereitung für
ein Konzert mit dem Pianisten und Sänger
Jacob Collier und weiteren jungen Gastsolis-
ten. Wogram habe sie vor etwa zehn Jahren
zum ersten Mal gehört, als Studentin bei
einem Konzert in Melbourne – ein denkwür-
diger erster Kontakt mit den Möglichkeiten

der modernen Jazzposaune. „Nils Wogram ist
ein brillanter Techniker und kreativer Musiker.
Ich hatte niemals zuvor so etwas gehört. Was
das Posaunespielen angeht, dachte ich: „Wow,
ich kann machen, was ich will.“ Das inspirierte
mich, weiter an meiner eigenen Stimme am
Instrument zu arbeiten.“ Die älteren Posaunis-
ten, wie etwa James Louis „J. J.“ Johnson, finde
sie immer noch gut, aber das sei natürlich mu-
sikalisch etwas ganz anderes. Derzeit höre sie
eigentlich nicht allzu viele Posaunisten. Viel-
mehr gebe es wechselnde Extrem-Hörphasen,
in denen sie sich jeweils speziell auf einen be-

stimmten Stil konzentriere. Manchmal sei
zudem gerade die menschliche Stimme das In-
strument, das sie besonders anziehe. „Ich höre
wirklich gern Sänger, das war immer ein gro-
ßer Teil des Übens für mich, aber auch Unter-
haltung. Ich mag die Ausdrucksmöglichkeiten
von Lyrics und vokalen Phrasierungen.“

Für ihre Bach 36BO-Posaune und das spezielle
Fiberglas-Mundstück von Doug Elliot, das sie
sich wegen einer Allergie organisiert hat, ist
Barnett Feuer und Flamme. Dabei habe von
Liebe auf den ersten Blick keine Rede sein kön-
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nen. „Ich fing mit dem Posaunespielen an, als
ich in meinem ersten Jahr an der High School
war. Dort schloss ich mich einem Bandpro-
gramm an und wollte eigentlich Klarinette
spielen. Aber sie sagten mir, es gäbe keine wei-
teren Klarinetten mehr und ich müsste Po-
saune spielen.“ Barnett war 12 Jahre alt, hatte
bis dahin nur ein wenig autodidaktisch Key-
board gelernt und war nun angesichts der mu-
sikalischen Perspektive erst einmal entsetzt.
„Anfangs hatte ich richtig Angst, weil es ein
derart großes, lautes Instrument ist. Aber dann
nahm ich es mit nach Hause und habe mich
schon während der ersten Woche richtig ver-
liebt. Das Spielen hat mir solchen Spaß ge-
macht, die Posaune ist so ein körperliches
Instrument. Sie erinnert zugleich sehr an die
menschliche Stimme. Ich liebte es, damit
Klang zu erzeugen.“ Ihre jüngere Schwester,
erzählt Barnett, habe indes später tatsächlich
Klarinettespielen gelernt. Dass die Eltern im
Grunde recht unmusikalisch seien und nichts
vom Jazz verstünden, habe nie etwas ausge-
macht. Die musikalischen Ziele der Töchter

hätten sie trotzdem unterstützt. Auch mit
ihrem Musiklehrer habe sie Glück gehabt.
„Einer der wichtigsten Lehrer war mein erster
Posaunenlehrer, Bryn Hills. Er brachte eine
tiefe Liebe und Leidenschaft für Musik mit und
machte mich persönlich mit dem Jazz bekannt.
In meiner zweiten Unterrichtswoche spielte er
mir Miles Davis vor und eine Menge interes-
sante afro-kubanische Musik, mit der er sich
sehr intensiv befasste.“ Hills habe, laut Barnett,
seinen Schülern außerdem in Sachen gemein-
sames Komponieren und Improvisieren eine
Menge beigebracht. „Jeder in der Schulband
trug etwas zu der Musik bei, ein Riff oder etwas
anderes, sodass als Ergebnis eine richtige Band-
komposition entstand. Es gab immer viel Im-
provisation, dadurch ging jeder schon von klein
auf entspannt damit um.“

Später studierte Barnett zunächst am Victorian
College of the Arts und erntete mit 25 Jahren
die Auszeichnung als Young Jazz Artist of the
Year bei den Australian Jazz Bell Awards. Sie
wirkte als Sidewoman, Solistin und Komponis-

tin in musikalisch und kulturell sehr unter-
schiedlichen Formationen mit. Als Mitglied der
Band Vada spielte sie unter anderem mit dem
Tatana Village Choir aus Papua-Neuguinea
Weltmusik, mit The Black Arm Band ließ sie
sich auf die musikalische Kultur der Aborigines
ein, sie trat mit dem Australian Art Orchestra
auf und spielte als Solistin beim Andrea Keller
Quartett ebenso wie bei einem Auftritt des
Charlie Haden Liberation Music Orchestra auf
dem Melbourne Jazz Festival. Bei einer Zusam-
menarbeit mit dem Circus Oz für das Pro-
gramm „Barely Contained“ spielte sie sogar
kopfüber von einer Schaukel hängend Posaune.
Mit ihrem ersten eigenen Quartett veröffent-
lichte sie 2010 ihr Debüt-Album „Country“, das
sowohl bei den AIR Awards als auch den ABC
Limelight Awards als bestes Jazzalbum nomi-
niert wurde. Tourneereisen brachten sie bereits
damals unter anderem nach Skandinavien.
Schließlich zog es sie nach New York, wo sie an
der State University ein Masterstudium ab-
schloss. Seitdem, erläutert Barnett, wisse sie
dank des Unterrichts von Trompeter Jon Fad-
dis, ziemlich alles über die Entwicklung des
Jazz. „Wir mussten in den Unterricht kommen
und ihm die Geschichte des Jazz erklären. Er
fragte einfach so lang weiter, bis wir nichts
mehr wussten. Dann mussten wir in der nächs-
ten Woche wiederkommen und mehr über das
nächste Jahrzehnt wissen. Das war wirklich
schwer. Dazu ließ er uns Stücke aus der jewei-
ligen Epoche transkribieren.“ Entsprechend
sah schließlich der Weg zum erfolgreichen Ab-
schluss aus. „Die Abschlussprüfung bestand
darin, ohne Notizen vor der Klasse die gesamte
Jazzgeschichte bis in die 1960er zu erklären,
einschließlich Transkriptionen und Veran-
schaulichungen. Es war unmöglich, danach die
Geschichte der Musik nicht zu kennen.“

Fernab des Unterrichts stand Barnett mit
Faddis schon auf der Bühne. Freilich bot ihr
die New Yorker Jazzszene auch sonst reich-
lich Gelegenheit für interessante musikali-
sche Kooperationen, von namhaften
Jazzsolisten bis zur Birdland Big Band. Es
war die WDR Big Band, die sie schließlich
nach Köln lotste. Dort spielt sie nun als
zweite Posaunistin und zugleich, nach Saxo-
fonistin Karolina Strassmayer, als zweite
Frau. Gefragt, wie das sei, überlegt sie keine
Sekunde. „Es ist super, das musikalische
Level ist einfach unglaublich“, schwärmt sie
und ergänzt sofort bescheiden. „Ich musste
schnell besser werden, als ich ankam.“ Das
Umfeld sei jedoch großartig, und sie könne
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Shannon Barnett
Aus dem australischen Victoria führte sie ihr musi-
kalischer Weg über New York schließlich nach
Köln. Seit Januar 2014 spielt Posaunistin und
Komponistin Shannon Barnett, 33, als zweite Frau
in der WDR Big Band. Ausgezeichnet als Young
Jazz Artist of the Year bei den Australian Jazz Bell
Awards 2007, legte sie 2010 ihr Debüt „Country“
mit ihrem ersten eigenen Quartett vor. Mit diesem
und einem neuen deutschen Ensemble sind dem-
nächst weitere Veröffentlichungen geplant.

Von Christina M. Bauer



dort noch immer viel
dazulernen. Die unter-
schiedlichen Gastsolisten
brächten mit ihrem je-
weils eigenen musikali-
schen Ansatz und ihren
Kompositionen immer
wieder neue Impulse ein.
Mit Musikern wie Jimmy
Heath und Ron Carter zu
arbeiten, sei wirklich toll.
Von der Arbeit der Band
mit Letzterem gibt es seit
April dieses Jahres einiges
auf einem Album, auf
dem Barnett als Solistin
zu hören ist. Bei den Big-
Band-Projekten, infor-
miert die Posaunistin,
gäbe es immer reichlich
Raum für sie und die anderen Solisten. Bei
aller Begeisterung gibt es für sie sozusagen
ein Sahnehäubchen der bisherigen Mitar-
beit. „Letztes Jahr hatten wir die Chance, mit
Vince Mendoza zu arbeiten. Das war für mich
ein echtes Highlight, weil sein Instrument
wirklich die Big Band ist. Sein Wissen ist der-
maßen fundiert, dass er in der Lage ist, un-
glaubliche Strukturen und Geschichten aus der
Musik zu erschaffen. Letztes Jahr hat er ein
Programm nur für die Band geschrieben, ohne
Gastsolist. Er kennt alle Musiker und ihre
Spielweise sehr gut, daher war es genau auf die
Stärken der Band abgestimmt.“ Als solle es ein
besonderes Geschenk sein, hieß das Programm
denn auch „For WDR Big Band Only“. Barnett
freut sich, dass es dieses Jahr wieder eine Zu-
sammenarbeit mit Mendoza geben wird.

Längst hat sie in der jungen Kölner Jazzszene
weitere musikalische Vorhaben aufgetan. In
einem neuen Quartett, unter anderem mit
Stefan-Karl Schmid am Saxofon, spielte sie
Ende 2014 den ersten Auftritt. Von ihren
neuen Bandmitgliedern zeigt sie sich sehr an-
getan. „Sie sind alle großartige Musiker mit
einem sehr persönlichen Sound. Ich überlege,
wie ich den bestmöglichen Rahmen zur Ver-
fügung stellen kann und so viel Freiheit wie
möglich, damit sie ausdrücken können, was
sie möchten.“ Improvisation hat in Barnetts
Musik ohnehin einen hohen Stellenwert.
Gerne würde sie etwa zum Ende des Jahres ein
erstes Album mit dem neuen Ensemble ein-
spielen. Die Stücke hat sie schon. Stammt bei
ihrem Debüt „Country“ erst die Hälfte aus

ihrer Feder, sind es jetzt alle. „Ich bin ein Kon-
trollfreak, ich reiße alles an mich“, sagt sie la-
chend dazu. Eine Ausnahme wolle sie für die
Neuinterpretation eines Stückes von Eric
Dolphy machen, eines weiteren wichtigen
musikalischen Vorbildes. Nach ihrer Inspira-
tion als Komponistin gefragt, kommt ihr die
jeweilige Besetzung in den Sinn, die musika-
lischen Persönlichkeiten der Beteiligten und
die Musik, die sie selbst hört. Das, erklärt sie
scherzhaft, laufe dann auch mal auf das ge-
zielte Zusammenraffen guter Ideen hinaus.
„Manchmal hat Komponieren fast Methode.
Ich höre etwas, was ich mag, klaue es sozusa-
gen und mache daraus etwas Eigenes.“

Einen guten Zugang zum Stückeschreiben
hatte die Musikerin schon mit 21 Jahren, als
sie per Förderung durch den Australia Coun-
cil for the Arts eine Komposition mit Sänge-
rin Gian Slater verwirklichen konnte, die
2004 beim Melbourne Women’s International
Jazz Festival uraufgeführt wurde. In die
Musik ihres australischen Quartetts fließen
Elemente von Jazz und Pop ein, hier und dort
ein Quäntchen Soul oder Funk. Aus neueren
Stücken klingen dem Zuhörer mal variations-
reiche Klangforschungen sowie rasante Im-
provisationen mit Posaune und Saxofon
entgegen, mal Melodisch-Balladenhaftes oder
groovende Songs mit Rock-Fundament. Die
Musik wünscht sich Barnett freilich auf die
Bühne und auf neue CDs. Letzten August

spielte sie in Australien mit der dortigen Band
ein Album ein, das bald unter dem Titel „The
Conversation“ erscheinen soll. Abgesehen
vom Familienbesuch sind dort dieses Jahr für
die Weihnachtszeit Konzerte geplant. Eine
Scheibe des deutschen Ensembles würde sie
am liebsten ebenfalls bald in Händen halten.
Im April dieses Jahres gab es jedenfalls eine
erste Kurztour durch Bayern.

Diesen Sommer wird die Posaunistin noch ein
ganz anderes Projekt beschäftigen. Sie hat sich
ihre Begeisterung für alten New Orleans Jazz,
Blues und Ragtime bewahrt, und dafür bietet
die Band Ragstretch genau die richtige Platt-
form. Bereits seit etwa zehn Jahren kennen sich
die ursprünglich aus Australien und Skandina-
vien stammenden Musiker und konnten das ge-
meinsame Ensemble vor einiger Zeit endlich
realisieren. Nach Veröffentlichung des Debüt-
Albums im vergangenen Jahr treten sie nun im
Sommer unter anderem auf Festivals in Däne-
mark auf. Barnett erzählt, in der charmanten
australisch-englischen Sprachmelodie, genauso
heiter und energiesprudelnd wie zu Beginn des
Gesprächs. Gefragt, ob ihr jemals die Puste aus-
gehe, lacht sie. Doch, meint sie dann, das
komme vor. Außerdem, ergänzt sie, habe sie es
wirklich gut, denn sie könne ständig tun, was
ihr Freude mache und sehr viel Energie gäbe.
„Zum Entspannen höre ich auch Musik oder
gehe zu Gigs. Ich schätze mich glücklich, dass
das ein großer Teil meines Lebens ist.“  ■

PORTRAIT
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Er wollte Maler werden und lernte
stattdessen, mit Klängen zu zeichnen.
Saxofonist Andy Sheppard, 58, ist einer
der renommiertesten Jazzer Groß-
britanniens. Etwa 350 Originalstücke
für Solo, Ensemble, Big Band und 
Orchester stammen aus seiner Feder,
zudem Musik für Theater, Tanz, Radio
und Film. In seinen Dreißigern ge-
wann er mehrere British Jazz Awards,
unter anderem als bester Instrumenta-
list. Im April erschien mit „Surrounded
By Sea“ sein neues Album als Leader.
Von Christina M. Bauer

PORTRAIT

Andy 
Sheppard 

Der Klangfarbenmaler



ch schätze, ich bin einfach furchtlos“, stellt
Andy Sheppard fest. Gerade eben hat er

noch zu Hause in Südengland am Saxofon
geübt, nun ist er am Telefon ganz Ohr für die
Fragen der deutschen Journalistin. Er erklärt
sich seinen musikalischen Weg, zumindest
zum Teil – mit Furchtlosigkeit. Nun ist es nicht
so, dass Sheppard jemals eine dieser gemeinhin
als „solide“ geltenden Berufsabsichten gehabt
hätte. Er wollte Maler werden. Als er sich je-
doch im Alter von 19 Jahren nach einer beein-
druckenden Begegnung mit dem Jazzpianisten
Geoff Williams und dessen musikalischer Welt
von einem Tag auf den nächsten für die Musik
entschied, dauerte sein Weg bis zum ersten
Auftritt lediglich ganze drei Wochen. Er hatte
sich zuvor schon ein wenig Flöte und Gitarre
angeeignet und spielte im Anfangsstadium der
Band Sphere. Nun war er Feuer und Flamme
für den Jazz und das Saxofon. „Ich musste un-
bedingt ein Saxofon in die Finger bekommen“,
erinnert sich der Musiker. Deshalb investierte
er, was er konnte, und war fortan nicht mehr
von seinem Second-Hand-Instrument zu tren-
nen. „Damals spielte ich buchstäblich ständig,
acht bis zehn Stunden am Tag.“ Sheppard
lernte komplett autodidaktisch. Sein Eigensinn
mag in mancher Hinsicht hilfreich gewesen
sein, brachte aber, wie er sagt, durchaus Nach-
teile mit sich. So etwa, dass er sich schon in
dem Kirchenchor, in dem er ab dem siebten Le-
bensjahr gesungen hatte, genau wie bei seinen
ersten Instrumenten immer ausschließlich auf
sein Gehör verließ. „Noten lesen lernte ich nie.
Ich war komplett allergisch gegen den typi-
schen Weg. Das stellte sich später als Nachteil
heraus. Denn als ich anfing, Saxofon zu spielen,
wurde mir klar, dass ich die Grundlagen erst
lernen musste. Ich denke allerdings, meine Be-
geisterung und mein Vorstellungsvermögen
machten es wett, dass ich nie Musik studiert
habe.“ Ohne formelle musikalische Vorbildung
einen Platz für ein Musikstudium zu ergattern,
war wenig wahrscheinlich. Also blieb Sheppard
Autodidakt, als Saxofonist wie als Komponist.
Sehr schwierig, meint er, sei das dann auch
wieder nicht gewesen. Zudem habe es ihm viel
geholfen, in einem Umfeld voller positiver, mu-
sikalischer Einflüsse zu sein. „Wenn man mit
guten Musikern spielt, lernt man allein da-
durch sehr viel. Etwas von der Energie und
dem Können färbt ab.“

Sein Weg hat Sheppard hörbar weit gebracht.
Bereits 1986, mit Ende 20, machte er bei einem
Jazzwettbewerb in England nachhaltig Ein-

druck, obschon er keine Platzierung erreichte.
Es war ein ausdrucksstarkes Sopransaxofon-
Solo, das ihm diese Aufmerksamkeit und in der
Folge den Vertrag mit dem Label Antilles für
sein nach ihm benanntes Debüt-Album ein-
brachte. Es folgten mehrere Auszeichnungen
bei den British Jazz Awards, unter anderem als
bester Instrumentalist. Heute ist der Musiker
längst für Virtuosität und Vielseitigkeit in den
unterschiedlichsten Ensemblekontexten, für
einfallsreiche Improvisation und ein besonderes
Gefühl für lyrisches, pastellfarbengleiches Spiel
bekannt. Das gilt gleichermaßen für Tenor- und
Sopransaxofon. Doch noch immer schimmern
aus seinen lyrischen Solopassagen besonders die
hohen Töne außergewöhnlich klar heraus.
Sheppard hat dafür einige Ratschläge. „Man
muss sein Gehör gut trainieren. Die beste Art,
hohe Töne zu spielen, ist tatsächlich, tiefe Töne
zu spielen. Die muss man gut üben, und die
Harmonien dazu. Darauf kann man aufbauen
und einen guten Bezug zu den hohen Tönen
entwickeln. Es ist gleichzeitig eine Frage des in-
dividuell richtigen Instruments, des Mund-
stücks und der Blätter.“ Seine Strategie für
Liveauftritte hat er sich, wenig überraschend,
selbst erarbeitet. „Wenn ich hohe Noten spiele,
muss ich meinen Ansatz recht stark anpassen.
Ich denke, das hilft mir, den Ton zu halten.“ Das,
erläutert der Musiker bescheiden, sei aber be-
stimmt nicht die Methode, die ein Saxofonist im
klassischen Orchester empfehlen würde.

Allein mit Saxofon und elektronischen Mitteln
kann Sheppard ausdrucksstarke Soloperfor-
mances spielen. Doch im Grunde, so der Mu-
siker, sei das gemeinsame Musizieren mehr
sein Ding. „Ich denke, bei der Musik geht es
darum, mit jemandem zusammen Musik zu
machen. Wenn ich ein Solo-Konzert spiele,
habe ich hin und wieder den Eindruck, etwas
Wichtiges würde fehlen. Manchmal stelle ich
mir in der Situation vor, dass andere Musiker
mitspielen.“ Das dürfte bei seinem zahlenmä-
ßigen Kontrastprojekt, dem seit 2006 beste-
henden Saxophone Massive mit bis zu 200
Saxofonisten, sein geringstes Problem sein.
Die entsprechenden Kompositionen, meint
Sheppard, seien wesentlich leichter zu schrei-
ben. Dabei gehe es ohnehin nicht so sehr um
musikalische Virtuosität als vielmehr um das
gemeinschaftliche Ereignis. „Je mehr die
Musik vom Takt und vom Ton abweicht, umso
besser funktioniert sie“, erklärt er neckisch.
Entsprechend rege und unbefangen nehmen
denn auch alle aus der in Sheppards Heimat-
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region um Bristol stammenden Saxofonisten
jeglichen Alters und Könnens an den zu be-
sonderen Veranstaltungen organisierten Auf-
tritten teil. In den letzten Jahren gab es
mehrere Konzerte, in Großbritannien und in-
ternational. Besondere Aufmerksamkeit dürfte
wohl das beim BT River of Music, dem Rah-
menprogramm der Olympischen Spiele in
London 2012, erhalten haben. Solistisch mit
von der Partie waren James Morton am Alt-,
Shabaka Hutchings am Tenor- und Céline Bo-
nacina am Bariton-Saxofon. Sheppard machte
den Auftakt mit einem seiner ausgezeichneten
Sopransaxofon-Soli. Möglicherweise spielt das
Saxophone Massive in diesem Sommer auf
einem Festival in Nordengland, eine entspre-
chende Anfrage liegt Sheppard vor. Für viele
der Musiker bedeute ein solcher Auftritt, sich
einen Traum zu erfüllen, und es sei ihm eine
große Freude, das zu ermöglichen. „Da wird
mir ganz warm ums Herz.“

Freilich sind Sheppards Saxofon-Sounds seit
jeher in vielen anderen Ensemble- und Big-
Band-Kontexten zu hören. Unter anderem in
den Trio- und Quartett-Besetzungen, mit denen
er inzwischen drei Alben als Leader bei ECM
eingespielt hat, zuletzt das im April erschienene

„Surrounded By Sea“. Darauf gibt es einige Ori-
ginalstücke von ihm, unter anderem „Looking
for Ornette“, gewidmet einem seiner wichtigs-
ten Vorbilder. Coleman, Coltrane – solche Mu-
siker, die durch ihr eigenes Wirken die Art und
Weise veränderten, wie Musik gemacht wird,
seien schon sehr beeindruckend, so Sheppard.
Er selbst sieht als Saxofonist seinen Entfal-
tungsbereich vor allem in kleinen Ensembles,
wenn er sich auch keineswegs nur darauf fest-
legen würde. „Ich bin wohl etwas mehr der En-
semble-Spieler. Mich fasziniert jede Nuance,
jedes klangliche Detail. Der Klang des reinen
Atems, der Blätter, das alles gehört zum Sound
des Instruments und zur Kommunikation. In
einer Big Band geht diese musikalische Feinheit
manchmal ein wenig verloren.“ Beim Kompo-
nieren sei ihm dagegen eine etwas größere Be-
setzung besser zugänglich. „Es fällt mir
leichter, für eine Big Band Stücke zu schreiben
als für ein kleines Ensemble. Die größere Be-
setzung ist wie eine riesige Leinwand. Man
kann eine Weile mit einer kompletten Trom-
peten-Section arbeiten und dann überlegen,
was die Altsaxofonisten machen oder was der
Bass spielt. Man kann Stücke aufbauen wie
eine Collage.“ Bei einem Orchester sähe es
dann wieder anders aus. Da, findet Sheppard,

lohne sich gerade aus Sicht des Arrangeurs
ein Musikstudium. Er hat für sich eine ent-
sprechende Strategie entwickelt. „Wenn ich
heute angefragt werde, etwas für ein Orches-
ter zu komponieren, schreibe ich eine Grob-
skizze, und dann lasse ich es jemand anderen
arrangieren. Bei Big-Band-Stücken mache
ich alles selbst.“

Auch als Instrumentalist kann sich Sheppard
gut auf die Anforderungen einer Big Band
einstellen. Die, so sagt er, hingen ohnehin von
der Musik ebenso wie vom Leiter ab. Als recht
gegensätzliche Beispiele kommen ihm seine
Kooperationen mit George Russell und Carla
Bley in den Sinn. „George Russell hatte gern
Tenorsaxofon-Soli in seinen Stücken. Die
sollten am besten im Sinne eines Feuerballs
gespielt werden. Sie sollten möglichst viel
Energie und Drall haben.“ Ganz anderes sehe
es bei Carla Bley aus. „In der Musik von Carla
Bley gibt es eine ganz andere Sensitivität.
Man versucht beim Spielen, jeder einzelnen
Note Bedeutung zu geben.“ Die Zahl der bis-
herigen Kooperationen spricht dafür, dass er
sich darauf gut einstellen kann. „Es ist eine
sehr empathische Verständigung. Ich denke,
ich habe wohl so gespielt, wie es in dieser Um-
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gebung erforderlich war“, stellt Sheppard fest
und fügt lachend hinzu: „Sonst wäre ich be-
stimmt rausgeflogen.“ In welcher Formation
auch immer, der Saxofonist hat bis heute
große Freude am Liveauftritt, die er gern mit
den anderen Musikern teilt. „Das war für
mich ein wesentlicher Grund, Musiker zu
werden, dieses High-Gefühl nach dem Kon-
zert.“ Das Gleiche gilt für das freie, intuitive
Livespiel. „Für mich ist Improvisation eines
der wichtigsten Elemente in der Musik.“
Komponiertes spiele er zwar schon, aber an
komplett Ausnotiertem habe er keine Freude.
„Normalerweise gibt es irgendwo einen Part,
wo ich improvisieren kann. Ich bin bereits aus
Bands ausgetreten, weil ich dafür nicht genug
Raum hatte. Wenn ich nirgends in einem
Stück die Möglichkeit zur Improvisation be-
komme, bin ich einfach nicht glücklich.“

Mehr als einmal nutzte Sheppard die Gelegen-
heit, gleich selbst das ideale Equipment für
Jazzsaxofonisten mitzugestalten, etwa bei dem
nach ihm benannten Tenorsaxofon von World-

wind Music. Entwickler Dave Farley erarbei-
tete es in enger Abstimmung mit ihm. Neben
seinem Autogramm ist auf jedem Exemplar
eine Stadt eingraviert, in der er bislang aufge-
treten ist. Der Musiker ließ es sich nicht neh-
men, jedes der hundert hergestellten Saxofone
selbst zu testen. Eine entsprechende Einspie-
lung gibt es mit dem jeweiligen Exemplar. Es
gab reichlich Lob, unter anderem vom briti-
schen Jazzwise Magazine, sowie den ersten
Platz bei den MIA Music Awards 2013 des bri-
tischen Musikindustrieverbandes in der Kate-
gorie „Best Brass & Woodwind Instrument“.
„Es ist großartig, in solche Prozesse einge-
bunden zu sein. Ich fühle mich anderen Mu-
sikern gegenüber auch in der Verantwortung,
wenn ich meinen Namen auf etwas setze. Das
muss ein Instrument sein, an das ich glaube
und das ich selbst spiele.“ In der Tat stammt
Sheppards Tenor-Ton inzwischen nur noch
von diesem Instrument. Wo ein Saxofon, da
ein Mundstück, und so hat Sheppard inzwi-
schen auch ein solches mitentwickelt, zusam-
men mit Hersteller Morgan Fry. Mitte Mai

dieses Jahres präsentierte er es in London. In-
zwischen ist offenbar ein Sopransaxofon im
Gespräch, dazu gibt es derzeit allerdings
nichts Konkretes zu vermelden. Sheppard
spielt weiterhin auf seinem Yanagisawa Solid
Silver. In Sachen Blätter hat er schon seit Lan-
gem sein Ideal gefunden. Er ist seit 1977 D’Ad-
dario-Künstler und hält sich an die Rico Royal
Blätter dieses Herstellers. Sie böten eine recht
hohe Beständigkeit in der Qualität. Blätter
müsse man ohnehin ganz besonders hegen
und pflegen. Dafür hat er gleich einen Rat:
„Wenn ich die Blätter nicht spiele, stehen sie
in Wodka. Den Tipp hat mir Mark Turner ge-
geben.“ Selbst wenn man sie vier Wochen lang
so stehen lasse, spielten sie sich nachher aus-
gezeichnet. Man müsse nur möglicherweise
Getuschel in Kauf nehmen, weil man sich zu
jeder Tages- und Nachtzeit billigen Wodka
kaufe. Dabei, neckt der Musiker, sei der Effekt
eigentlich gegenteilig. „Früher habe ich ab
und an Wodka getrunken, das mache ich jetzt
überhaupt nicht mehr. Ich nippe nur beim
Spielen an den Blättern.“ ■
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s sind noch wenige Tage bis zur Verlei-
hung des diesjährigen ECHO Jazz in

Hamburg. Christof Lauer wird dabei sein. Er
freue sich, erklärt er von seiner Wahlheimat
Frankfurt aus am Telefon, der Preise überdrüs-
sig sei er absolut nicht. „Solche Auszeichnun-
gen sind immer nur Momente, Ausschnitte aus
dem momentanen Tun. Man entwickelt sich
ständig weiter, erarbeitet immer wieder etwas
Neues. Wenn man dafür eine Anerkennung be-
kommt, ist sie in diesem Augenblick, denke ich,
genauso wichtig wie andere, die man mögli-
cherweise bereits erhalten hat.“ Der ECHO Jazz
für das beste Big-Band-Album sei freilich eine
Anerkennung für die gesamte Produktion, die
NDR Bigband und deren Leiter Rainer Tempel,
der dafür die Arrangements geschrieben hat.
Eine Besonderheit ist, dass die Band einen sol-
chen Erfolg nun einmal mit einem ihrer eige-
nen Solisten feiert. Im Mittelpunkt: die Musik
Sidney Bechets, eines der Urväter des Jazz und
insbesondere des Sopransaxofons, das er um
1920 als soundstärkere Alternative zur Klari-
nette für den Jazz entdeckt hat. Von seinem
musikalischen Wirken zeigt sich auch Lauer
angetan. „Ich bin total beeindruckt von ihm,
weil er ein ganz eigener Stilist war, ein großer
Charakter mit einem eigenen Sound. Er war
ein Avantgardist seiner Zeit, das hat mich sehr
fasziniert.“ Nun also ist er es, der eine Auswahl
von Bechets Kompositionen eingespielt hat, da-
runter das titelgebende „Petite Fleur“ sowie
„Casbah – Song of the Medina“. Hinzu kom-
men einige andere Stücke, etwa Lauers Solo-
Improvisation „September“. Freilich ist das
instrumentale Gewand in der Big Band ein an-
deres als in Bechets ursprünglich kleinerer Be-
setzung, sind die Arrangements neu, Lauers
Ton moderner und klarer.
Doch genau darum ging es, um eine zeitge-
mäße Neuinterpretation der Originalmusik, die
seit ihrem Erscheinen 2014 reichlich positive
Resonanz findet. Dabei war Lauer von der erst-
mals von ACT-Labelchef Siggi Loch vorgebrach-
ten Idee eines Bechet-Albums zunächst gar
nicht so begeistert. „Damals hatte ich andere
Sachen im Kopf und wollte das eigentlich nicht
machen.“ Als er Jahre später mit Rainer Tempel

über eine neue Produktion der NDR Bigband
nachdachte, inspirierte Lochs Idee doch noch
ein Album, das letztlich bei ACT erschien. So
wurde aus Lauer, der lange Zeit überwiegend als
Tenorsaxofonist zu hören war und in jungen
Jahren bevorzugt große Tenoristen wie John
Coltrane und Sonny Rollins hörte, ein moder-
ner Bechet-Interpret am Sopransaxofon. Das
gehörte als Zweitinstrument freilich schon län-
ger zu seinem Equipment. „In den letzten 20
Jahren haben sich Tenor und Sopran immer
mehr die Waage gehalten. Das liegt unter ande-
rem daran, dass ich gerade im hr-Jazzensemble
sehr oft und sehr gern Sopransaxofon gespielt
habe. Bei dem Sidney-Bechet-Album mit der
NDR Bigband liegt es auf der Hand, dass dieses
Instrument im Vordergrund steht.“

Bei Lauer ist das ein Modell von Inderbinen,
woher auch sein Tenor stammt. Erst vor eini-
gen Jahren saß er selbst mit dem Entwickler
zusammen, um sich über klangliche Feinhei-
ten auszutauschen. „Ich bin immer begeistert,
wenn jemand ein solches Handwerk versteht,
die Kunst und das Wissen, wie Instrumente ge-
baut werden.“ Vom Ergebnis ist der Saxofonist
bis heute sehr angetan. „Der Korpus wurde in
mehreren Arbeitsphasen von Hand gedengelt.
Das macht für den Sound des Instruments
einen großen Unterschied, es trägt unglaub-
lich. Ich kann darauf so dynamisch spielen wie
auf keinem anderen.“ In Sachen Mundstück
setzt er auf Otto Link, für sein Tenor hat er ein
zweites von US-Bastler Ted Klum. Dazu kom-
men Rico Royal Blätter. Die „Mundstück- und
Blätterkrankheit“, wie er die typische Saxofon-
Erprobungsphase scherzhaft nennt, hat er auf
jeden Fall großenteils hinter sich. In den in-
zwischen mehr als vier Jahrzehnten seines
Musikerlebens war Lauer geografisch und mu-
sikalisch immer gerne Wanderer zwischen den
Welten. Er tourte durch alle Kontinente, bezog
weltmusikalische Inspiration auch in seine
Musik ein, etwa bei der Zusammenarbeit mit
dem türkischen Ney-Spieler Kudsi Erguner.
Lange Zeit spielte er im United Jazz and Rock
Ensemble, dann wiederum geistliche Musik
mit Vertretern der norwegischen Szene.

Gern erinnert er sich an musikalische Weg-
gefährten. „Eine meiner besten Erfahrungen
war die Möglichkeit, mit sehr guten Musikern
zu spielen, von denen ich viel lernen konnte,
wie Albert Mangelsdorff, Joachim Kühn, Jens
Thomas und andere.“ Mit Posaunen-Altmeis-
ter Mangelsdorff arbeitete er schon ab 1979
im hr-Jazzensemble zusammen, ab 1996 im
Quintett. Im Duo mit Pianist Jens Thomas
spielte er neu interpretierte Songs von Sting
und eigene Stücke. Derzeit ist unter anderem
das Jazztrio mit Michel Godard und Patrice
Héral aktuell, mit letzterem spielt Lauer auch
öfter im Duo. Er denkt zudem über neue Pro-
jekte nach. Dann ist da natürlich weiterhin
die NDR Bigband, in der er nun seit 22 Jahren
spielt. Dabei hatte er zunächst sogar Beden-
ken gehabt, ob er mit einer solchen Beset-
zung arbeiten könne. Noch immer schätzt er
den größeren Spielraum kleiner Ensembles.
Es mag mit der Leidenschaft des Saxofon-Vir-
tuosen für das freie, intuitive Spielen zu tun
haben. „Ich liebe Improvisieren. Ich könnte
mir gut vorstellen, mal ein ganzes Album nur
mit Improvisationen zu machen.“ Alles in
allem also keine Spur von Routine. Das sei
ihm sehr wichtig, so Lauer, dass es immer
etwas zu entdecken und zu lernen gebe. Doch
da hat er keine Bedenken. „Es gibt immer
etwas Neues. Selbst beim Üben, bei den ba-
nalsten Dingen kommt es manchmal vor, dass
ich denke, ich hätte gerade erst mit dem Sa-
xofonspielen angefangen.“                         ■
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Seit Jahrzehnten ist er eine der meistgehörten Saxofonstimmen des deutschen Jazz. Im
Mai erhielt Christof Lauer, 62, gemeinsam mit der NDR Bigband und deren Leiter Rainer
Tempel den ECHO Jazz für „Petite Fleur“ als das beste Big-Band-Album des Jahres. Eine 
weitere in der Reihe seiner Auszeichnungen, zu denen unter anderem der SWR-Jazzpreis, 
der Hessische Jazzpreis sowie mehrmals der Preis der deutschen Schallplattenkritik gehören.
Von Christina M. Bauer
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sonic: Warst du schon als Kind der weltgrößte Udo-Lin-
denberg-Fan?
N. Fischer: Nein. Ich kannte natürlich das Lied „Sonderzug
nach Pankow“ – das war’s! Weil ich in Baden-Württemberg
aufgewachsen bin, interessierte mich die Ostthematik damals
nicht sonderlich. Das hat sich inzwischen grundlegend geän-
dert. Ich mache mit Begeisterung beim Projekt „Hinterm Ho-
rizont macht Schule“ der Udo-Lindenberg-Stiftung mit. Das
heißt, ich studiere mit ostdeutschen Schülern aus sozialen
Brennpunkten eine Musicalaufführung ein, um ihre soziale
Kompetenz zu fördern. Und ihnen die deutsch-deutsche Ge-
schichte auf eine etwas andere Art näherzubringen.

sonic: Außerdem leitest du die Bläsersektion des Panik-
orchesters. Wie hast du diesen Job bekommen?
N. Fischer: Ich bin beim Musical „Hinterm Horizont“ in Ber-
lin als Musiker engagiert, bei dem sich Udo voller Hingabe
einbringt. Er hat das Team für diese Inszenierung selbst aus-
gesucht. Zuerst habe ich mich mit seinen Produzenten ge-
troffen, später mit ihm persönlich. Als dann Udos „MTV
Unplugged“-Platte in Planung war, kriegte ich das Angebot,
mitzuwirken. Bei der Aufnahme spielte ich einige Soli, die
Udos Interesse an mir vertieft haben. Er kam zur Premiere
meines Soloprogramms, am nächsten Tag rief er mich an.
„Du musst unbedingt mit mir auf Tournee gehen“, sagte er.
Er hat mich zu seinem Bläserchef ernannt. Ich sollte nicht
bloß die Bläser rekrutieren, sondern sämtliche Bläserarran-
gements schreiben. Das war ein Volltreffer. Wir sind uns
immer näher gekommen und Freunde geworden – jetzt bin
ich ein vollwertiges Mitglied der Panik-Familie.

sonic: Geht es bei Udo Lindenberg eher locker zu? Oder
verlangt er seinen Musikern unheimlich viel ab?
N. Fischer: Einerseits stellt er extrem hohe Anforderun-
gen, andererseits vertraut er seinen Mitstreitern. Er weiß
genau, wer zu ihm passt. Jedem im Panikorchester ist be-
wusst, wie hoch die Messlatte bei seinen Shows liegt. Des-
halb muss Udo seine Musiker nicht zu Höchstleistungen
antreiben, sie geben von alleine alles.

sonic: Im Orchester agierst du meistens in zweiter Reihe.
Hast du nie davon geträumt, als Solist groß rauszukommen?
N. Fischer: Mein erstes Soloalbum ist in Planung. Ich bin
allerdings nicht der Typ, der langfristige Pläne schmiedet.
Lieber lasse ich mich von meinem Bauchgefühl leiten.
Das hat bisher stets gut funktioniert.

sonic: Zeitweilig hast du Werbekampagnen vertont. War
das kein hartes Brot, weil du deine künstlerische Freiheit
drangeben musstest?
N. Fischer: Ich habe multimediale Live-Shows für Pro-
duktpräsentationen entwickelt. Mit fürstlichen Budgets,
die weit über dem lagen, was der freie Kulturmarkt sonst
hergibt. Als ich für Porsche tätig war, fragte ich mich: Was
drückt dieses Auto aus? Power, Design, Eleganz, Luxus,
Sportlichkeit. Das musste mein Konzept irgendwie trans-
portieren. Bei solchen Projekten habe ich großartige Er-
fahrungen gesammelt. Ich lernte, dass die Musik und das
Visuelle idealerweise Hand in Hand gehen sollten. Von
diesem Wissen profitiere ich nun als Musiker.

sonic: Wie hast du eigentlich das Saxofon für dich entdeckt?
N. Fischer: Ich bin erst relativ spät auf dieses Instrument
gestoßen. Zuerst habe ich, wie mein Vater, Klarinette ge-
spielt. Zudem hatte ich klassischen Klavierunterricht. Bis
ich mit 18 ein Al-Jarreau-Konzert in Ulm besuchte. Der
Saxofonist David Sanborn hat mich richtig geflasht. Plötz-
lich wusste ich: Das Saxofon ist genau mein Ding.

sonic: Was hat dich so an diesem Instrument begeistert?
N. Fischer: Für mich ist das Saxofon das geilste Instru-
ment der Welt. Es gibt eine unglaubliche Bandbreite her.
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Wer sich mit Wolfgang „Noah“ Fischer unterhält, spürt sofort: Der gebürtige Schwabe,
der heute in Berlin lebt, brennt wirklich für Musik. Er hat an der Stuttgarter Musik-
hochschule Saxofon studiert. Seit 15 Jahren ist der 43-Jährige bei Stage Entertainment
als Musical-Musiker engagiert. Er trat mit Ute Lemper, Helene Fischer oder Jessye Nor-
man auf. Udo Lindenberg hat ihn in sein Panikorchester geholt. Nebenbei arbeitet er an
seinem ersten Soloalbum, das voraussichtlich 2016 erscheinen wird.
Von Dagmar Leischow



Von kraftvoll über sanft bis melancholisch. Jazzer verste-
hen es, ihm einen rauchigen Sound zu entlocken. In der
Klassik klingt es zum Teil wie ein Streichinstrument.
Wenn das wirklich gut gemacht ist, fragt man sich: Spielt
da gerade ein Cello? Oder ein Baritonsaxofon? Außerdem
sieht es total gut aus, hat einfach den größten Sexappeal
von allen Instrumenten.

sonic: Deine persönlichen Favoriten sind Modelle der
Marke Selmer. Warum hast du dich auf sie eingeschworen?
N. Fischer: Weil sie der Mercedes unter den Saxofonen
sind. Da ist alles noch Handarbeit, es gibt keine Massen-
produktion. Deswegen hat jedes Instrument einen ganz
eigenen Charakter. Das Altsaxofon kommt frech und
strahlend daher, das Sopransaxofon wirkt zurückhalten-
der, das Tenorsaxofon präsentiert sich kräftiger. Auf jeden
Fall findest du als Musiker bei Selmer ein Instrument, das
deine eigene Persönlichkeit widerspiegelt. Kein Wunder:
Selmer hat Ende der 1920er Jahre die Werkstatt von
Adolphe Sax in Paris übernommen und mit dem Mark VI
das moderne Saxofon erfunden.
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sonic: Hat dich deine Begeisterung für dieses Modell letzt-
lich dazu gebracht, professioneller Saxofonist zu werden?
N. Fischer: Obwohl ich in einer schwäbischen Kleinstadt
aufgewachsen bin, hat es mich seit frühester Jugend ge-
reizt, Berufsmusiker zu werden. Mir war immer klar: Ich
möchte nicht bloß irgendwie Geld verdienen – ich will
etwas machen, was mich komplett erfüllt. Da kam halt
nur Musik infrage. So sehr ich mich angestrengt habe, ich
konnte keine Alternative auftun. Natürlich wäre es mei-
nen Eltern lieber gewesen, wenn ich erst mal einen or-
dentlichen Beruf erlernt hätte, der mir mehr Sicherheit
geboten hätte. Aber dann haben sie mich zum Glück doch
meinen Weg gehen lassen.

sonic: Vermutlich freuen sich deine Eltern darüber, dass du
seit 15 Jahren bei Stage Entertainment als Musical-Musiker
tätig bist. Hat dich die leichte Muse nie abgeschreckt?
N. Fischer: Ich halte überhaupt nichts davon, Musicals
pauschal als seicht abzutun. Wer sich etwas genauer um-
schaut, wird viele qualitativ hochwertige Produktionen
entdecken. Bernsteins „West Side Story“ ist der Hammer,
„Mamma Mia“ basiert auf Abba-Songs, Disney-Zeichen-
trickfilme werden äußerst kunstvoll auf die Bühne ge-
bracht. Und „Hinterm Horizont“ führt den Zuschauern
sogar an ein Stück deutsch-deutsche Geschichte heran.

sonic: Trotzdem bewegst du dich im
Genre Musical in der U-Musik.
N. Fischer: Mit diesem Schubladenden-
ken kann ich nichts anfangen. Mich in-
teressiert in erster Linie gute Musik. Aus
welcher Stilrichtung sie kommt, ist mir
völlig egal. Als Saxofonist bin ich wie ein
Chamäleon, das die unterschiedlichsten
Farben annimmt.

sonic: Hast du dir das bei deinem Idol
David Sanborn abgeguckt?
N. Fischer: Er war schon sehr prägend
für mich. Genau wie Michael Jackson.
Popsänger haben mich allgemein inspi-
riert. Doch inzwischen bin ich an einem
Punkt, wo ich mich von meinen Vorbil-
dern gelöst habe. Ich habe mir meinen
eigenen Noah-Style angeeignet.

sonic: Was zeichnet ihn aus?
N. Fischer: Ich sehe mich als einen Popsaxofonisten, der
sich einiger Jazzelemente bedient. Mit meinem Instrument
will ich singen. Und zwar so gut, dass niemandem auffällt,
dass eigentlich kein Sänger auf der Bühne steht.            ■

INSTRUMENTE:
Selmer Sopransaxofon Serie III

Selmer Altsaxofon Reference

Selmer Tenorsaxofon Reference 54

TOURDATEN MIT

UDO LINDENBERG:
10.07. Hannover, HDI Arena

14.07. Berlin, Olympiastadion

18.07. Frankfurt, Commerzbank-Arena

www.fischermusic.de
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sonic: Die Klarinette gilt als unpopuläres Instrument.
Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
Andreas Ottensamer: Das kann ich Ihnen beim besten Wil-
len nicht sagen – ich finde sie ja toll. Darum kämpfe ich
dafür, ihr Image aufzubessern. Gerade die Klarinette kann
so vielseitig sein, sie hat ein nicht zu unterschätzendes Po-
tential. Im Jazz können Sie mit ihr genauso brillieren wie
in der Volksmusik. Wobei ich nicht vom „Musikantenstadl“
spreche, sondern von der traditionellen Musik. In der un-
garischen Volksmusik zum Beispiel kann die Klarinette
durchaus die Führungsposition übernehmen.

sonic: Haben Sie deswegen auf Ihrer CD „Brahms – The
Hungarian Connection“ ungarische Volksmusik neben
Brahms-Kompositionen gestellt?
Andreas Ottensamer: Dieses Projekt hat einen anderen
Hintergrund. Brahms ist mein Lieblingskomponist. Egal,
ob ich mich mit seinen sinfonischen Werken, seinen So-
naten, einem Violinkonzert, einem Klavierquartett oder
einem Klarinettenquintett beschäftige – ich höre überall
einen gewissen ungarischen Touch heraus. Das fasziniert
mich weitaus mehr als die dezidiert ungarischen Stücke,
die Brahms verfasst hat. Weil es bedeutet, dass die unga-
rischen Einflüsse in gewisser Weise in seiner musikali-
schen Sprache verankert waren.

sonic: Die meisten Menschen denken aber bei Brahms
und Ungarn eher an seine „Ungarischen Tänze“.
Andreas Ottensamer: … die größtenteils keine Eigen-
kompositionen sind. Brahms hat Volkstümliches neu ar-
rangiert. Seine Begeisterung für diese Musik verdankte er
einer Konzertreise mit dem ungarischen Geiger Eduard
Remény, bei der er zu ungarischen Volksliedern am Kla-
vier improvisierte.

sonic: Als Halbungar teilen Sie sicherlich Brahms tiefe
Verbundenheit mit Ungarn.
Andreas Ottensamer: In der Tat spiegelt meine Platte
auch meine persönliche Geschichte wider. Denn ich habe
eine ungarische Mutter.

sonic: Sie ist Cellistin. Haben Sie deshalb zunächst Cello
studiert?
Andreas Ottensamer: Dass ich nicht schon als kleiner Junge
Klarinette gespielt habe, hat vor allem pragmatische Gründe.
Bei einem Siebenjährigen sind die Zähne noch nicht so stabil,
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Andreas Ottensamer, 26, ist ein richtiger Überflieger. Kurz vor seinem 22. Geburts-
tag wurde er Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker. 2013 nahm das Label
Deutsche Grammophon den gebürtigen Wiener als ersten Soloklarinettisten in 
seiner über 100-jährigen Geschichte unter Vertrag. Mit „Brahms – The Hungarian
Connection“ hat er sein zweites Album veröffentlicht.
Von Dagmar Leischow

INTERVIEW

„Ein gesunder Ehrgeiz 
ist ganz wichtig“
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auch sein Lungenvolumen ist nicht voll aus-
gereift. Daher sollte man nicht zu früh mit
dem Klarinettenunterricht beginnen. Doch
das Cello war keineswegs eine Notlösung für
mich. Bis heute betrachte ich es als eines
der wunderbarsten Instrumente überhaupt.
Nur musste ich mich irgendwann zwischen
Cello und Klarinette entscheiden.

sonic: Warum hat letztlich die Klarinette das Rennen ge-
macht?
Andreas Ottensamer: Weil ich mich bei ihr sofort zu
Hause gefühlt habe. Mit diesem Instrument konnte ich
mich blitzartig weiterentwickeln.

sonic: Das scheint in der Familie zu liegen. Ihr Vater und
Ihr älterer Bruder Daniel sind ebenfalls Klarinettisten.
Andreas Ottensamer: Strategisch mag es nicht klug sein,
dass ich ihren Weg eingeschlagen habe. Aber dann habe ich
entschieden: Ich muss das tun, wozu ich mich berufen fühle.

sonic: 2005 haben Sie mit ihrem Vater und Ihrem Bruder
das Klarinettentrio The Clarinotts gegründet. Wie schwierig
war es für Sie als den Jüngsten, sich Respekt zu verschaffen?
Andreas Ottensamer: Inzwischen habe ich durch meine
Stelle bei den Berliner Philharmonikern meine Legitima-
tion bekommen. Vorher hatte ich gar nichts zu sagen.
(lacht) Nein, im Ernst: Seitdem ich den ersten Ton auf der
Geige spielen konnte, hieß es in meiner Familie: „Wenn
dieser Ton in einem Stück kommt, übernimmst du ihn.“
So habe ich meine allererste kammermusikalische Erfah-
rung gesammelt. Jetzt machen wir als Familie schon ewig
zusammen Musik und genießen das unglaublich.

sonic: Wie gehen Sie mit künstlerischen Differenzen um?
Andreas Ottensamer: Sie beschwören durchaus mal einen
Krach herauf, der uns die Höflichkeitsfloskeln vergessen
lässt. Aber wir wissen damit umzugehen. Vor dem Mittag-
essen werden die strittigen Punkte geklärt, dann gibt es
eine Gulaschsuppe, und danach spielen wir wieder weiter.

sonic: Das klingt sehr professionell. War Ihnen immer
klar, dass Sie Berufsmusiker werden wollen?
Andreas Ottensamer: Nein. Ich habe versucht, mir meh-
rere Türen offenzuhalten. Zum Beispiel mit meinem Stu-
dium an der Harvard University. Bis ich 2009 ein
Stipendium der Orchester-Akademie der Berliner Phil-
harmoniker bekam. 2010 wurde ich Soloklarinettist des
Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, 2011 wechselte
ich zu den Berliner Philharmonikern.

sonic: Wollten Sie nie, wie Ihr Vater und Ihr Bruder, zu
den Wiener Philharmonikern?
Andreas Ottensamer: Als Musiker müssen Sie sich danach
richten, wo gerade Stellen frei sind. Ich hatte das große
Glück, dass es bei den Berliner Philharmonikern eine Va-
kanz für einen Soloklarinettisten gab. Obwohl ich noch sehr
jung war, war ich bereit, mich dieser Aufgabe zu stellen.

sonic: Nach Ihrer Probezeit haben sich die Philharmoni-
ker zunächst gegen Sie entschieden. War das ein harter
Schlag für Sie?
Andreas Ottensamer: Ich habe das Ganze als einen lau-
fenden Prozess betrachtet, der noch nicht abgeschlossen
war. Als begeisterter Fußballspieler habe ich gelernt, mit
Niederlagen umzugehen. Ich weiß sie zu meinem Vorteil
zu nutzen.
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sonic: Man sagt Sportlern eine Schneller-höher-weiter-
Mentalität nach. Halten Sie auch als Musiker an dieser
Einstellung fest?
Andreas Ottensamer: Na klar. Ein gesunder Ehrgeiz ist als
Antrieb ganz wichtig. Dabei geht es mir allerdings nicht
darum, andere zu übertrumpfen oder in den Schatten zu
stellen. Ich fokussiere meinen Ehrgeiz allein auf mich. Das
bedeutet: Ich möchte mich als Musiker so weit nach vorne
bringen, wie es für mich möglich ist.

sonic: Haben Sie sich deswegen neben Ihrer Arbeit mit den
Berliner Philharmonikern eine Solokarriere aufgebaut?
Andreas Ottensamer: Eine Solokarriere war für mich nicht
zwingend. Ich finde es grundsätzlich wichtig, für andere
Einflüsse offen zu bleiben. Gerade als Berliner Philharmo-
niker profitieren wir von der Umtriebigkeit der einzelnen
Musiker, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind. Jeder
bringt von seinen musikalischen Ausflügen neue Erfahrun-
gen und Inspiration fürs Orchester mit.

sonic: Inwiefern lassen Sie eigentlich Ihre Wiener Spielkul-
tur bei den Berliner Philharmonikern einfließen?
Andreas Ottensamer: Mit Wenzel Fuchs und mir haben wir

zwei österreichische Soloklarinettisten.
Unser Vorgänger Alois Brandhofer war
ebenfalls Österreicher. Insofern
haben wir das Orchester schon
ganz gut infiltriert. Für mich ist
das ein Segen. Ich kann meiner
absoluten Klangvorstellung
treu bleiben und einfach so
spielen, wie ich es empfinde.

sonic: Was zeichnet Ihren Wie-
ner Klang aus?
Andreas Ottensamer: Ich spiele
eine Wiener Klarinette von Jo-
hanna Kronthaler. Neben einer
etwas dickeren Wandung hat sie
eine breitere Bohrung. Man braucht
also mehr Luft für die Klanggebung,
woraus im Idealfall ein sehr runder, wei-
cher, voluminöser Ton resultiert. Den versu-
che ich selbst in schrillen oder kantigen
Passagen nicht aus den Augen zu verlieren. Denn
irgendwo soll die Musik ja immer noch schön sein. ■

Anzeige



Optimismus als Trotzdem 
„Streichungen und Kürzungen allerorten in
der Kulturpolitik und -förderung und nicht zu-
letzt weniger musische Bildung an der Schule
und eine verschlechterte Einkommenssitua-
tion von Musikschullehrern und Dozenten an

Hochschulen. Die Kürzungen sind eine natür-
liche Folge der Betrachtung von Kultur und
kulturellen Institutionen aus einer rein markt-
wirtschaftlichen Perspektive in einem immer
noch vom neoliberalen Denken bestimmten
politischen Klima, in dem es nur um die Frage

nach der ‚Bottom Line‘ geht. Hinzu kommt ein
radikal veränderter Markt für Tonträger egal
welcher Art. Für mich sind diese Veränderun-
gen, von denen viele genau in den letzten
zwanzig Jahren passierten, in denen ich Saxo-
fon spiele und ich mich mehr oder weniger
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200. Geburtstag von Adolphe Sax im Winter vorigen Jahres, 200 Saxofonisten aus diesem Anlass in 
der Berliner Gedächtniskirche. Großer Bahnhof für den Ahnvater und Instrumentenbauer. Den Jazz
vertrat u. a. Uli Kempendorff mit seinem Quartett Field. Innerhalb der jungen Generation ist er einer
der spannendsten Holzbläser, nicht zuletzt, weil er bei seinen Innovationen die Tradition nicht vergisst.
Doch nicht nur mit seiner Musik gab er Anstöße in Richtung Zukunft, sondern auch mit einem Kurz -
essay, in dem er aus der momentanen und wie immer prekären Situation heutiger Saxofonisten eine
schöne Utopie ableitete mit genau dem plausiblen Nachdruck, der ihn im Gespräch kennzeichnet.
Von Ulrich Steinmetzger



ernsthaft mit Musik befasse, sehr interessant
zu beobachten“, heißt es am Beginn der ei-
gentlich desaströsen Bilanz. Doch die Krise als
Chance? Oder wenigstens als Herausforde-
rung? Ganz einfach, Uli Kempendorff macht
Musik, weil er Musik machen muss. Gründe
genug für ein paar Nachfragen. 

Hineingeboren 
Kempendorff ist Jahrgang 1981, hineingebo-
ren in das Ostberlin der DDR und zu jung, um
sich an dem Staatsgebilde schon zu reiben.
Die Eltern sind Lehrer und sehr an Kunst in-
teressiert. Der Vater ist ein guter Zeichner und
Grafiker, die Mutter unterrichtet Musik und
quittiert den Schuldienst, macht ein Fernstu-
dium u. a. bei der Jazzsängerin Ruth Hoh-
mann, wird Liedermacherin, die Texte anderer
singt, Brecht zum Beispiel, und dann eine
Rockband hat. Musik war also immer im Haus
und mit acht bekommt der jüngere von zwei
Brüdern ein Saxofon. Es begeistert ihn nicht
unbedingt und wird bald wieder weggelegt. 
Mit zwölf/dreizehn dann aber gibt es ein Show
& Tell im Musikunterricht und einer bringt
„Supersax Plays Bird“ mit, die mit windschnit-
tigen Westcoast-Charlie-Parker-Arrangements
randvolle CD der neunköpfigen Band um
Warne Marsh und Conte Candoli. Saxofonsatz
und Rhythmusgruppe, der Funke springt über.
Nicht viel später schleppt ihn der Vater einer
Schulfreundin zu einem Konzert des Alexander
von Schlippenbach Trios mit Paul Lovens und
Evan Parker an ein anderes Ende des Jazzspek-
trums. Wieder war da diese Faszination. 
Sie paarte sich mit dem schon beim jungen
Kempendorff ausgeprägten Drang nach dem
Enzyklodädischen. Von da an rollte er die Ge-
schichte dieser Musik vor sich aus, vertiefte
sich in Joachim-Ernst Berendts „Jazzbuch“,
informierte sich systematisch über die Stile
und Interpreten, hörte Ornette Coleman, El-
ligton, Archie Shepp und vieles vom Rest.
Ein Systematiker fuhr seine Antennen aus,
irgendwann und irgendwie erwuchs so eine
Gegenwelt zum, wie er sagt, „ziemlich lang-
weiligen Lebenslauf“. Einerseits die vorgege-
bene lineare Biografie für einen aus dieser
Generation mit Abitur, Musikschulstudium,
Vermittlern der gar zu orthodoxen Lehre,

Bujazzo und bald der ersten Platte, anderer-
seits aber auch die intuitive Gewissheit, dass es
da ein Mehr geben muss. Die war schon ge-
stärkt worden durch ein Austauschjahr in
Amerika während der 11. Klasse: eine progres-
sive Schule in Vermont, viel Kunstunterricht,
kleine Klassen, intensiver Austausch, danach
Kühe an der schuleigenen Farm, ein Gefühl
für Jahreszeiten und wieder viel Musik als
selbstverständlicher Teil des Alltags im Haus-
halt, nur hier viel authentischer im Landstrich
verwurzelt als daheim, wo die Folklore spätes-
tens seit dem Nationalsozialismus unter Gene-
ralverdacht steht. „In Deutschland finden wir
eine vollkommen andere Situation vor – die
deutsche Romantik kulminierte hierzulande
leider im gigantischen und desaströsen kultu-
rellen Aderlass des Dritten Reiches, dessen
Nachwirkungen wir immer noch zu spüren
haben. Grob gesagt, haben wir damals die in-
teressanten Leute entweder vertrieben oder sie
umgebracht. Gleichzeitig wurde ein Großteil
unser Volkslied-Tradition auf unbestimmte
Zeit so kontaminiert, dass diese Lücke nach
dem Krieg nie wieder gefüllt werden konnte –
sicher nicht mit Pionierliedern, den Ergebnis-
sen der evangelischen Gesangbuchreform der
achtziger Jahre und auch nicht von Helene Fi-
scher.“ Seither ist Kempendorff jedes Jahr
mindestens einmal drüben in den Staaten ge-
wesen, denn hier hatte er damals schon seine
Frau Manon Kahle kennengelernt. 

Mehr als einfache Wahrheiten 
Dann brachte 2006/2007 ein DAAD-Jahressti-
pendium in New York das Eintauchen in eine
zweite amerikanische Parallelwelt. Sessions,
Konzerte, Üben und Begegnungen, mit dem
Schlagzeuger Mike Pride, mit John Ruocco,
John Patitucci, Mary Halvorson oder dem Saxo-
fonisten Tony Malaby. Der beeindruckte ihn be-
sonders: „Bei ihm ist richtig viel Jan Garbarek
versteckt, der traut sich noch Pathos und große
Melodien.“ Der war ein Wandler zwischen den
Welten, von Paul Motians Electric Bebop Band
zu freien Konzerten mit Tom Rainey. 

Immer wieder sucht Kempendorff die Querver-
bindungen: zwischen Modern Jazz, Pop und
Avantgarde, zwischen Europa und Amerika,
zwischen Tradition und Innovation. Nur das
Freie ist auf die Dauer zu wenig: „Du kannst ja
auch nicht jeden Tag nur Bananen essen.“ Die
Nivellierungen des Lagerdenkens lehnt er ab
und genau das macht seine Musik so span-
nend, obwohl er das für keinen spektakulären
Ansatz hält. Und immer wieder hat Kempen-
dorff Leute mit Lösungsansätzen gesucht und
gefunden. Es geht nicht nur um das Hand-
werk, das muss irgendwann zur Voraussetzung
zurückgestuft werden. Insofern ist Kempen-
dorff ein Grübler, ein Intellektueller: „Mich in-
teressiert auch die Kopfebene, weil man sich
nicht auf reine Intuition verlassen kann.“ 
Im Jazztopf köchelt zu viel über Automatismen
Abrufbares, zu viel Austauschbares. „Man muss
sich in solchen Momenten ertappen“, lächelt er
ebenso einnehmend wie überzeugend. Um zu
begreifen, wie er das meint, hört man am bes-
ten die CD seiner Band Field mit Gitarrist
Ronny Graupe, Bassist Jonas Westergaard und
Schlagzeuger Oliver Steidle. „Musik hat keine
Ghettoisierung verdient. Das ist immer eine
Verringerung dessen, was da ist.“ Kaum etwas
scheint hier vorhersehbar, breiter als üblich ist
das Spektrum der Bezugnahmen bis hin zu
klassischer Musik und Folklore, doch gar nicht
disparat bleibt das Material. Musik in offenen
Räumen ergibt das, die den Humor ebenso
wenig vergisst. Nichts wird so vorausgesetzt,
dass man es nicht hinterfragen könnte. Das ist
ein durchaus schelmisches Prinzip. Es wird
nicht gegrantelt oder auf Bilder losgestürmt,
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vielmehr handeln Trickser, die Grenzen lustvoll
verschieben. Kempendorffs Kollegen zählen zu
den interessantesten Exponenten ihrer Instru-
mente in Europa und belegen diesen Status mit
eindrucksvollen Diskografien. Fields Musik
entsteht immer in engem Dialog miteinander.
„Es gibt bequemere Leute, mit denen ich spie-
len könnte“, schmunzelt der Bandleader und:
„Die Richtung gefällt mir gerade ganz gut.“ 

Berlin als Basis 
Field ist eine Berliner Band. Berlin ist Kem-
pendorffs Ort, wo er sich einmischt. Jüngst
hat er hier eine Arbeitsphase des Berliner
Landesjugendjazzorchesters geleitet. Duke
Ellingtons „Far East Suite“ hat er in den Mit-
telpunkt gestellt, und es hat ihn gereizt, den
Jugendlichen  tiefere Ebenen der Musik zu
vermitteln. Dabei muss man auch über eine
Menge außermusikalischer Dinge reden. 

Als eine gänzlich andere Herausforderung hat
sich Kempendorff in den letzten drei Jahren
kulturpolitisch engagiert. Im politischen
Klima von 2011 waren direkte Aktionen nötig,
deswegen bedurfte es einer Interessenvertre-
tung der zunehmend marginalisierten Jazz-
musiker. Somit wurde Kempendorff zum
Mitbegründer und bis Ende 2014 Vorsitzender
der IG Jazz Berlin. Schnell ging es um eine ge-
meinsame Koalition der freien Szene und in
diesem Zusammenschluss wurde einiges er-
reicht. Doch weil es mit visionslosen Partnern
in der Politik vor allem erst um Bestandssiche-

rung anstatt um eine Neukonzeptionierung
von Förderung im Interesse von Kunstschaf-
fenden ging, war der Drang, sich wieder „nur“
der Musik zu widmen, irgendwann zu stark. Er
ist aber froh, dass engagierte Nachfolger die Ar-
beit auf ihre eigene Art weiterführen. 
Was Berlin für Kempendorff besonders
macht und seine Aufmerksamkeit von New
York zurück nach Hause gebracht hat, „ist
die große Kollegialität in meiner Generation,
wo es enge Freundschaften gibt
mit Saxofonisten wie Philipp
Gropper, Christian Weidner, Ben-
jamin Weidekamp und Malte
Schiller, mit Austausch, gemein-
samem Üben, einander Vertreten.
Außerdem habe ich oft Gelegen-
heit, mit der Generation darüber,
mit Matthias Schubert, Frank
Gratkowski, Henrik Walsdorff,
Rudi Mahall, Michael Thieke oder
Tobias Delius, gemeinsame Kon-
zerte zu spielen, die immer wie
ein Workshop oder eine Master
Class für mich sind. Daran kann
man wachsen.” 
„Ich hab im letzten Jahr 100 Kon-
zerte gespielt in gefühlt 70 Konstel-
lationen, von Ulrich Gumperts
Workshop Band, Duos/Solos mit
Julian Argüelles, mit John Schrö-
der, mit Rolf Kühn und Julia Hüls-
mann in Eldena, mit Seeed in
England, mit Field in Izmir etc. Das

ist schön, kann aber auf lange Sicht nicht das
Ziel für mich sein. Man geht auf ein anderes
Level, wenn man lange zusammenspielt, ich
merke das mit Field, Yellow Bird oder in der
langjährigen Zusammenarbeit mit Kollegen wie
Benjamin Weidekamp. Nachhaltigkeit wird mir
mittlerweile interessanter und wichtiger, wenn
sie auch schwieriger umzusetzen ist.“ 
Am Jazz liebt Kempendorff die Chance des
Spontanen und dass sich die Musik zu ganz
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CDS (AUSWAHL):
Yellow Bird – „Sing“, Enja yellowbird, 2015

Benjamin Weidekamp Quartett – „seriell, nicht seriös“,

WhyPlayJazz, 2014

Field – „Let me go with you“, Unit Records, 2013

Uli Kempendorff Quartett – „Louise“, Jazzhausmusik, 2010

EQUIPMENT:
Tenor: Conn Chu Berry, Baujahr 1929 

Mundstück: Otto-Link-Nachbau von Adam Niewood, 8*

Blätter: François Louis 4. 

Klarinette: Selmer Serie 9, Baujahr 1967 und 

Noblet Metallklarinette Baujahr ca. 1915

Mundstück: Meyer 10, Blätter: Mitchell Lurie 4. 

Bassklarinette: Noblet, Baujahr frühe 90er Jahre, 

Mundstück: Selmer H, Blätter: Légère 2 ¾. 

Saxofon und Klarinetten: Instandhaltung, Unmögliches und

Reality Check: Georg Pfister. Bei bestimmten Einzelheiten:

Josef und Martin von den Holzbläsern. Equipment, Blätter

und alles andere: Mike Duchstein Saxophon Service.



großer Kunst erhoben hat, aber ihre Ur-
sprünge in den Straßen und Bordellen von
New Orleans nie verloren hat. Diese Mischung
aus Niederem und Erhabenem bewirkt, dass
sich das Publikum auf eine „wohlige Verunsi-
cherung“ einlassen muss. Die Gleichzeitigkeit
von Projekten wie Field und der Folk-Band Yel-
low Bird hat daher für ihn einen großen Reiz.
Und: „Das Schöne am Jazz ist ja, du kannst in
Würde altern, wenn du gesund bleibst. Wenn
du Hygiene betreibst mit deiner Kunst, kann
es eigentlich nur besser werden und reicher an
dem, was es dir und anderen zurückgibt. Des-
wegen habe ich auch nicht so eine Eile.“ 

Fazit und Utopie
Zurück zur Utopie, die Kempendorff anlässlich
des Festes für Adolphe Sax entwarf. Sie hat so
gar nichts mit der üblichen larmoyanten Na-
belschau zu tun, sondern folgt seinem tiefen
Glauben an die Kraft der Musik: „Vergessen wir
für kurze Zeit die extreme Spezialisierung un-
serer hochentwickelten und -komplexen Welt,
in der wir das Musizieren dem Musiker und das
Klempnern dem Klempner überlassen, beide
natürlich staatlich zertifiziert. Stellen wir uns
stattdessen vor, dass es wieder eine musikali-
sche Tradition in diesem Land gäbe, mit Lie-
dern und Melodien, Rhythmen und Tänzen für
Jahreszeitenwechsel und alltägliche Handlun-
gen, Riten und Feiertage. Stellen wir uns vor,
dass die Verbindung mit dem Heiligen, das sich
in Musik manifestieren kann, zu einer alltägli-
chen aktiven Erfahrung werden kann … wie
sehr würde dadurch jedes Erfahren von
‚Kunstmusik‘ auch ein kollektives und geteil-
tes … Die Bedeutung von Musik, von Schwin-
gungen in unserem Leben, jenseits jeden
esoterischen Geplänkels, wäre allen genauso
offenkundig wie sie alltägliches Bedürfnis
würde. Außerdem könnte jeder Mensch eine
‚neue‘ Musik, so abstrakt oder einfach, wie sie

auch sein möge, für sich vernünftig und mit
offenen Herzen und Ohren bewerten. Klingt
für mich nach einem angenehmen Schlag
Menschen, die nicht nur selbst die ganze Zeit
Musik erschaffen, sondern auch unglaublich
verschiedene Musik hören und genießen. Ein
großer Traum von mir ist es, das große parti-
zipatorische Moment vom Jazz wiederzuent-
decken bzw. für das Hier und Jetzt neu zu
finden. Eine Verbindung zwischen Hörern und
Spielern, die tiefer geht als nur bis zum
Groove, dem Erkennungswert von Melodien
oder der performativen Geste. Ich glaube, dass
dieser Traum unbedingt zusammenhängt mit
der Hoffnung auf eine andere Gesellschaft, in
der sinnvollere Schwerpunkte gesetzt werden
als in der bestehenden, die unter Vorgabe von
Konservatismus Ressourcen genauso wie Tra-
ditionen und Verbindungen zerstört. Unserem
obsessiven stetigen Ansammeln von Wissen
und Fakten muss eine neue Konzentration auf
Verständnis und Verstehen gegenübergestellt
werden. Musik kann und muss der Weg sein.“ 
Als wolle er diese Hoffnung komplementär zu
Field illustrieren und greifbar machen, spielt
er auf der CD „Sing“ der Band Yellow Bird,
einem Quintett mit seiner Frau Manon Kahle.
Zwei Sängerinnen intonieren eigene und tra-
ditionelle Lieder aus Folk-, Bluegrass- und
Country/Roots-Musik mit Banjo, Fiddle, Per-
kussion und Ukulele. Darunter ersetzt Kem-
pendorff mit der Bassklarinette abgezockt und
zugeneigt den Kontrabass. Musik, scheinbar
simpel in der Familientradition und mit
höchst musikantischem Ansatz fern der Res-
sentiments unserer alten Welt, spielfreudig
hingebreitet in einer Volksliedtradition, die wir
unterwegs verloren haben. Das ist kein Ironie-
projekt, sondern ein Bekennerschreiben für
das Einfache, das schwer zu machen ist. ■

www.ulikempendorff.de 
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ur Einstimmung zunächst ein Blick in die Geschichte
des Walzers. Folgende schöne Ausführung eines Mu-

sikhistorikers aus den 1920er Jahren entschädigt für alle
Mühen bei der Recherche:

„Die Bedeutung walzertanzen erklärt sich von der 
drehenden Bewegung der Füße aus, die beim Tanzen 
auf dem Boden schleifen. Das Wort ist in diesem 
Sinne von Oberdeutschland ausgegangen, läßt sich 
aber auch hier vor der Mitte des 18. Jahrhunderts 
nicht nachweisen. In der älteren Sprache steht 
ihm schleifen am nächsten; Walzen und Schleifen 
bilden den Gegensatz zu Hüpfen und Hopsen.“ 

Nun ist ein besonderes Problem, dass ein Walzer eben ein
Tanz ist und dabei mal mehr Augenmerk auf die Musik, mal
– wie oben – auf die Schrittfolge gelegt wird. Obgleich man
meinen sollte, Walzer wäre ein gut bearbeitetes Forschungs-
thema, ist man sich über dessen Ursprünge uneins. Es ge-
nügt aber völlig, die wichtigsten Entwicklungsstationen zu
sichten. Noch Hugo Riemann bezeichnet ihn in seinem Mu-
siklexikon als „modernen Rundtanz im 3/4-Takt“. Und auch
für Riemann, der historisch näher an der Entstehung des
Walzers ist, ist dessen Herkunft umstritten. Als eine wichtige
Quelle wird der Ländler angenommen, zum anderen wird
auf die Walzer-Tradition in Deutschland verwiesen, die schon
Goethe in den „Leiden des jungen Werther“ andeutet.
Deutsch-tanzen war damals ein feststehender Begriff. Aller-
dings: Der heutige Wiener Walzer ist – nomen est omen! –
eng mit Österreich und dort mit Joseph Lanner und vor
allem mit der Familie Strauss verbunden.

Dazu ein kleiner Abstecher ins Wien des 19. Jahrhunderts.
Nach der Niederlage Napoleon Bonapartes infolge des Russ-
land-Feldzugs und der sich anschließenden Befreiungskriege

war die Zeit der Neuordnung Europas gekommen. Vertreter
der Großmächte fanden sich von 1814-1815 zum Wiener
Kongress ein. Obwohl dort die Diplomatie im Vordergrund
stehen sollte, war man an reger Abendunterhaltung und Zer-
streuung in den Ballsälen interessiert. Ein Ausspruch von
Feldmarschall Karl Josef Fürst von Ligne wurde alsbald zum
geflügelten Wort: „Der Kongress tanzt! “ Wobei er hinzu-
fügte: „...aber er kommt nicht vorwärts!“ Der französische
Außenminister beklagte sogar: „Es sickert auch nichts durch,
als der Schweiß dieser tanzenden Herrn.“ Noch war die Zeit
von Joseph Lanner (1801-1843) und Johann Strauss (1804-
1849), der zur besseren Unterscheidung zu seinem gleich-
namigen Sohn immer mit dem Zusatz „Vater“ versehen wird,
nicht gekommen – dazu waren sie zu jenem Zeitpunkt ein-
fach zu jung, obgleich Lanner bereits mit 12 Jahren in ein
Orchester eingestiegen sein soll. Werden Strauss (Vater) und
Lanner, die in freundschaftlicher Konkurrenz miteinander
verbunden waren, lediglich als Walzerfürsten betitelt, so war
es Johann Strauss Sohn (1825-1899) dann vorbehalten, auch
aufgrund seines internationalen Erfolges, zum Walzerkönig
aufzusteigen. 

Jener Wiener Musikerdynastie – um im royal-boulevardes-
ken Sprachgebrauch zu bleiben – werden maßgebliche Ent-
wicklungen beim Walzer zugeschrieben. Dies betrifft vor
allem die Form, bei der in einer meist 5-teiligen Walzerfolge
(umrahmt von einer Introduktion und einer abschließen-
den Coda) verschiedene Walzermelodien dem Publikum
präsentiert werden. Als eine der Hauptquellen, aus denen
sich die Entwicklung dieses Formmodells speiste, gilt die
„Aufforderung zum Tanz“ von Carl Maria v. Weber aus dem
Jahr 1819. Dass die Walzerfolge heute im Jazz- und Popu-
larmusikbereich für die Walzerdefinition immer noch eine
Rolle spielt, mag bezweifelt werden. Eine solche Walzerkette
würde mehrere Seiten Notenpapier in Anspruch nehmen
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„Können Sie auch einen Walzer spielen?“, so lautet die wohl gängigste Frage an die
Musiker auf einer Hochzeit. Schnell ist man dann dabei, Stücke im geistigen Gehör zu
rekapitulieren, die im 3/4-Takt stehen: „Moon River“, „Someday My Prince Will Come“
oder gar „Are You Lonesome Tonight?“, ... Übersieht man dabei nicht etwas?  Dass ein
Walzer in aller Regel im 3/4-Takt notiert wird, ist wohl unstrittig. Aber: Ist jedes Stück
im 3/4-Takt tatsächlich ein Walzer, ein Wiener Walzer? 
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Walzer und 3/4-Takt

SERIE

Musikterminologie erklärt:
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und sich daher denkbar schlecht auf einem Leadsheet ma-
chen – für eine Jam-Session also eher ungeeignet. Daher
zurück zur eigentlichen Fragestellung!

Mag man in Deutschland und Österreich noch schärfer zwi-
schen den Begriffen Walzer und 3/4-Takt trennen, so werden
gelegentlich im englischsprachigen Raum – und dabei vor
allem im Jazz – die Begriffe „Waltz“ und 3/4-Takt gleichge-
setzt. Wie zum Beweis schreibt das New Grove Dictionary
of Music and Musicians:

„Waltz: In jazz parlance (and quite independent of its 

connotations for dance) a term which might be 
applied to any piece in 3/4 time.“ 

Im Jargon („parlance“) der Jazzmusiker wäre, so das Lexikon,
also jeder 3/4-Takt ein Walzer!  Doch trotzdem werden viele
Musiker – darunter Jazzer – dies differenzierter betrachten.
Warum?  Zum einen ist ein Walzer ein spezieller Tanz, zum
anderen gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen 3/4-Takt
musikalisch auszufüllen. Der gravierendste Grund aber ist
sicher: Ein Walzer – vor allem ein Wiener Walzer – hat ganz
bestimmte musikalische Eigenschaften.
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Abschieds-Walzer
Valse No. 1 (Auszug)

Johann Strauss (Sohn)
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Was ist nun das musikalisch Spezielle am Wiener Walzer?
Für einen Deutschen mag es etwas von einer ethnologi-
schen Expedition haben, sich dieser Fragestellung zu wid-
men, ein echter Wiener hingegen wird wohl einfach wissen,
wie man einen Walzer wienerisch spielt; man könnte sagen,
sie haben es einfach im Blut, im Wiener Blut. Allerdings
soll hier keine genetische Implikation gegeben werden –
musikalische Merkmale werden nicht vererbt, sondern kul-
turell erlernt. Am besten spricht man daher einfach davon,
dass es eine feste musikalische Tradition gibt, dem Walzer
das gewisse Etwas zu geben, ja, ihn so zu spielen, dass man
meint, nur in Österreich wird er genau so zum Klingen ge-
bracht. Worum geht es?  Ein Wiener Walzer wird schlicht
und ergreifend nicht gerade gespielt. Das heißt, die Zähl-
zeiten sind nicht gleich lang, denn die „2“ wird oft vorge-
zogen, die „3“ leicht verzögert. Dadurch ergibt sich ein
besonderes Feeling. Man spricht auch vom Wiener Nach-
schlag. Im Sachlexikon Popularmusik – und Walzer ist und
war ja sehr populär!  – heißt es über diesen Tanz:

„Mit einem minimalen Vorziehen des zweiten Viertels 
im Takt (dem Wiener Nachschlag) wurde er hier der 
drehenden Körperbewegung optimal angepaßt, was 
ihm einen gleichsam schwebenden Charakter vermittelte.“ 

Oft genug wird aber dieser Aspekt der Wiener Walzerrhyth-
mik einfach unterschlagen. Das Notenbild würde an dieser

Stelle nicht weiterhelfen. Es zeigt einfach einen dreizäh-
ligen Takt mit gleichlangen (also äquidistanten) Viertel-
schlägen, wobei die Zählzeit „1“ in der Regel von einem
Bassinstrument (Kontrabass) ausgefüllt wird, die Nach-
schläge je nach Besetzung von anderen Instrumenten wie
Hörnern, Bratschen oder Geigen.

Es gibt jedoch bei der Ausführung und Interpretation
eines Wiener Walzers ein großes Problem für den Außen-
stehenden, dem Nichteingeweihten: Es existiert ein kom-
plexes Regelwerk, wann welche Zählzeiten verzögert oder
vorgezogen werden. Nicht jede „2“ wird vorgezogen; eben-
sowenig wird jede „3“ verzögert gespielt. Und: Dieses Re-
gelwerk ist nicht schriftlich fixiert. Es ist – um wieder
einmal die Ethnologie zu bemühen – mündlich tradiert,
ein Spezialwissen, das in den Orchestern weitergegeben
wird, dessen klangliches Ergebnis sich in die Ohren der
Österreicher eingebrannt und eben zu einer speziellen na-
tionalen bzw. regionalen Walzertradition geführt hat. Zur
Untermauerung dieser Beobachtung sei hinzugefügt, dass
es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass die Wiener Phil-
harmoniker einen Walzer mit jenen genannten Verzöge-
rungen spielen, die New Yorker Philharmoniker unter
Leitung von Leonard Bernstein eben nicht. 

Welche Regeln sind das?  Glücklicherweise hat sich im Jahr
1998 der Wiener Hornist Friedrich J. Gabler (*1931) erbarmt
und aus seiner reichhaltigen Erfahrung in der österrei-
chischen Musikpraxis den Versuch unternommen, „generelle
Richtlinien über traditionelle Spielweise der Walzerbeglei-
tung zu erstellen“. Es hilft an dieser Stelle, sich zuerst die
von ihm genannte Ausnahme zu vergegenwärtigen: Wenn
die Melodie in Achtelnoten geführt wird, dann werden die
Zählzeiten gleichmäßig gespielt, also im Metrum gespielt.
Das ist nachvollziehbar, denn sonst müssten die Achtelnoten
auch ungleichmäßig gespielt werden. Ansonsten wird seiner
Meinung nach, „bei Melodien, welche ganze Noten (also
Halbe mit Punkt) sowie bei Melodien, welche nur auf das
erste und das dritte Viertel eine Note haben, und bei soge-
nannten Vorreitern die Begleitung mit dem vorgezogenen
zweiten Viertel nach Wiener Tradition interpretiert.“ An-
derswo in der wissenschaftlichen Literatur wird noch hinzu-
gefügt, dass, wenn die Melodie auf der „2“ einen Akzent hat,
dann diese Zählzeit „2“ vorgezogen werden soll. 

Sollte man sich nun besserwisserisch aufführen und nur
„echte“ wienerisch gespielte Walzer als Walzer bezeichnen?
Wohl kaum!  Begriffe ändern sich nun einmal, passen sich
an. Zumindest ist es aber eine Anregung, bei echten Wiener
Walzern einmal auf diese Verschiebung zu achten. Trotzdem
wird bei einer Hochzeitsgesellschaft, wie sie eingangs kurz
beschrieben wurde, nicht jeder einen Walzer mit Wiener
Nachschlag erwarten. Schon gar nicht bei Pop- und Rock-
Songs! Die meisten Gelegenheitstänzer werden mit dem ein-
fachen gleichmäßigen „1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3“ eines langsamen
Walzers glücklich sein. ■
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Übersicht zum Walzer
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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


as mit sogenannten E-Books begann, hat längst die
Musikwelt erreicht, immer mehr Verlage bieten No-

tenmaterial, Schulen und Musikliteratur in elektronischer
Form zum Download an. Auch bei vielen Live-Bands haben
Tablets in allen Variationen Einzug gehalten und die dicken
Notenmappen ersetzt. Spezielle Stativ-Halterungen gibt es
im gut sortierten Fachhandel und die mittels „Apps“ erhält-
lichen und speziell auf die Musikerbedürfnisse abgestimm-
ten Softwareangebote wachsen unaufhaltsam. 

Damit gehören volle Notenschränke und dicke Ordner
ebenso wie überladene Pulte evtl. bald der Vergangenheit
an. Viel praktischer ist es, seine Literatur stets und überall
dabeizuhaben – egal wo, wann und mit wem man spielen
oder üben will.

Das Apple iPad als „Tool“ für Musiker
Das iPad ist ein Tablet-Computer des amerikanischen Her-
stellers Apple, der sich durch einen berührungsempfind-
lichen kapazitiven Bildschirm mit Multi-Touch-Gesten
bedienen lässt und mittlerweile in der sechsten Genera-
tion vorliegt. Das verwendete Betriebssystem heißt Apple
iOS, es kommt auch beim iPhone zum Einsatz. Der Name
setzt sich aus dem seit 2001 apple-typischen kleinen „i“
und „Pad“ (englisch für Polster, Kissen, Unterlage, Notiz-
block) zusammen (Quelle: Wikipedia).

Neben dem iPad von Apple gibt es natürlich eine Vielzahl
weiterer Hersteller, in deren Produktportfolio man einen
Tablet-Computer findet. Darunter sind Samsung, Sony,
Acer, Dell, Motorola, Google, Toshiba u. v. m., die mit den
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Längst gehören E-Book-Reader und elektronische Tablets zum täglichen
Bild in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Urlaub, in Schule und Beruf. 
Immer mehr Bücher erscheinen nun auch auf elektronischen Geräten.

Von Holger Mück

TEST

Musikliteratur entwickelt sich weiter

W

Üben mit dem iPad



Betriebssystemen Google Android oder Windows (8.x /
Surface) aufwarten. Je nach Hersteller ist das Betriebssys-
tem anders gestaltet. Apple bietet mit seinem Betriebssys-
tem iOS eine ausgeklügelte und sehr gut abgestimmte
Kombination aus Hard- und Software. Die Bedienung ge-
staltet sich einfach und intuitiv, das System läuft schnell
und flüssig. 

An dieser Stelle kommen wir auch schon auf den großen
Vorteil des iPads gegenüber seinen Mitkonkurrenten. Das
iPad erlaubt als einziges Medium interaktive Literatur,
sprich Lehrbücher mit integrierten Videos, Audiobeispie-
len, Text oder Play-Alongs, zu nutzen, weshalb dieser Bei-
trag gerade das iPad in den Fokus stellt.

Das iPad im Live-Einsatz
Tablet-PCs und vor allem das iPad als flexibler kleiner
Rechner mit Touch-Bildschirm gehören schon seit länge-
rer Zeit zum festen Bestandteil in der Musiklandschaft.
Wenn es um das Controlling digitaler Workstations oder
Digitalmischpulte, um Recording oder Effektanwendun-
gen geht, sind sie auf Bühnen wie im Studio kaum mehr
wegzudenken. Doch damit nicht genug!

Spielen in einer Band alle Musiker mit einem iPad, so
kann z. B. der Bandleader über eine „Master-Slave“-Schal-
tung während eines laufenden Songs den nächsten ein-
tippen und alle Slave-iPads blättern automatisch auf den
folgenden zu spielenden Song um. Dazu muss man nicht
einmal online sein! Diese Funktionalität ist innerhalb ver-
schiedener iOS-Betriebssysteme und iPad-Generationen
möglich. Jeder einzelne Musiker kann Notizen in seinem
Notenblatt vornehmen und das geänderte Dokument er-
neut, meist im PDF-Format, abspeichern. Erstellt man
sich vor dem Gig eine Setlist mit den Titeln in der Pro-
grammreihenfolge, hat das lästige Notensuchen ein Ende. 
Der klare Vorteil des iPads liegt durch LED-Hintergrund-
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Beleuchtung in der besseren Lesbarkeit bei schlechten
Lichtverhältnissen oder gar bei Dunkelheit, zudem spart
man sich die Notenpultbeleuchtung.

Größtes Gegenargument ist die im Vergleich zu einem ge-
wohnten DIN-A4 Blatt geringere Größe des Bildschirms
(max. 9,7“) und die damit verbundene kleinere Darstel-
lung der Noten. Durch eine gestochen scharfe Darstellung
des „Retina Displays“ (Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln
bei 264 ppi) egalisiert sich dieses Bedenken aber nahezu
gänzlich. Im Freien muss man sich nicht über herumflie-
gende Blätter ärgern, und Magnete oder Wäscheklam-
mern zum Fixieren des Notenblattes haben ausgedient. 
Mit wachsender Bedeutung und Verbreitung im Musikge-
schäft wachsen die technischen Umsetzungsmöglichkei-
ten ebenso wie Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität
der Endgeräte sowie der sogenannten Apps.

Wie kommen aber die Noten auf das iPad-Display? Hierzu
gibt es mehrere Möglichkeiten: Das Klügste wäre es, sich
die Noten gleich im digitalen PDF-Format zu besorgen,
viele Verlage oder Shops bieten dies heute schon an.
Schreibt man sich seine Noten mit einem gängigen Mu-
sikprogramm (Finale, Sibelius, Notepad, etc.) selbst, kann
man sein geschriebenes Werk problemlos als PDF expor-
tieren oder mittels PDF-Drucker (z. B. „Free-PDF-Wri-
ter“) in ein solches umwandeln. 

Will man den Einstieg in die digitale Welt wagen, hat man
anfänglich ein anderes Problem. Die Notenmappe, Instru-
mentalschulen oder Play-Along-Hefte liegen in gedruckter
Version vor und müssen zunächst digitalisiert und im PDF-
Format abgespeichert werden. Hierzu verwendet man einen
handelsüblichen Scanner und speichert den Scan unter
einem aussagekräftigen Namen ab. Empfohlene Scan-Auflö-
sung bei iPad 1 und 2: 132 dpi, iPad mit Retina-Display und
iPad Air: 264 dpi und iPad-Mini (2 und 3): 326 dpi. Um die

Dateien nun vom heimischen Rechner auf das Tablet zu
übertragen, stellt man eine Verbindung zwischen beiden per
USB-Kabel her. Im Falle des iPads erledigt die Übertragung
der PDF-Daten die kostenfreie Apple-Software „iTunes“, die
als universelles Verwaltungsprogramm den Datenaustausch
beider Rechner organisiert. 

Urheberschutz
An dieser Stelle möchte ich auf das in Deutschland gel-
tende Urheberrecht verweisen, welches eine „Vervielfälti-
gung jeder Art strengstens verbietet“. Wir befinden uns
da in einer gewissen gesetzlichen „Grauzone“. Rein recht-
lich spielt es dabei keine Rolle, ob man Noten auf Papier
oder ein elektronisches Medium kopiert, es bleibt nach
aktueller Gesetzeslage eine Urheberrechtsverletzung. 
Mit der Zunahme dieser elektronischen Reader wird es si-
cherlich verlagstechnische oder auch gesetzliche Anpas-
sungen geben müssen, sodass die Verwendung und
Nutzung von gekauftem Notenmaterial auf elektroni-
schen Endgeräten in gewissen Grenzen erlaubt ist. 

Halterung und andere Hilfen 
Der Markt hat selbstverständlich auf Bedürfnisse der Mu-
siker für die Verwendung von Tablet-Computern beim Mu-
sizieren reagiert. So gibt es z. B. spezielle Halterungen zur
Befestigung des Tablets am Mikrofonständer, am her-
kömmlichen Notenpult oder der Notenhalterung des Kla-
viers. Ein Problem könnte es für Bläser, Pianisten oder
Gitarristen sein, während des Spielens die dargestellte
Seite zu wechseln. Auch hier gibt es Lösungen wie das
„AirTurn BT-105“, mit dem drahtlos über Bluetooth und
zwei Fußschalter beliebig hin- und hergeblättert werden
kann. Der Bleistift am Notenpult gehört zur Grundausstat-
tung eines jeden Musikers während der Probe. Diesen er-
setzt beim Tablet ein spezieller Eingabestift (z. B. Pogo
Sketch Stylus oder Just Mobile AluPen), der die obenge-
nannten Notizen problemlos in einer PDF-Datei hinzufügt. 
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Das iPad im Unterricht
Direkt aus einem Dokument können Musikdateien mit
der Aufnahme eines Titels bzw. Music-Minus-One Tracks
abgespielt werden. Man braucht keine CD mehr einlegen
oder muss den gewünschten Track nicht auf der CD su-
chen. Über den 3,5 mm Klinkenausgang lässt sich sowohl
ein Kopfhörer als auch eine Stereoanlage anschließen.
Viele Tablet-User haben sogenannte Bluetooth-Lautspre-
cher, die eine Wiedergabe in beliebiger Lautstärke und ka-
bellos ermöglichen. Im Dokument selbst erleichtern
Suchfunktionen und Links den schnellen Zugriff auf ge-
wünschte und bezugnehmende Inhalte. 

Wenn es ums Üben geht, sind die Möglichkeiten, die ein
Tablet-PC bietet, schier grenzenlos und per Software in
einem Gerät vereint. Play-Alongs lassen sich bequem mit
einem Metronom-Click unterlegen oder im langsameren
Tempo zum Üben abspielen. Aber auch eigenständige Me-
tronom-Apps sind zum Teil als kostenloser Download er-
hältlich. Ebenso wie Tuner-Programme, die mithilfe des
eingebauten Mikrofons das Stimmen eines Instrumentes
ermöglichen. Ein externes Stimmgerät wird dadurch über-
flüssig. Darüber hinaus kann man sich problemlos selbst
aufnehmen, rein akustisch ebenso wie als Videomitschnitt,
und so z. B. seinen Übungsfortschritt dokumentieren.
Über Videotelefonie-Apps à la „Skype“ kann man beispiels-
weise Fern-Unterricht nehmen oder sich bei Problemen
(Ansatzdiagnose etc.) helfen lassen. Einige professionelle
Instrumentallehrer bieten diesen Service bereits heute
über ihre Homepage an. 

Mit Programmen, die eine Mehrspuraufnahme zulassen
(z. B. Garageband), ist die Erstellung eigener kompletter
Demosongs möglich. Dort kann ein aufgenommenes In-
strument wie im Tonstudio editiert und mit Effekten ver-
sehen oder Rhythmen unterlegt  werden. Der Zugriff auf
eine wachsende Bibliothek an Literatur ist blitzschnell
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und ohne langes Warten auf den Postmann verfügbar.
Zudem sind digitale Ausgaben deutlich kostengünstiger
als die entsprechende Print-Ausgabe. Ein Großteil der
Kosten wie Druck, Vertrieb oder CD-Fertigung fällt kom-
plett weg. Dadurch können die elektronischen Medien
deutlich günstiger angeboten werden.
Besonders interessant dürfte der Bereich digitaler Musik-
medien nicht nur für den Endkunden, sondern auch für
Autoren und Verleger sein. Schnelle weltweite Verfügbar-
keit, Update-Fähigkeit, keine Druckauflagen oder hohen
Initialkosten sind nur einige Vorteile des digitalen Zeital-
ters. Ich glaube, dass die Bedeutung des iPads oder gleich-
wertiger Tablet-PCs als Tool für ausübende Musiker im
Unterricht genauso wie live on stage in Zukunft eine
immer größere Rolle spielen wird. Man darf also sehr ge-
spannt sein, wie sich dieser Markt weiterentwickeln wird!

Fazit
Man kann sich zunächst einmal gegen alles Neue wehren
und sicherlich gibt es Menschen, denen ein gedrucktes
Buch immer lieber sein wird als eine digitalisierte Version. 
Das Üben mit dem iPad ist definitiv eine sehr spannende
Geschichte, speziell für Kinder und Jugendliche. Durch
animierte und interaktive Inhalte, direkte Links, unmit-
telbare Sound- oder Videobeispiele und viele andere
schöne Widgets lassen sich Lerninhalte einfacher und
spannender vermitteln. Zudem sind die Digitalausgaben
meist kostengünstiger und, einmal auf dem Tablet gespei-
chert, jederzeit und immer und überall (bei geladenem
Akku) verfügbar. Die Zettelwirtschaft und Loseblattsamm-
lung hat damit ein Ende und vielleicht kauft man sich die
zukünftige Literatur direkt als PDF-Download!

Einziger Nachteil ist der Lesekomfort der derzeitigen Dis-
playgröße, die mit einer Diagonalen von 9,7 Zoll dem DIN
A5 Format entspricht. Das DIN A4 Format würde einer

Displaydiagonalen von ca. 13,3 Zoll
gleichkommen. Es ist zu erwarten, dass
hier Tablets zukünftiger Generation Ab-
hilfe schaffen werden.                              ■

App- und Buchtipps

„DeepDish GigBook“
Die App „DeepDish GigBook“ verwandelt
das iPad in eine immer einsatzbereite mo-
bile Musikbibliothek, in der Partituren,
Liederbücher, Akkordtabellen und Song-
texte griffbereit und jederzeit abrufbar
sind. Durch leistungsstarke Organisati-
onsfunktionen kann man alle Dokumente
beliebig nach individuellen Bedürfnissen
ordnen. 

„SongBook“
Diese Applikation verwaltet ebenfalls Liedsammlun-
gen mit Texten und Akkorden. Durch eine umfang-
reiche und erweiterbare Akkordbibliothek für Gitarre
zeigt ein Click auf den Akkordnamen den Griff an.
Die Songs lassen sich einfach in verschiedene Tonar-
ten transponieren sowie in Playlists zusammenstel-
len. 

„iRealBook“
Diese Universal-App richtet sich an alle Jazzer. Mit
einer umfangreichen Akkord-Bibliothek von über 900
Chord-Sheets, vor allem Jazz- und Latin-Standards,
aber auch Pop-, Rock- und Jazz-Klassiker, ist man für
jede Jam-Session gerüstet. Alle Songs lassen sich per
Fingerdruck in jede beliebige Tonart transponieren.
Ein integrierter Player sorgt in der Grundversion mit
Piano-, Bass- und Schlagzeug-Begleitung für den
richtigen Groove. Weitere Begleitinstrumente kann
man per „In-App-Kauf“ erwerben. 

„unRealBook“
„unRealBook“ ist die wohl am meisten verbreitete
App für Android- wie für Apple-User. Mit diesem Pro-
gramm ist es nahezu ein Kinderspiel, komplette Mu-
sikbibliotheken in Notenform oder als Lyrics mit
Akkorden auf Endgeräten wie dem iPad zugänglich
zu machen und clever zu verwalten. Hierzu bietet die
Applikation alphabetisierte und indexierte Titellisten,
die auf der Suche nach einem bestimmten Titel sehr
hilfreich sind. Ebenso lassen sich komplette Setlisten
einfach erstellen sowie neue Songs ergänzen, editie-
ren und einfügen.       
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Michael Davis ist einer der bekanntesten Jazz-Posaunisten
der USA und ist auch als Lehrer eine Koryphäe an den US-
amerikanischen High Schools. Seine web-Site www.hip-
bonemusic.com ist für interessierte Blechbläser einen regel-
mäßigen Besuch wert – Davis beschäftigt sich hier beson-
ders mit der Methodik des Blechblasens und
hat viele berühmte Kollegen zu Ihren Erfah-
rungen befragt. Auch als Komponist ist Davis
sehr aktiv seine Notenausgaben zeugen von
höchster Qualität und Kreativität. Vier seine
Bücher möchte ich heute vorstellen – Spass
am Üben garantiert! Wer neugierig geworden
ist: einfach mal bei hip-bonemusic reinschauen!
Für die nächste Ausgabe von SONIC ist zudem
ein Interview mit Michael Davis geplant!

Anzeige

Warming-Up für Blechbläser – ein viel diskutiertes Thema zu dem
es viele Meinungen gibt. Michael Davis nennt sein neuestes Buch
schon fast provokant „10 Minutes Warm-Up for Trumpet“ – in aller
Kürze ein vollwertiges Einblasprogramm für Trompeter! Die vor-
hergegangenen Bände von Michael Davis gaben sich mit 20 Minuten
und 15 Minuten zufrieden, nun also noch kürzer ... was im Musi-
ker-Alltag manchmal leider genügen muss. Und seine Übungen ma-
chen Spass – nicht nur, da dem Band eine Play-Along-CD beigelegt
ist, auf dem kein geringerer als Phil Smith (ehemals Solotrompeter der NY Philharmoniker)
die Übungen mit Klavierbegleitung vorspielt. „Velocity“, „Precision“, „Connection“ usw. nennt
er seine Übungen, und wer Michael Davis kennt, der weiß, dass die Begleitungen auf der CD
Ansporn und Kontrolle zugleich sind, so genial sind sie komponiert. Ein absolut interessantes
Buch, mit dem man nicht zuletzt auch Schüler zum Spass beim Einblasen animieren kann.

10 Minute Warm-Up for Trumpet
Michael Davis

„Trumpet Kill“ von Michael Davis ist eine Sammlung von 5 Suiten
(15 Etüden) für Solo-Trompete, die frischen Wind in die Etüden-
Literatur für Trompete bringen. Nicht nur das Spielen macht Spass,
auch das zuhören! Sie sind so Energie-geladen, dass sie nicht nur
zum häuslichen Studium verwendet werden sollten sondern auch
als Vortragsstücke bestens geeignet sind. Michael Davis lässt seine
ganze Erfahrung als Jazz-Musiker einfließen und fordert nicht nur
hohe technische  Fertigkeiten und das Wissen um harmonische Zu-
sammenhänge sondern auch schnelle rhythmische Auffassungsgabe. Der Stil ist schwer ein-
zuordnen, singende Melodien wechseln sich mit markanten Rhythmen und interessanten
Intervallsprüngen ab. Das Buch enthält ebenfalls eine Demo-CD auf der der amerikanische
Trompeter C.J. Camerieri alle Stücke eingespielt hat. Einzelne Titel aus dem Buch kann man
auch auf youtube ansehen, u.a. den Titel „Straphangers“. Wie Michael Davis auf den Titel
„Trumpet Kill“ kam, vermag ich nicht zu sagen – seine anspruchsvollen Etüden bringen ein-
fach nur Spass am Musizieren!

Trumpet Kill
Michael Davis

Markus Bebek
„Essentials“ für Trompete

Anzeige
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Auch „Total Trumpet“ ist ein Etüden-
Heft – kommt aber ganz anders daher
als „Trumpet Kill“. In „Total Trumpet“
bringt Michael Davis das Kunststück
fertig, die wichtigsten Aspekte des
Trompetenspiels in wunderbaren Etü-
den näher zu beleuchten. Skalen, In-
tervallen, vierstimmiger Choral (!), Jazz Phrasierung , Blues,
Section Playing, hohes und tiefes Register usw. sind nur einige
der wichtigen Punkte, die Davis behandelt. Auf der beiliegenden
Play-Along-CD spielen Größen wie Phil Smith, Randy Brecker
und Jim Hynes die Etüden vor, und man hat selbst die Möglich-
keit, die einzelnen Titel in einem Trompeten-Quartett, mit Rhyth-
musgruppe, Big Band Bläsern sowie Synthesizer Titel mitzu
spielen. Eine wichtige Ressource für alle Trompeter . Inklusive
Buch und Play-Along- CD. Meine Erfahrung ist: mit diesem Heft
wird es niemals langweilig, es macht großen Spass, selbst oder
auch mit Schülern diese Stücke zu erarbeiten.

Total Trumpet
Michael Davis

Trumpets Eleven
Michael Davis

„Brass Nation“ und „Absolute
Trombone“ waren Projekte, zu
denen Michael Davis bis zu
fünfzig Blechbläser in einem
Album mit Eigen-Kompositio-
nen vereinte, bei „Absolute Tromone“ allein 18 der besten Posau-
nisten aus New York.  „Trumpets Eleven“ enthält ebenfalls nur
Kompositionen von Michael Davis, die er 11 Top- Trompetern auf
den Leib geschrieben hat. Randy Brecker ist ebenfalls von der Par-
tie wie auch Phil Smith, Ryan Cisor Chris Botti, Chuck Findley
u.a. Allein die CD „Trumpets Eleven“ ist unglaublich gut – alle
beteiligten Musiker zeigen ihr großes Können. Bobby Shew und
Tom Harrell, zeigen ihre Kunst auf dem  Flügelhorn bei „Zona"
und "Henry Cole" (die einzigen Songs nicht speziell für dieses
Album geschrieben). Der Ex-New Yorker Philharmoniker Phil
Smith spielt auf der C-Trompete und Crossover-Künstler Chris
Botti ("Blue Day") auf der B-Trompete – nicht zu vergessen Mal-
colm McNabs Es-Trompeten-Solo in "Big City". Jim Hynes be-
schließt im Duett mit Davis die CD mit "Family Tree". Und
zwischen all diesen Größen darf man sich nun selbst niederlassen
und diese wunderbaren Stücke spielen – man lernt eine Menge
und hat vor allem viel Spass!

Alle Ausgaben sind im Verlag hip-bonemusic erschienen und sind
zum Preis von 24,95$ bei www.hip-bonemusic.com erhältlich.

www.expression-instruments.de
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Jürgen Hagenlocher, über das Gottsu Metallmundstück: 
„Noch nie gab es ein Metallmundstück, das so leicht zu spielen 
ist und einen perfekten, über alle Register augeglichenen 
vollen Ton erzeugt. Das Gottsu Metallmundstück ist für mich 
DAS Metallmundstück, es gibt zur Zeit nichts Besseres.“

– Perfekte Qualität und 
atemberaubender Klang!

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!
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Jürgen Hagenlocher, Dozent an der Jazz & Rock Schule Freiburg
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Der Komponist George Delerue war ein französischer
Filmmusikkomponist, der 1925 in Roubaix geboren
wurde und 1992 in Los Angeles verstarb. Sein Schwer-
punkt war zwar die Filmmusik, aber er komponierte auch
Orchesterwerke und Kammermusiken. Aus diesem Ne-
bensegment stammt auch seine Cantate, die im Original
für Trompete und ein Streicherorchester komponiert
worden sind. Thierry Caens hat dieses Werk für seine
Freunde, den Organisten Pierre Cochereau und den
Trompeter Roger Delmotte transkribiert.

Die Cantate als Gesamtwerk
Das Stück ist ein echtes Werk für Trompete und Orgel,
wobei es sich hierbei auch tatsächlich um eine Orgel-
stimme handelt. Oftmals sind die Orgelsätze rein faktisch
nur Klavierausgaben, was tonlich einen dünneren Ge-
samtklang mit sich bringt. Bei dieser Komposition muss
sich der Organist keine Gedanken machen, wie er einen
Klaviersatz in einen gut klingenden Orgelpart umgestal-
tet. Die Cantate hat eine Gesamtdauer von ca. 3 Minuten
15 Sekunden und ist im ruhigen Tempo mit der Tempi-
bezeichnung Marche lente (Viertel = 66 environ) zu spie-
len. Vorzeichenmäßig handelt es sich um eine 4/4-tel
C-Dur Komposition, aber innerhalb des Stückes sind har-
monisch viele Veränderungen gegeben, die diese Cantate
sehr abwechslungsreich gestalten. Die Trompete beginnt
mit punktierten Vierteln und Sechzehntelnoten in auf-

Anzeige

Von Meisterhand gefertigt

F-Tuba 481 „Elektra“ (5/4-Bauart)

Mit der „Elektra” ist Miraphone die Entwicklung einer 
F-Tuba gelungen, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit 
bei Solisten, Sinfonieorchestern und Musikvereinen  
gleichermaßen auf ein überaus positives Echo stößt.

Die F-Tuba 481 „Elektra” spricht in allen Lagen gleich 
gut an, der zentrierte, kernige Klang bleibt im For-
tissimo wie auch im Pianissimo erhalten. Bei der In-
tonation ist ein deutlicher Fortschritt gelungen: Die 
Tuba ist so austariert, dass auf zusätzliche Trigger 
und Hilfsgriffe verzichtet werden kann, sodass auch 
die Klangfarbe in allen Griffkombinationen konstant 
bleibt. Der Tubist kann sich voll und ganz auf die 
musikalische Herausforderungen konzentrieren.

Mit der „Elektra” ist Miraphone die Entwicklung einer 
F-Tuba gelungen die aufgrund ihrer Vielseitigkeit

Miraphone eG · Traunreuter Str. 8 · 84478 Waldkraiburg · www.miraphone.de

Erlebe die Perfektion!

Weitere Infos

Ein tragendes Stück für
Trompete und Orgel

Die Cantate von George Delerue

Oftmals sucht man in der Besetzung
Trompete und Orgel nach ruhigen
Stücken, die noch nicht bekannt
sind und einen romantischen und
zeitgenössischen Charakter haben.
Hier wird es manchmal schwer, 
ein solches Stück zu finden. In der 
Collection von Thierry Caens findet
man die Cantate von George 
Delerue, die einfach begeistert.
Von Johannes Penkalla

http://www.miraphone.de
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steigendem Charakter. Dadurch wird den Zuhörern ein
positiver und strahlender Effekt vermittelt. Der Orgelpart
bleibt während dieser Phrasen mit halben und ganzen
Noten sehr ruhig. Nachdem die Trompete dann erstmals
einige Tacet-Takte hat, übernimmt die Orgel den aufstei-
genden Klangcharakter des Trompetenparts mit kleinen
Variationen. Daraufhin steigt die Trompete wieder feier-
lich ein. Wenn man das Stück das erste Mal hört hat man
sofort ein echtes Wohlfühl-Feeling. Die Art der Tonfüh-
rung trägt die Zuhörer auf einer seichten Wolke und
führt zur Begeisterung. Die Anforderung an den Trom-
peter liegt höhenmäßig beim Cis 3 auf der B-Trompete.
Die Notenausgabe liefert aber auch eine C-Trompeten-
stimme, so dass man hier sein Lieblingsinstrument ideal
einsetzen kann. Insgesamt ist der Notensatz gut gestaltet,
denn der Trompeter muss nicht blättern und bei der Or-
gelstimme ist nur in einer ruhigen Phase ein einmaliges
Umblättern erforderlich. Sehr gut ist auch die Papierqua-
lität der Ausgabe, denn die Trompetennoten sind auf fes-
tem Papier gedruckt. Ebenso hat auch die Orgelstimme
eine gute Papierqualität, so dass auch bei häufigem Ein-
satz der Ausgabe keine Beschädigungen durch das Um-
blättern entstehen.

Fazit
Die Noten werden vom Verlag Alphonse Leduc & Cie aus-
gegeben und sind zu einem Preis von 18,61 Euro erhältlich.
Es ist sowohl von der Ausgabe qualitativ als auch von der
Komposition ein ausgezeichnetes Werk, was sowohl uns
Musikern als auch den Zuhörern große Freude bereitet.

www.alphonseleduc.com
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Wachablösung in     
Was ist das? Ein Musical mit nur wenig Worten? Eine
Jazz-Sinfonie? Ein Dokument des Größenwahns? Ein auf-
geblähter Überwältigungsansturm? Oder einfach nur
ebenso verdammt gute wie maßlose Musik? 

Der Reihe nach. Im Windschatten aktueller Jazzentwick-
lungen, die sich in Amerika eher in New York und allen-
falls noch in Chicago vollziehen, ist der inzwischen
34-jährige Saxofonist Kamasi Washington aufgewachsen
in Los Angeles. Wenig wahrgenommen, auch weil von der
Westküste zumeist eher die weichgespülten Formen des
Genres kamen, hat er dort sehr früh begonnen, mit einem
Pool Gleichaltriger in relativer Zurückgezogenheit seine
Musik zu entwickeln, war darüber hinaus Erfüllungsge-
hilfe diverser Elektro-Pop-, New Soul-, Rap- und HipHop-
Projekte, unterstützte Künstler wie Snoop Dogg, Lauryn
Hill oder Raphael Saadiq, zählte zum Weichbild von Fly-
ing Lotus, auf dessen Label Brainfeeder nun sein Debüt-
album erscheint, das mit Superlativen überhäuft wird. 

Wie auch nicht? Allein die äußeren Koordinaten spren-
gen alle üblichen Dimensionen. Gut drei Stunden Musik
werden hingebreitet von einem Jazztentett plus 32-köp-
figem Orchester und einem 20 Mitglieder starken Chor.
Doch vom Start weg spürt man, wie hier nicht bräsige
Opulenz herrscht, sondern vielmehr kurzweilige Vitalität
voller Spannung, Dringlichkeit und Raffinesse. Alles ist
da, was modernen Jazz ausmacht – furiose Solos, diverse
Spurenelemente aus seiner Historie und sich festsetzende
Themen – und doch schwingt sich das zu mehr auf als
bloß einem Spiel mit den Bestandteilen. 

Schon im Eröffnungsstück des 17-teiligen Marathons
wird eine Wachablösung versprochen. Ein paar gängige
Pianoakkorde, dann rollen Bass und Schlagzeug los und
in voller Breitseite setzen dazu Bläser, Orchester und
Chor ein. Motive werden umspielt, gedehnt, umdribbelt,
und wie Schwaden schweben da hinein die gebündelten
Streicher und Stimmen. Im Fortgang der Ereignisse kon-
kretisiert sich der anhaltende Druck. Keyboards, Bass
und Schlagzeug sind doppelt besetzt, dazu ein Perkussio-
nist, was für ein dichtes rhythmisches Gerüst sorgt, das
ohne Unterlass pumpt und auf dem alles fußt. 

Ulrich Steinmetzger

Anzeige
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kl ingt gutpirismusik

St. Georgenstr. 52, 8400 Winterthur, T +41 52 213 24 55, www.spiri.ch

ansprechend

präzis

individuell

Die Spiri Vario Trompete

 

Trompeten aus 
Carbon 
 

www.dacarbo.ch 

Spiri Vario 

http://www.spiri.ch
http://www.dacarbo.ch
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Die Gravitationskraft inmitten dieses unaufhaltsam
mächtigen Voranschreitens ist Washington selbst. Seine
sich herausschälenden Tenorsaxofonchorusse sind in der
Tat überwältigend. Sie nehmen sich zu ihrer Intensitäts-
steigerung die Zeit, die sie brauchen und entwickeln sich
in Höhen, wie sie sonst vielleicht nur John Coltrane oder
Pharoah Sanders erreichten. Was dieses Epos über den
Rest hebt, ist hier versinnbildlicht. Washington kennt die
Basisbibliothek, doch er zitiert sie nicht. Sie ist einfach
da als eingewobenes Element in seinen Kosmos aus Latin,
Hardbop-Hammond-Orgeln, Musical Songs mit Patrice
Quinn in Divenposition, Free Eruptionen, Beats und Bäs-
sen des HipHop, afroamerikanischem Emanzipationsver-
ständnis, R & B, Cocktailjazz und schließlich gar
Debussys anbrandendem „Clair de Lune“. In ihrer gran-
diosen Gigantomanie, die nicht posierend angibt, sondern
sich souverän ihrer Mittel bedient, ergibt diese mit Ein-
gängigkeit herausfordernde Geschichtsfortschreibung de-
finitiv einen der Musikhöhepunkte des Jahres.

Kamasi Washington: The Epic. Brainfeeder/Rough Trade.
Spieldauer: 172 Minuten

     epischer Breite

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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Jin Jim sind drei Musiker aus dem Rheinland und Daniel
Manrique Smith aus Peru. Ihre Eigenkompositionen erzäh-
len von der „pompösen Ankunft eines Monarchen“ 
(Pressetext). 

Smith lotet seine Flöten geradezu artistisch aus, verliert
sich aber nie im bloßen Zurschaustellen seiner Fertigkei-
ten. Man erkennt Fragmente aus Flamenco und Klezmer
und lässt sich überraschen von Beatboxing mit Flöte.
Rhythmisch komplex, mit ungeraden Metren und vertrack-
ten Verschachtelungen (Klasse: Johann May, Gitarre und
Elektronik, Ben Tai Trawinski, Kontrabass und Nico Stall-
mann am Schlagzeug), auch für den Zuhörer eine Heraus-
forderung, sind jederzeit Melodie und der nötige rote Faden
vorhanden. Eine raffinierte Collage von Songs.

Jin Jim gewann 2014 den Jazz-Wettbewerb „Futuresounds“,
der im Rahmen der Leverkusener Jazztage ausgelobt wurde.
Ich denke zu Recht. Tolle Band.

Neun Tracks im vierseitigen Digipak, im Mai auf dem Bauer-
Label Neuklang erschienen.

TERMINE:
21.8. Nordsternturm Gelsenkirchen
22.8. Kleinkunsttheater „Die Säule“ Duisburg

www.jinjim.com

„Die Ankunft“
Jin Jim

Anzeige
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http://www.jinjim.com
http://www.reka-web.com
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In temperamentvollen Frejlachs
und schnellen Bulgar-Tänzen aus
der traditionellen Hochzeits- und
Tanzmusik der osteuropäischen
Juden, sephardischen Klängen aus
dem Mittelmeerraum und Eigen-
kompositionen verbindet das Duo
Doyna musikalische Welten: Die
berührenden und mitreißenden
Klezmer-Melodien, welche über
Jahrhunderte hinweg mit neuen
und fremdartigen musikalischen Stilen wie den Bauerntänzen der ost-
und südosteuropäischen Länder verschmolzen sind, wachsen in den vir-
tuosen Improvisationen des Duos über sich selbst hinaus und verbinden
sich mit Anklängen aus Jazz, Rock und Funk.
„Meisterhafte Instrumentalisten“ schwärmt die Westdeutsche Zeitung
über das Duo Doyna, dessen Name sich auf die ursprünglich rumänische
Hirtenmelodie ‚Doina’ bezieht, die ein unverzichtbarer Bestandteil jeder
jüdischen Hochzeit ist: Rhythmisch ungebunden und melodisch frei
bietet sie mit ihren Melismen, Sequenzierungen und Ruhepunkten den
Klezmorim die Möglichkeit, ihren Gefühlen in der Improvisation inten-
sivsten Ausdruck zu verleihen. Auf der Debüt-CD Sammy´s Frejlach
steht folgerichtig die Improvisation im Mittelpunkt: anknüpfend an die
Tradition einerseits, jazzig, frei und expressiv andererseits, stets spontan,
virtuos und mit unbändiger Spielfreude! 

www.annettemaye.com
www.doyna.de

Duo Doyna - Modern Klezmer 
CD-Release „Sammy´s Frejlach“ (Konnex Records)
Annette Maye - Klarinette, Bassklarinette
Martin Schulte - Gitarre

Auf seiner ersten CD für das Label ES-DUR Hommage! mit
Sonaten von C.P.E. Bach zeigte sich der Hamburger Trom-
peter Matthias Höfs - seit Januar auch "Visiting Professor"
am renommierten Royal College of Music in London - von
seiner empfindsamen Seite. Nun erscheint nun auf ES-
DUR seine CD Trumpet Acrobatics. Es ist faszinierend, mit
welcher Leichtigkeit und Eleganz Matthias Höfs die musi-
kalischen und instrumentalen Herausforderungen der auf
dieser CD versammelten Werke meistert. Begleitet von den
Hamburg Philhamonic Soloists - sämtlich Mitglieder des
Hamburger Philharmonischen Staatsorchesters - präsen-
tiert er ausgesprochen anspruchsvolle und unterhaltende
Musik, wie Auszüge aus Bizets Carmen, dem Konzertstück
No.1 f-Moll von Willy Brandt, den virtuosen Variationen
über den Karneval von Venedig von Jean-Baptiste Arban
oder Grigoraş Dinicus Hora Staccato.  Die für diese Ein-
spielung sämtlich neu geschriebenen Arrangements der
Werke stammen von Stephan Pfeiffer, Boris Brinkmann,
Peter Lawrence und von Matthias Höfs selbst.

www.matthiashoefs.de

Trumpet Acrobatics
Matthias Höfs

Anzeige

SAXOPHONFESTIVAL

Kitzingen

¬  3 Tage Workshops für Amateure und Studenten 

¬  9 herausragende Dozenten 
¬  konzerte
¬  Instrumenten- und Zubehörausstellung führender Hersteller 
¬  Saxophon-Repair-
    Weitere Informationen sowie Anmeldungen unter 
    www.saxophonfestival-kitzingen.de

Peter Ponzol 

Frank Timpe 

Hubert Winter 

Normand Deschênes 

Stefan Weilmünster 

Bastian Fiebig 

Susanne Riedl-Komppa 

Jürgen Faas

Thomas Voigt

J. Keilwerth
P. Mauriat
Nefzger
ROY BENSON
Vandoren
Yanagisawa
Seiler

Leporello - Kulturmagazin 
Jazzinitiative Würzburg e.V. 

Sponsoren:

Buffet Group
Chili Notes

HD Saxophone

http://www.annettemaye.com
http://www.doyna.de
http://www.matthiashoefs.de
http://www.saxophonfestival-kitzingen.de
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Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion einsenden.

Verkaufe Tenor-Saxofon Bundy II Nr. 748943 The Selmer
Company U.S.A., gekauft 1980, ca. 8 Jahre gespielt, mit Ori-
ginal-Mundstück (kaum benützt) und Original-Koffer. Preis:
300 Euro, Tel.: 07181 42317

Selmer M VII Alto Bj. 79 mit GÜ 2014 Rechnung vorhan-
den. Gepflegtes Alto ohne Dellen, Lack ist zu 99,9% erhal-
ten. Anspielen erwünscht, Fotos auf Anfrage. 2.650 Euro 
E-Mail: whein@t-online.de

Professionelle Tenor Posaune der Marke C.G. CONN LTD
Victor USA. Es handelt sich um eine Conn 100H. Das
Schallstück der Posaune hat einen Durchmesser von 21 cm.
Die Posaune ist 2 Jahre alt und hat die Seriennummer
C1474. Im Lieferumfang ist auch der abgebildete, sehr sta-

bile Koffer. Die Posaune ist nicht nur gepflegt, sondern
auch voll funktionsfähig und besticht durch Ihren vollen,
warmen Ton. Das Instrument kann selbstverständlich an-
gespielt werden, rufen Sie mich an oder senden Sie eine
Mail. Falls ich nicht erreichbar sein sollte, hinterlassen Sie
bitte eine Nachricht, rufe schnellstmöglich zurück. Nur
von 18-20 Uhr anrufen. Dies ist ein Festpreis 1.580,- und
gilt bei Abholung in Darmstadt. Preis 1.580 Euro, Tel.:
01525-3545563

Biete Klarinette YAMAHA YCL- 457 mit 20 Klappen und 6
Ringen. Die Klarinette ist gut erhalten und befindet sich im
sehr guten Zustand. Die Klarinette ist gleich spielbereit
und wurde vom Fachmann geprüft. Das Holz ist rissfrei.
Mechanik und Klappen funktionieren einwandfrei. Versand
ist möglich. Preis 670 Euro, Tel.: 0163-7525795

BILGER 
SAXOPHONE 

MOUTHPIECES 

DIE legendären  
Saxophon-Mundstücke 

bei uns noch erhältlich für 
Sopran-Saxophon 

Alt-Saxophon 
Tenor-Saxophon 

Bariton-Saxophon 
Bass-Saxophon 

mailto:whein@t-online.de
http://www.musik-bertram.com
http://www.geniale-i.de
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Alt Sax „OLD KRAFTSMAN“, Malerne
Stencil , SN.-Nr. 213xx,  Baujahr unbe-
kannt, mit Koffer und Mundstück, VB
600,-Euro. Sopran Sax gebogen, SN.-Nr.
19xx, lt. Auskunft von Fa. Moenning-Adler
gebaut zwischen 1918-1922. Mundstück
beschriftet. Oscar Adler, Mülhausen/Th.,
Originalkoffer, alles gut erhalten und
spielbereit, VB 1500 Euro. Weitere Aus-
künfte und Fotos gerne über e-mail:
g.h.spath@t-online.de

Verkaufe Altsaxofon Yamaha 32 Nr.
130644 mit Original Yamaha Koffer Die-
ses Modell ist, wie man in den Foren fin-
den kann, noch vollständig in Japan
hergestellt worden. Es ist das Vorgänger-
modell von 475/480. Polster alle sehr gut.
War mein erstes Saxofon. Habe es jetzt
schon lange nicht mehr gespielt. Es ist
aber sofort spielbereit. Extrem leicht gän-
gige Mechaniken. ist Intermediate-Serie,
also für Anfänger und Fortgeschrittene ge-
eignet wenig gespielt Kommt in einem
Original Yamaha-Koffer. ohne Mundstück.
Zustand: m.E. sehr gut; winzige Beule im
S-Bogen, die sich aber nicht auf den Klang
auswirkt. Preis 759 Euro, Tel.: 0177/
6409836

Yamaha YAS-62 Altsaxofon, 14 Monate
alt, wie neu, wenig gespielt (Hobby), super
Sound, inkl. Meyer M6M Mundstück, Kof-
fer, wegen Wechsel auf Tenor für 1.500
Euro zu verkaufen (Berlin). Mail:
wornth@mail.de

B-Kornett Yamaha YCR 2310 S II, neu-
wertig (Jan. 14), lange Bauart, versilbert,
ML-Bohrung Ø 11,65 mm, Schallstück
Gelbmessing Ø 119 mm, Monel Ventile,
Sattel am 1. Ventilzug, Fingerring am 
3. Ventilzug, 2 Wasserklappen, inkl. Orig.-
Mundstück, Ventilöl und Koffer, Laden-
preis derzeit ca. 700 Euro, FP m. Zubehör:
450 Euro Anfragen unter 0172/8348434 o.
Mail an: poseidon.48@t-online.de

Biete eine Top-Posaune - eine silberne
Schagerl OpusF - Modell Mnozil Brass,
perfekte Intonation, leichte Ansprache und
super Klang!  Das Instrument ist in Topzu-

stand! Abgabe in einem Softbag! 
Neupreis: 3300 Euro,  Fixpreis jetzt 
2.990 Euro! Die Posaune kann in OÖ
Linz-Wels angespielt werden. Auf
Wunsch schicke ich gerne Fotos!  
Kontakt: jo.vladi@gmx.net

C/B-Trompete Hüttl, Modell ‘Line
1000’, Spitzenmodell der Firma Mitte
der 1960er Jahre, Made in Germany, hist.
Ladenpreis 1.100 DM. ML-Bohrung Ø
11,65 mm, Schallstück vernickelt Ø 122
mm, Perinetventile (Messingführung,
oben liegende Federn), Neusilber Außen-
züge, verstellbarer Ring am 3. Zug, 2
Wasserklappen (Haupt-stimmzug und 3.
Zug), Klarlack, 1996 und 2012 in Meis-
terwerkstätten überholt, inkl. Koffer,
Mundstück u. Ventilöl, zusätzlich: für B-
Stimmung extra Stimmzüge 1 und 3,
Verlängerung Haupt-stimmzug; leichte
Ansprache, leicht laufende Ventile, gepfl.
Zustand; VB inkl. Zubehör: 350 Euro 
Anfragen unter 0172/8348434 o. 
Mail an: poseidon.48@t-online.de

Verk. neuwertige ES Tuba Besson BE
7084, silber, mit Koffer. 4 Pumpventile(
3+1),Trichter 480mm, kaum Gebrauchs-
spuren (minimale Delle am unteren
Bogen und an der Seite). Super geeignet
für Umsteiger oder Schüler, Gewicht ca.
8 kg, Höhe ca. 90 cm. Made in England
Bj. 2007. Hartschalenkoffer inklusive.
Preis 2.299 Euro, Tel.: 06353/ 959965

Selmer Balanced Action Alt Saxofon in
Silber, Seriennr. 30.xxx. Dieses Sax ist
ein Spitzen-Instrument in Top-Zustand.
Es hat einen phantastischen Sound,
sehr gute Intonation und leichte An-
sprache. Es besitzt eine schöne Gravur,
keine größeren Kratzer, lediglich nor-
male Gebrauchsspuren. Das Saxofon
wurde nach einer Generalüberholung
nur noch selten gespielt, die Polster
sind daher alle in hervorragendem Zu-
stand und decken perfekt. Die Mechanik
läuft auch einwandfrei. Mit Hartscha-
lenkoffer wie abgebildet. Besichtigung
und Probespielen in Speyer möglich
und erwünscht. Preis 3.950 Euro VHB,
Tel.: 0176/ 91312788

 

Schnäppchen für 
 

Holzbläser & 
Blechbläser 

www.musik-bertram.com 

mailto:g.h.spath@t-online.de
mailto:wornth@mail.de
mailto:poseidon.48@t-online.de
mailto:jo.vladi@gmx.net
mailto:poseidon.48@t-online.de
http://www.musik-bertram.com
http://www.moennig-adler.de


B-Tenorhorn Fa. Schuster & Co, Markneukirchen, 2014 in
Meisterwerkstätte gereinigt, Dellen ausgebeult, Züge komplett
überarbeitet u. gefettet, Ventile gereinigt, inkl. Mundstück
und neuem gepolsterten GEWA Gigbag, in letzter Zeit wenig
gespielt, ansonsten normale Gebrauchsspuren, VB inkl. 
Zubehör: 400 Euro, Anfragen unter 0172/8348434 o. 
Mail an: poseidon.48@t-online.de

B-Flügelhorn Melton MWF 10, „Meisterwerk“ Serie, 
Goldmessing, 3 Zylinderventile, 3B-Gelenksystem, Bohrung:
11mm, Neusilbermaschine mit Bronzewechsel, Blattschall-
stück Ø: 16cm, Kunstgravur, klarlackiert, austauschbares So-
listen-Mundrohr (Bin ich leider noch auf der Suche!), Trigger
am 3. Ventilzug, Notenhalterkästchen. Das Instrument ist 
2 Jahre alt. Vor kurzem wurde eine TOP Generalüberholung
durch die Firma "Haus der Musik - Bernd Jestädt (Die Instru-
mente mit dem besonderen Bogen)" durchgeführt.  Kontakt:
kai-kirschner@web.de

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, Kontakt- Tel.: 015206055875 oder 030-31506040

Verkaufe ca. 64 Ferguson Schallplatten, 15 von  Horst Fi-
scher + 30 Radiocassetten, ebenfalls Horst Fischer, sowie 30
VHS Videos von amerikanischen Bigbands, Preis VB, Tel.
09122-603693 oder  0176-56741650

Biete zwei Tenöre Mark VI.95***, hoch Fis, Lack 95 %,gut
spielbarer Zustand, super Sound, leichte Ansprache. Guter sta-
biler Koffer . VB 6.500 Euro. Ebenso Mark VI , 174***,hoch
Fis, fantastischer Jazz Sound, generalüberholt .VB 5.300 Euro
Beide Saxofone stimmen sehr gut und haben sehr leichte An-
sprache. Anspielen in Köln. Tel.: 0173-2788132

Kaum gespieltes Sopransaxofon sucht neuen Besitzer! So-
pransaxofon von Selmer, Serie III, Produktions-Nr.: 636106,
kaum gespielt, völlig einwandfrei, ohne Macken und Dellen,
goldmatt, inkl. Softkoffer und 2 Mundstücken möchte endlich
wieder, richtig zum Einsatz kommen! Preis: Verhandlungssa-
che, Kontakt unter: 06205/2559379 oder Mail an: A.Schinde-
lar-Boehm@gmx.de

Kühnl & Hoyer Tenorposaune Slokar Performance, 3 Jahre
alt in neuwertigem Zustand, kaum gespielt ( da Bassposaune ),
gebogener Steg, Schallbecher Goldmessing, „open flow“-Ven-
til, Neusilberzug, für 2600 Euro zu verkaufen. Bilder auf An-
frage. tippmer@gmx.de
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Josef Klier KG
Schleifmühlstr. 6
91456 Diespeck
Tel.: 09161-2671
Fax: 09161-4690

e-mail: info@jk-klier.de

www.jk-klier.de

mailto:poseidon.48@t-online.de
mailto:kai-kirschner@web.de
mailto:A.Schinde-lar-Boehm@gmx.de
mailto:A.Schinde-lar-Boehm@gmx.de
mailto:A.Schinde-lar-Boehm@gmx.de
mailto:tippmer@gmx.de
mailto:info@jk-klier.de
http://www.jk-klier.de
http://www.voigt-brass.de


Verkaufe eine Klarinette von Selmer-Paris die ich vor eini-
gen Monaten habe neu überholen lassen. Neu vernickelt,
neue Polster und Federn vom Klarinettenbauer. Das Instru-
ment ist hochwertig, und zu Serie 9 (ohne Stern) braucht
man eigentlich nichts zu sagen. Durch die weitere Bohrung
ein super Ton - Stichwort Jazz und Oberkrainer. Für Fragen
und Probespielen stehe ich zur Verfügung. Biete neuüber-
holte Karl Hammerschmidt & Söhne - Klingson Böhmklari-
nette aus Erstbesitz! Preis 990 Euro! Eine Metallklarinette
hätte ich auch noch...... :-) Tel.:  0711-6993853 oder 0170-
5667275

Tenor Saxofon Jupiter-587 GL. Sehr guter Zustand, wg. In-
strumentenwechsel abzugeben. Ständer, Bag und Koffer sind
dabei. NP 1.200,- EUR nur für das Saxofon. Preis 698.- Euro,
Tel.: 0162-2820683

Verkaufe gebrauchte B-Konzert-Trompete der Marke B&S,
Markneukirchen, Deutsches Qualitätsprodukt. Goldmessing
lackiert, Trigger am 3. Ventilzug, die Drehventile laufen gut,
alle Züge sind freigängig, guter Zustand, Gebrauchsspuren
wie Kratzer, Lackabnutzungen und kleinere Macken sind
vorhanden, keine große Sachen. Gute Ansprache und Into-
nation. Zum Instrument gehört ein Gigbag. Privatverkauf
keine Gewährleistung, keine Garantie, kein Umtausch. Preis
500.- Euro, Tel.: 0171-3124627
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Volles Gebläse
Wayne Shorter mit dem Jazz 
At The Lincoln Center Orchestra
während des 4-tägigen Festivals,
das seinen Namen trägt.

New York
14. Mai 2015
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Eigenschaften

•  Geringer Platzbedarf
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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!

D A S  H O R N Q U A R T E T T  D E R  B E R L I N E R  P H I L H A R M O N I K E R
B E R L I N  P H I L H A R M O N I C  H O R N  Q U A R T E T

http://www.Gebr-Alexander.de
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ALLES MONSTER?
NEUE TROMPETENÖLE AUS USA

CANADIAN BRASS
CHRIS COLETTI INTERVIEW 

HENRI SELMER
ALTSAX EDITION LIMITÉE

CHRISTOF LAUER 
ECHO JAZZ 2015

www.vandoren.com

BRINGEN SIE IHR SPIEL 
AUF EIN NOCH HÖHERES NIVEAU!

ENTDECKEN SIE DIE NEUEN   
KLARINETTEN BLÄTTER.

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

WISSEN 
Musikterminologie 

So geht Walzer!

iPad - Üben ganz Digital

Ornette Coleman
Julian Hesse 
Daniel Woodtli 
Shannon Barnett 
Andy Sheppard
Andreas Ottensamer  
Uli Kempendorff

BRASS & WOOD
Brassego Cat I & Cat II 
Best Brass Dämpfer
Whisper Penny Soundtuning
Schilke i32  Bb-Trompete
Henri Selmer Edition Limitée    
Sax Stick

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

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