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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 
erreichen: perfekte musikalische Ausdruckskraft.

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

Musikhaus Thomann � Treppendorf 30 � 96138 D-Burgebrach � T +49 (0)9546/9223-26 � brass@thomann.de � www.thomann.de

Leichte Ansprache. Optimales Schwingverhalten. Hohe Standzeit. Made in Germany.
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„Irgendwann…“
Es könnte alles so schön sein: Die Druckdaten für diese Ausgabe sind
gerade in die Druckerei übertragen worden, der Schreibtisch in der
Redaktion wird mal wieder auf einen Stand gebracht, den man Ord-
nung nennt, das Wetter ist gut und die Gedanken kreisen schon um
den in zwei Tagen nahenden Urlaub. Da ereilt mich die Nachricht, dass
Romeo Adaci am 4. August unerwartet gestorben ist. Der Musiker und
Erfinder der Turbobore, Tüftler, Berater, Hersteller (exbrass) von un-
zähligen hochdekorierten Trompeten ist mir vor allem als Mensch und
versierter Gesprächspartner in guter Erinnerung. Der studierte Strö-
mungsmechaniker widmete seine Leidenschaft nicht nur der Erfin-
dung und dem Bau von Blasinstrumenten und Zubehör. Er war
Patentinhaber für ein in der Luftfahrtindustrie verwendetes Hydrau-
liksystem. Die Fliegerei vor allem hatte es ihm angetan. Ausgestattet
mit Fluglizenzen für verschiedene kleinere Maschinen konnte man
noch einem Tag vor seinem Tod in dem östereichischem AEROKU-
RIER einiges über ihn lesen. Auf die Frage nach seinem fliegerischem
Traumziel antwortete Adaci dem Redakteur:„Ein Flug mit der Beech
F33 in die Karibik. Irgendwann mach ich´s. Ganz sicher!“ Die Worte
lassen mir das Blut in den Adern gefrieren. Wir widmen uns in den
kommenden Wochen ganz seinem Schaffen, um ihm mit einem Por-
trait in der nächsten Ausgabe postum zu gedenken. Unser Mitgefühl
gilt seiner Frau Rita und seinen beiden Kindern.

Herzlichst,

Romeo Adaci
* 26.11.1957  † 04.08.015

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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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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Clown Jan Rossi (Cirkus Roncalli)
spielt Saxofon vor der Allerheiligen-
Hofkirche während der Trauerfeier
des verstorbenen Promigastronomen
Gerd Käfer.

München 2. Juni
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Wer hat einmal Lust, in einem nur mit Saxofonen besetzten „Blasor-
chester" zu spielen und gleichzeitig Unterricht in moderner Jazz- &
Popmusik zu bekommen? Dieses Halbtages-Seminar unter der Leitung
von Denis Gäbel, der auch das Programm erarbeitet hat, bietet die
Möglichkeit dazu. Die Bayerische Musikakademie Hammelburg richtet
in Zusammenarbeit mit „Le Monde Saxophones“ diesen Saxofontag
aus. Erleben Sie an diesem Tag mit dem international anerkannten Sa-
xofonisten Denis Gäbel. Er ist Lehrer an der Hochschule für Musik in
Mainz, der sich im Jazz Bereich und in der Unterhaltungsmusik einen
Namen gemacht hat. Die Veranstaltung ist für Musiker mit mindestens
3 Jahren Spielerfahrung geeignet. Die Teilnehmer werden gebeten ihr
eigenes Instrument mitzunehmen. Während des Workshops wird mit
allen Teilnehmern ein Saxofonorchester gebildet, die benötigten Noten
werden vorab zur Vorbereitung zugeschickt. Hierfür werden verschie-
dene Stücke speziell ausgewählt, die auch die Möglichkeit für einfache
Soli und/oder Improvisation bieten.

Der BMH Saxofontag findet am 19. September 2015 in der Bayeri-
schen Musikakademie, Am Schlossberg, 97762 Hammelburg statt. 
Beginn 10.00 Uhr, Ende 16.00 Uhr. Die Teilnehmer werden gebeten
sich vorher über E-mail kurse@bmhab.de anzumelden.

Bayerische Musikakademie
Hammelburg
Workshop für Saxofonisten 
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Der Wohlklang des neuen
vollkompensierten Eupho-
niums von JUPITER über-

zeugt besonders durch seine
voluminöse Tonqualität ohne die klare
Transparenz des Tones zu vermissen,
lautet es vom deutschen Vertrieb. Eine
ausgezeichnete Intonation, Ventile aus
Edelstahl, Stimmbögen aus Goldmes-
sing und Außenzüge aus Neusilber ma-
chen das neue JUPITER Euphonium zu
einem herausragenden Instrument für
anspruchsvolle Solisten und Orchester-
musiker. Dieses Modell wird auch in der
versilberten Variante geführt und ist für
individuelle Einsätze mit Gurt- und
Marschgabelhalter ausgestattet.

www.expression-instruments.de
www.gottsu-japan.com

 
VERTRIEB FÜR 
SÜDDEUTSCHLAND

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

VERTRIEB FÜR NORDDEUTSCHLAND
UND ÖSTERREICH 

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

DAS  OR IG INA L  –  MADE  IN  J APAN

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

      

JUPITER 
Euphonium JEP1120

mailto:kurse@bmhab.de
http://www.gottsu-japan.com
http://www.expression-instruments.de
mailto:kmeggle@t-online.de
mailto:manfred-bosse@t-online.de
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In seinem 130. Gründungsjahr kehrt Henri SELMER Paris zurück zu seinen anfänglichen Tätigkeiten:
dem Design und der Herstellung von Saxofonblättern. Gemäß seiner Tradition verwendet Henri SEL-
MER Paris Schilfrohr aus Südfrankreich und hebt sich vor allem durch die Verarbeitung von wild ge-
wachsenem Rohrholz hervor. Dieses mit sehr reichhaltigen Fasern ausgestattete Schilf bietet höhere
Beständigkeit und Lebensdauer. Drei Jahre Arbeit waren für das Henri SELMER Paris Research & De-
velopment Team notwendig und in Zusammenarbeit mit den anspruchsvollsten Musikern konnten

Profile entwickelt werden, die den Anforderungen von Saxofonisten aus allen Spektren der
Musik gerecht werden. Hochpräzisionsmaschinen garantieren die Qualität und Regel-

mäßigkeit des Schnitts und modernste Blatt-Kalibrierung erlaubt eine große
Ausbeute aus jeder Box. Das Unternehmen SELMER arbeitet enger denn je mit

Musikern aus aller Welt zusammen und kann daher nun wieder das vollständige
und untrennbare Trio anbieten: Instrument, Mundstück und Blatt. Die Blätter tragen

den Namen des professionellen Klarinettisten und Gründers der Firma Henri SELMER.
Sie sind erhältlich für Sopran-, Alt- und Tenorsaxofon in den halben Stärken von 2 bis 4

und jeweils 6 Blätter sind in einem Blattetui aus recyclebarem Kunststoff - eine praktische
Lösung für alle Musiker. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.henri-selmer.info oder www.selmer.fr

Henri SELMER produziert wieder Blätter 

Anzeige

mailto:info@gewamusic.com
http://www.gewamusic.com
http://www.henri-selmer.info
http://www.selmer.fr
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Allein während der letzten zwei Jahre hat Buffet Crampon nicht weniger als vier Instrumente
auf den Markt gebracht: zuerst Senzo, das neue Saxofon  aus der Super Dynaction-Linie und
Orfeo, die von den besten europäischen Oboisten (Fabien Thouand – Teatro alla Scala, Lucas
Macias Navarro – Concertgebouw Orkest, Simon Fuchs – Tonhalle Orchester Zürich, Eric
Speller – Orchestre Royal d’Anvers, Francesco di Rosa – Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia) unter der Regie von Jean-Louis Capezzali entwickelte Oboe für Profimusiker.
Schließlich dann in der Klarinetten-Produktlinie: Divine, die dank mehrerer erstklassiger Kla-
rinettisten unter der Leitung von Paul Meyer entwickelt werden konnte, eine neue RC Klari-
nette und die neue Bassklarinette aus der Tosca Serie.

Julius Keilwerth Saxofone verkörpern seit 90 Jahren das Wesen des Jazz: entstanden aus einer
kulturellen Vielfalt und dem Einfluss, etwas Einzigartiges zu kreieren. Obwohl sie von Musi-
kern geschaffen und in Konzertsälen in Europa gespielt werden, hat das Julius Keilwerth-Sa-

xofon seinen Ruf während der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts dank amerikanischer
Jazzmusiker begründet. Künstler wie Dave
Liebman, James Moody, Nick Brignola, Ernie
Watts and Kirk Whalum führten den „Keilwerth-Sound“ in der ganzen Welt ein, pflegten ihn
und haben damit Musiker weltweit beeinflusst. Durch die enge Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Jazzgrößen bei Forschung und Entwicklung umfasst die Julius Keilwerth-Produkt-
familie heute alle wesentlichen Stimmlagen, vom Sopran-  bis zum Bass-Saxofon, und wurde
erst kürzlich durch die MKX-Serie erweitert.

Auf den zu den Jubiläen gewidmeten Internetsei-
ten  www.buffetcrampon-190years.com und
www.juliuskeilwerth-90years.com finden Sie In-
formationen zu den weltweiten Veranstaltungen
und Konzerten. Dort können auch Tickets für das
große Jubiläumskonzert am 23. November 2015
in Paris gewonnen werden!

Die neue Marke D'ADDARIO erweitert neben den Reserve und Select Jazz Blät-
tern sein Sortiment an Zubehör für Holzblasinstrumente. Der Premium Kork-
fett-Stift von D'ADDARIO wird ausschließlich aus natürlichen und organischen
Inhaltsstoffen hergestellt, wie Jojoba-, Karnauba- oder Kandelia-Wachs mit Son-
nenblumenöl. Die besondere Mischung bewahrt die natürliche Struktur des
Korks und schütz ihn vor dem Austrocknen. Das Produkt ist im Fachhandel für
Holzblasinstrumente erhältlich. 

Weitere Informationen unter www.daddario-woodwinds.de

D'ADDARIO KORKFETT-STIFT
AUS NATÜRLICHEN INHALTSSTOFFEN

BUFFET CRAMPON & JULIUS KEILWERTH

http://www.daddario-woodwinds.de
http://www.buffetcrampon-190years.com
http://www.juliuskeilwerth-90years.com


Anzeige

Prof. Thomas
Leyendecker

ARTIS MUSIC geht mit einer neuen ALTUS Website online. Unter der bekannten Adresse www.altusflutes.eu finden
interessierte Flötisten ausführliche Informationen zu den Querflötenmodellen der japanischen Flötenmanufaktur
in deutscher und englischer Sprache. Die Website ist nun auch für die Nutzung auf mobilen Endgeräten optimiert.
Zu jedem Flötenmodell werden Detailbilder und ausführliche Spezifikationen angeboten. Über die Händlersuche
finden Kunden die ALTUS-Händler in Deutschland, Österreich, den Niederlanden,  Belgien, Luxemburg und Polen.
Weitere Informationen für interessierte Flötisten bieten Videos mit den  beiden renommierten ALTUS Endorsern
Emily Beynon und Denis Bouriakov. Die Website enthält umfangreiche Informationen zu den aufwendigen hand-
werklichen Herstellungsverfahren und den technischen Besonderheiten der ALTUS Querflöten.

www.altusflutes.eu

Neue ALTUS Website 

http://www.altusflutes.eu
http://www.altusflutes.eu
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Saxofonorchester 2015
Bereits zum dritten Mal findet vom 14. - 18. Oktober
2015 in der Deutschen Bläserakademie in Bad Lau-
sick das Akademieprojekt „Saxofonorchester“ statt.
Talentierte Musiker im Alter von 14 bis 27 Jahren
sind eingeladen, ein bis zu 30 Musiker umfassendes
Saxofonorchester von Sopranino- bis Basssaxofon zu
bilden. Angesprochen sind alle Saxofonisten, die ihre
orchestralen Erfahrungen um das Zusammenspiel
erweitern möchten. Voraussetzung an der Teilnahme
sind gute bis sehr gute instrumentale Fähigkeiten.
Künstlerischer Leiter ist Michael Böttcher. Die Satz-
proben und die Arbeit in den kleineren Ensembles
werden durch die Mitglieder des Berliner Saxofon-
quartetts „clair-obscur“ durchgeführt.

Horn- und Trompetenwerkstatt
Vom 18. - 20. September 2015 finden parallel zwei
Instrumentalwerkstätten an der Deutschen Bläser-
akademie in Bad Lausick statt. Beide Workshops
richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene,
Amateure und Profis, Musikstudierende sowie an
interessierte Lehrkräfte, die sich auf ihrem Instru-
ment weiterentwickeln möchten und Anregungen
für das tägliche Üben benötigen. Ziel ist die Erar-
beitung von Ensembleliteratur in unterschiedli-
chen Besetzungen und aus verschiedenen Epochen,
sowie gegenseitiger Austausch und Inspiration.
Geleitet werden die Kurse von den Hornisten bzw.
Trompetern und Flügelhornisten der Sächsischen
Bläserphilharmonie. Die Workshops enden mit
einem öffentlichen Abschlusskonzert am Sonntag-
nachmittag. 

Nähere Informationen zu allen Kursen der Deut-
schen Bläserakademie sowie die Anmeldeformulare
unter www.deutsche-bläserakademie.de

Akademieprogramm 
DEUTSCHE 
BLÄSERAKADEMIE
Herbst 2015

http://www.deutsche-bl�serakademie.de
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FOCUS und CONCEPT 
für Bb-Klarinette von
Henri SELMER Paris

Im Jahr 1885 startete Henri Selmer seine Werkstatt mit dem
Design und der Herstellung von Klarinettenmundstücken und
in seinem 130. Gründungsjahr wird SELMER diese Erfolgsge-
schichte mit den neuen Mundstücken FOCUS und CONCEPT
für Bb-Klarinette wiederaufleben lassen. Nach einer Zeit der
intensiven Forschung und Entwicklungsarbeit erneuert Henri
SELMER Paris seine komplette Linie an Klarinettenmundstü-
cken. Die neuen Modelle FOCUS und CONCEPT basieren auf
der akustischen Ästhetik zeitgenössischer Klarinettisten. Ein
neu gestalteter Verlauf der Bohrung im Hals des Mundstücks
rückt den Luftstrom in den Mittelpunkt des Designs und er-
laubt eine größere Dichte im Klang und eine Erweiterung des
Farbenspektrums. Bei einer gleichbleibenden Bahnlänge von
23 mm werden beide Modelle nur in einer Öffnung angeboten.
Das Focus ist mit 1,05 mm die geschlossenere Version, die eine
verbesserte Tonkontrolle und breitgefächerte Flexibilität er-
laubt. Eine ausbalancierte, dreidimensionale Verteilung des
Tons erleichtert die natürliche Resonanz. Das Concept ist mit
1,10 mm offener und hat eine stärkere Projektion. Während
der Klang breiter und größer wird, konnte die leichte Spiel-
barkeit und die einfache Emission bewahrt werden. Das Design
wurde an die mit großem Erfolg in den Markt eingeführten,
gleichnamigen Mundstücke für Bassklarinette angelehnt. Wei-
tere Informationen erhalten sie unter www.henri-selmer.info
und www.selmer.fr.

http://www.henri-selmer.info
http://www.selmer.fr


Die Trompetenpalette von „Antigua Winds“
Der Hersteller „Antigua Winds“ produziert
sämtliche Holz- und Blechblasinstrumente.
Sein Schwerpunkt liegt im Bereich der Saxo-
fone, denn in diesem Sektor werden echte Top-
Instrumente auf den Markt gebracht, die
insbesondere von amerikanischen Spitzenmu-
sikern genutzt werden. In der Trompetensek-
tion werden zwei Produktschienen unter dem

Namen „Antigua Vosi“ und „Antigua“ angebo-
ten. Die Modellreihe „Antigua Vosi“ ist auf den
Schülerbereich ausgerichtet und beinhaltet
zwei Trompetenmodelle, die sich im Wesent-
lichen durch unterschiedliches Material der
Außenzügen unterscheiden. Mit günstigen
Preisen und guter Qualität sind die Trompe-
ten speziell auf die Bedürfnisse von Schülern
und Einsteigern zugeschnitten. Die Antigua-

Serie zielt auf den Amateur- und fortgeschrit-
tenen Trompeter ab. Die Instrumente sollen
mit einem offenen und sicherem Spielgefühl
sowie großem Dynamikumfang den Bläser ef-
fektiv unterstützen. 

Der Lieferumfang
Unsere Trompeten werden als praktisches
Kombipaket geliefert. Als Zubehör gehört ein
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Seit Jahren ist der taiwanesische Hersteller „Antigua Winds“ weltweit in über 60 Ländern
vertreten. Das lt. Hersteller gute Preis-/Leistungsverhältnis gibt Anlass, die Qualität gerade
der Amateurliga von Antigua Winds einmal genauer zu beleuchten. sonic hat die Modelle
TR3581 LQ und TR3583 LQ zu einem Test zur Verfügung gestellt bekommen, wobei die
TR3583 LQ ein neues Modell ist, von dem es bis jetzt erst nur das hier vorliegende Instru-
ment gibt.

Von Johannes Penkalla, Fotos: Andreas Huthansl

Die Amateurklasse 
von Antigua Winds

Echte Individual-Trompeten



schwarzer Hartschalenkoffer von GL Cases mit
zwei abschließbaren Druckverschlüssen. Die
Trompete ist aufgrund der individuell ausge-
formten Kofferstruktur passgenau in dem Ein-
zelkoffer positioniert. Im Case findet sich noch
Platz für einen Notenständer und zwei Mund-
stücke. Noten können bis max. zur DIN A4-
Größe mit etwas gutem Willen ebenfalls im
Koffer ihren Platz finden, da ein separates No-
tenfach leider nicht vorhanden ist. Der Koffer
ist stabil, gut verarbeitet und macht optisch
einen hochwertigen Eindruck. In jedem der
Koffer befindet sich zusätzlich ein Mundstück
von Antigua Wind (Größe 7C, welches dem
Bach 7C entspricht), ein Pflegetuch, ein Blatt
mit Klebebuchstaben und eine kleine Bro-
schüre mit Pflegehinweisen in deutscher Spra-
che. Im GL Cases Hartschalenkoffer sind die
Trompeten sicher aufgehoben und können
damit leicht transportiert werden.

Das Instrumentendesign
Beide Trompetenmodelle sehen im ersten
Moment nahezu gleich aus, allerdings führen
kleine Details zu gravierenden Änderungen.
Um diese zu ermitteln, stellt sich jede der
beiden Trompeten zuerst einmal bautech-
nisch vor.

Die Antigua TR3581 LQ
Sie ist die ältere der beiden Trompeten und
wird zuerst dem Designcheck unterzogen. Die
mit Klarlack beschichtete Trompete hat optisch
eine Designanlehnung an die Baureihe der
Bach Stradivarius. Das Instrument ist sauber
poliert, tadellos lackiert und besitzt ordentlich
gearbeitete Stützen. Die beiden S-Stützen zwi-
schen dem Mundrohr und Schallstück sind
lang ausgeformt, so dass die Stabilisierung
nicht nahezu spiegelbildlich auf den gegen-
überliegenden Seiten, sondern in weiten Ab-
ständen erfolgt. Die Mundstückzwinge ist in
leichter Bauweise konstruiert. Sie beginnt mit
einer kleinen Einbuchtung – somit am Anfang
mit einer Materialverjüngung – und hat danach
einen geraden Rohrverlauf mit durchschnittli-
cher Materialstärke. Aus Haltbarkeitsgründen
ist sie aus Neusilber hergestellt worden, so sind
keine Verschleißerscheinungen zu erwarten.
Das Mundstück versinkt etwas tiefer in der
Mundstückzwinge, muss aber bewusst festge-
drückt werden, da es sonst ganz leicht wackelt.
Nach dem stärkeren Eindrücken sitzt es dann
ganz fest, wird von der Mundstückzwinge gut
stabilisiert und lässt sich problemlos wieder
herausnehmen. Um einen wärmeren Ton zu
produzieren wurde das Mundrohr aus Gold-

messing hergestellt und hat damit einen guten
Korrosionsschutz. Am Ende des kurzen Mund-
rohres befindet sich ein Quersteg zwischen
Mundrohr und Anstoß. Der Messingstimmzug
ist ebenfalls mit einem Quersteg und einer He-
belwasserklappe versehen worden. Die Wasser-
klappenfeder ist dergestalt konstruiert, dass die
beiden Enden nach vorn gebogen sind. Da-
durch endet beim Drücken der Wasserklappe
der Öffnungsradius des Bedienhebels einige
Millimeter vom Stimmzug auf den Enden der
Wasserklappenfeder. Hierdurch wird die La-
ckierung auf dem Stimmzug gut geschützt,
denn durch die Wasserklappenöffnungen be-
steht ansonsten oftmals die Gefahr von Lack-
schäden. Die Form des Stimmzugbogens ist
leicht abgekröpft, so dass das Rasten der Töne
unterstützt wird. Der Ventilblock beinhaltet
Messingventilhülsen und Monelventile, wobei
diese nur durch eine Führungsnut in der Ven-
tilhülse positioniert werden. Die Optik der Ven-
tile ist „bachlike“, allerdings wurde in den
oberen Ventildeckeln statt einer Gummi- eine
Filzeinlage eingearbeitet. Die Dämpfung der
Ventile erfolgt von innen ebenfalls durch Filz-
ringe. Bei der Bohrungsgröße von 11,68 mm

liegt die Trompete in einem ML-Bereich und
bei gedrückten Ventilen ist der Luftdurchlass
in die Züge ohne den geringsten Ventilversatz
gegeben. Die Ventildeckel sind aus Neusilber
hergestellt und die unteren Ventildeckel haben
einen leichten Heavy-Weight Charakter. Ge-
wichtsmäßig bringen sie einzeln 13 Gramm auf
die Waage. Ein echtes Heavy-Weight Element
ist der gut positionierte Fingerhaken auf dem
Mundrohr, der durch seine massive und nahezu
dreieckige Bauweise sowohl das Schwingungs-
verhalten des Mundrohres als auch den tonli-
chen Charakter der Trompete beeinflussen
wird. Als weitere Fixpunkte für das Handling
der TR3581 LQ hat der erste Zug einen gut
platzierten U-Sattel. Der dritte Zug wurde mit
einem Fingerring versehen, der allerdings für
Hände von erwachsenen Bläsern zu nah am
Ventilblock angebracht ist. Dadurch wird das
Handling der Trompete beeinträchtigt. Nutzt
man den Fingerring mit dem Ringfinger, muss
man ihn nahezu ganz in den Ring hineinste-
cken, da ansonsten Druckstellen auf dem Mit-
tel- und Zeigefinger der linken Hand entstehen.
Hierbei ist allerdings dann das Herausschieben
des dritten Zuges nur noch begrenzt möglich.
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Solider, massiver Fingerhaken bei der TR3581 LQ...

Modell TR3583 LQ



Bedient man als Bläser den dritten Zug zum
Intonationsausgleich lieber mit dem Mittelfin-
ger, dann ist die Ringposition ohne Beeinträch-
tigung nutzbar. Wie der Stimmzug ist ebenso
der dritte Zug mit einer Wasserklappe und der
lackschützenden Federkonstruktion versehen
worden. Alle Ventilzüge sind hinsichtlich der
Zugbögen und Innenzüge aus Messing herge-
stellt. Die Außenzüge bestehen aus Neusilber
und haben damit eine Langlebigkeit. Die Ven-
tilzüge lassen sich einwandfrei bewegen und
gleiches gilt für die Ventile, wenn sie gut geölt
sind. Die Ventilfedern haben einen guten und
nicht zu starken Gegendruck, so dass die Trom-
pete nicht nur auf fortgeschrittene Trompeter
ausgerichtet ist, sondern außerdem für Schüler
geeignet ist. Die mit einer wohl künstlichen
schwarzen Perlmutteinlage versehenen Ventil-
knöpfe sind plangeschliffen und die Fingerkup-
pen liegen dort gut positioniert auf. Das
handgehämmerte zweiteilige Messingschall-
stück macht von seinem Konusverlauf den Ein-
druck einer ML-Größe und endet mit einem
123 mm Schallbecherdurchmesser. Der umge-
bördelte Schallbecher hat auf seiner Oberseite
eine kleine Firmengravur.

Die TR3583 LQ
Sie ist das neue Modell von Antigua Winds und
wirkt optisch etwas leichter. Dies liegt an den
bautechnischen Änderungen, die darin beste-
hen, dass der Fingerhaken auf dem Mundrohr
einfach gebogen ist und somit aus klassischer
leichter Form besteht. Im Gegensatz zur

TR3581 LQ besteht das Mundrohr zum Zwecke
der Soundveränderung aus reinem Messing.
Am Ende des Mundrohres ist kein Quersteg ver-
baut worden. Lediglich der Stimmzug, der ma-
terial- und bautechnisch identisch mit dem der
älteren Schwester ist, wurde mit einem Quer-
steg versehen. Bohrungsmäßig hat die neue
Trompete ebenfalls eine ML-Weite von 11,68
mm. Die einteiligen Messingventilhülsen sind
bautechnisch identisch mit dem Schwestermo-
dell, allerdings sind die unteren Ventildeckel
„bachlike“ designed und bringen nur 6 Gramm

auf die Waage. In den Ventilhülsen laufen hier
jedoch Edelstahlventile mit einer Führungsnut,
bei denen man keinen echten Funktionsunter-
schied zu den Monelventilen der TR3581 LQ
feststellen kann, denn die Ventile laufen ein-
wandfrei, wenn sie gut geölt sind. Leider ist der
Fingerring auf dem dritten Zug an der gleichen
Stelle wie bei der TR3581 LQ positioniert.
Somit besteht die gleiche Einschränkung im
Handling der Trompete. Hinsichtlich des
Schallstücks ist ebenfalls vollkommene Identität
zur älteren Schwester gegeben.

TEST

18 sonic 

               

     
    

     
 

     

 
     

O    
   

  
       

m     

Produktinfo

Hersteller:                      Antigua Winds                              Antigua Winds

Modellbezeichnung:     Antigua TR3581 LQ                      Antigua TR3583 LQ

Technische Daten:         ML-Bohrung (11,68mm)               ML-Bohrung (11,68mm)
                                         123 mm Messing-Schallbecher     123 mm Messing-Schallbecher
                                         Goldmessing-Mundrohr               Messing-Mundrohr 
                                         Neusilber Außenzüge                   Neusilber Außenzüge
                                         Monelventile                                Edelstahlventile

Ausstattung:                  Klarlacklackierung                        Klarlacklackierung
                                         Daumensattel am 1. Zug              Daumensattel am 1. Zug 
                                         Fingerring am 3. Zug                    Fingerring am 3. Zug
                                         Slide-stop Schraube am 3. Zug     Slide-stop Schraube am 3. Zug

Lieferumfang:                GL-Cases Hartschalenkoffer          GL-Cases Hartschalenkoffer
                                         7C Mundstück                              7C Mundstück
                                         Reinigungstuch                             Reinigungstuch

Preis:                               898 Euro brutto                            derzeit noch nicht festgelegt

www.global.antiguawinds.com

TR 3581 LQ (oben) &und Modell  TR 3583 LQ

http://www.global.antiguawinds.com


Der Gesamteindruck beider Trompeten kommt
in dieser Klasse eher dem Profi- als dem Ama-
teur- und Schülerbereich nahe. Ob die Instru-
mente allerdings spieltechnisch und klanglich
die gleichen Qualitäten wie die handwerkliche
Fertigung besitzen, wird der Anblastest zeigen.

Der Anblastest der TR3581 LQ
Bei einem Amateurinstrument kann natürlich
nicht der gleiche Maßstab wie bei einer Profi-
trompete an den Tag gelegt werden. Mit ihrem
Gewicht von 1.177 Gramm begibt sie sich aber
schon eher in den Profibereich, denn sie ist
damit schon ein gewichtigeres Instrument. Die
TR3581 LQ hat eine offene und direkte Anspra-
che, reagiert sofort und hat einen recht weiten
Gesamtklang. Sie liefert einen geringen Blas-
widerstand und bringt einen vollen und war-
men Ton auf die Bühne. Für den Amateur- und
Schülerbereich ist der Blaswiderstand positiv
zu sehen, da man etwas mehr Luftdruck ein-
setzen muss, was dem Bläser eine gute Sicher-
heitsreserve bei nicht ganz exaktem Anblasen
bietet. Bautechnisch bedingt bringt die ML-
Bohrung ein besseres Rasten der Töne als eine

L-Bohrung mit sich. Beachtlich ist jedoch das
offene Spielgefühl, denn man hat vielmehr das
Gefühl auf einer Trompete mit L-Bohrung zu
spielen. Der Luftverbrauch entspricht aber dem
einer ML-Bohrung. Somit liefert die Trompete
das angenehme und freiere Spielgefühl einer
Large-Trompete, bietet jedoch parallel die po-
sitiven Dinge wie gutes Rasten und geringeren
Luftverbrauch einer ML-Trompete. Ab dem G2
macht sich wohl die Konstruktion des Schall-
stücks bemerkbar, denn jetzt wird die Anspra-
che ein klein wenig schwerer. Hier geht das
offene Spielgefühl spürbar in Richtung einer
ML-Bohrung. Ab dem G2 ist eine Reduzierung
der Dynamik gegeben, da ab dieser Lage der
Ton lautstärkemäßig ein wenig einschränkt
wird. Um die gleiche Lautstärke wie in der tie-
feren Lage beizubehalten muss ab dem G2 ein
wenig lauter gespielt werden. Die Einschrän-
kung ist allerdings nur marginal und nicht
wirklich nachteilig. Der Ton ist kraftvoll, so
dass man keine Schwierigkeiten hat, sich bei-
spielsweise in einem großen Blasorchester
durchsetzen zu können. Bei extremer Laut-
stärke fängt sie nicht an zu plärren. Intonati-

onsmäßig sind die üblichen Verdächtigen wie
D2 und E2 etwas tiefer positioniert. Im Ver-
gleich der beiden Verdächtigen detoniert das E2
allerdings noch ein paar Cent tiefer als das D2.
Die TR3581 LQ hat bei Staccato Stellen, wenn
akzentuiert gespielt wird, ein gutes und kna-
ckiges Ansprechverhalten, so dass die Töne
exakt und sauber voneinander getrennt werden
können. 

Die Ventile laufen gut, jedoch muss man sie
täglich vor jedem Spielen – bei längerem Spie-
len auch ein weiteres Mal – ölen. Die häufigere
Ventilölung ist zur Vermeidung eines ganz klei-
nen Widerstandes auf der Hälfte der Ventilwege
notwendig. Dies ist allerdings nur ein Effekt in
den ersten Tagen. Sobald die Ventile geölt wor-
den waren, war der Widerstand verschwunden
und nach rund zwei Wochen täglichen Einsat-
zes des Testinstrumentes wurde er noch gerin-
ger. Insbesondere für den Amateurbereich ist
der um wenige Millimeter kürzere Ventilweg,
als bei Profiinstrumenten, hilfreich. So können
schnelle Läufe und Triller technisch bedingt
einfacher gespielt werden.

ARTIS MUSIC · Division of MUSIK MEYER GmbH · Industriestraße 20 · 35041 Marburg · Germany

Erleben Sie die ausdrucksstarken Instrumente 
aus der traditionsreichen japanischen Flöten-
baukunst jetzt bei Ihrem ausgesuchten 
ALTUS Fachhändler.

Diesen �nden Sie im Internet unter:
www.altus�utes.eu

Emily Beynon,
Solo�ötistin des Royal Concertgebouw  
Orchestra Amsterdam, international 
renommierte Solistin, Kammer- 
musikerin und Dozentin.
Emily Beynon spielt eine ALTUS „PS“  
mit 14 Karat Gold Mundlochplatte.

Anzeige

http://www.altus�utes.eu


Musikalisch ist die Trompete mit ihrem offe-
nen, warmen und vollen Ton in vielen musika-
lischen Bereichen gut verwendbar. Das
Blasorchester oder die Brass Band sind der op-
timale Einsatzbereich der TR3581 LQ, denn
hier kann sie sich mit ausreichender Power
durchsetzen und sich klanglich einfügen. Ihr
Klangkolorit ist nicht dominant und aufdring-
lich aber füllt volumenmäßig gut die Bühne.
Ebenso ist sie für Soloarbeit im Amateur- und
fortgeschrittenen Trompeterbereich aufgrund
ihrer Klangstruktur verwendbar.

Der Anblastest der TR3583 LQ
Beim Newcomer von Antigua Winds fühlt man
sofort eine Veränderung, denn sie ist 100
Gramm leichter als die TR3581 LQ. Hinsicht-
lich der Ansprache reagiert sie wie das schwe-
rere Schwestermodell, hat allerdings einen
ganz anderen Ton. Offensichtlich bedingt
durch das Messingmundrohr und die Ge-
wichtsreduktion ist der Ton deutlich heller,

etwas fokussierter und schlanker. Eine weitere
Änderung ist die Lautstärke, denn bei der jun-
gen Schwester ist der Ton etwas gedämpfter als
bei der TR3581 LQ. Insbesondere unterhalb des
C1 erfährt sie eine weitere Lautstärkeminde-
rung. Ein Einsatz in der tiefen Lage ist dyna-
misch nur bis zum Forte möglich. Sie liefert
ebenfalls einen leichten Blaswiderstand und
bietet damit dem Bläser die gleiche Sicher-
heitsreserve. Bis zum G2 wird man als Bläser
gut an die Hand genommen, denn die Töne ras-
ten gut ein. Ab dem G2 macht die Trompete al-

lerdings – je höher man spielt – immer etwas
mehr zu, so dass die Ansprache schwerer wird.
Parallel dazu nimmt die Lautstärke immer
mehr ab. Um die Lautstärke der unteren Lage
beibehalten zu können muss man einfach mehr
powern, was für den Amateurbereich positiv
gesehen werden kann. Denn in der höheren
Lage piano zu spielen ist einfach schwieriger
und jetzt kann und muss man richtig Kraft ein-
setzen, um die Töne anzublasen. Der Ton in der
höheren Lage ist nicht so kraftvoll wie beim
Schwestermodell, was allerdings dem Ama-
teurbläser die Möglichkeit eröffnet, Dynamik-
phrasen im Piano und Pianissimo ganz leicht
spielen zu können. Durch den gedämpften Ton
sind Staccato Stellen in akzentuierter Form
präziser und bewusster zu artikulieren, um den
gleichen knackigen Sound wie bei der TR3581
LQ zu erreichen. Intonationsmäßig haben
beide Trompeten die gleiche Identität. Auf-
grund des bei ausreichender Lautstärke strah-
lend und hellen Tones ist der Newcomer für

Soloarbeit mit hellem Sound im Blasorchester
und Big-Band Sektor gut einsetzbar. Man muss
jedoch wegen der etwas gedämpften Lautstärke
der Trompete bei Fortissimo Stellen immer
richtig viel Power einbringen. Insgesamt pro-
duziert das Instrument einen schlankeren,
etwas fokussierten und eleganten, allseits ein-
setzbaren Ton, der für die Zuhörer angenehm
und tragend ist. 
Die Erfahrung mit den Edelstahlventilen war
die gleiche wie mit den Monelventilen der
TR3581 LQ. Auch diese Ventile liefen gut, je-
doch war hier ebenso auf der Hälfte der Ventil-
wege ein ganz leichter Widerstand spürbar.
Sobald die Ventile ausreichend geölt waren, lie-
fen sie einwandfrei. Nach ebenfalls 2 bis 3-wö-
chigem Einsatz der neuen Trompete wurde der
Widerstand geringer. Aber nach wie vor ist ein
häufigerer Ventilöleinsatz notwendig. Dann ist
aber ein guter Ventillauf gewährleistet.

Das Testergebnis
Beide Trompeten sind für die Amateurliga in-
teressante Instrumente, die durch ihren unter-
schiedlichen Klangcharakter echte Individuen
sind. Die TR3581 gibt es nicht nur in lackierter,
sondern auch in versilberter Ausstattung. Der
Preis für die lackierte TR3581 LQ beträgt 898
Euro und die versilberte TR3581 SL kann man
für 999 Euro erwerben. Aufgrund der hand-
werklichen Qualität einschließlich des Zube-
hörs und insbesondere der musikalischen
Qualitäten ist es ein durchaus überzeugendes
und gutes Instrument, bei dem das Preis-/Leis-
tungsverhältnis wirklich positiv ist. 
Die TR3583 LQ ist das erste Instrument der
neuen Baureihe und ein Preis ist noch nicht
festgelegt worden. Aber hier wird entsprechend
der Einstellung von Antigua Winds die Trom-
pete zu einem günstigen Preis angeboten wer-
den. Beide Instrumente haben eine gute
Verarbeitung und sind wirklich gute Trompe-
ten für den Amateurbereich.

Derzeit ist noch ein Zentralhändler für Antigua
Winds in Deutschland vorhanden. Um die
Trompeten zu erwerben, muss man momentan
daher zunächst per e-Mail unter der Adresse in-
ternational@antiguawinds.com Kontakt mit
Antigua Winds aufnehmen. Von dort wird die
Produktanfrage an die jeweiligen zuständigen
deutschen Händler zur Lieferung der Instru-
mente weitergeleitet. Und dann bekommt man
ein wirklich gutes Instrument, mit dem das
Hobby der Musik einfach wunderbar unter-
stützt wird.                                                    �

TEST

Pro & Contra

Antigua TR3581 LQ    
+ voller warmer Ton      
+ gute Tonprojektion    
+ offene Ansprache      
+ gute Verarbeitung      
+ gutes Preis-/

Leistungsverhältnis  

- unergonomischer 
Fingerring am 3. 
Ventilzug

Antigua TR3583 LQ
+ heller und 

strahlender Ton
+ fokussierter Klang
+ offene Ansprache
+ gute Verarbeitung    

- unergonomischer 
Fingerring am 3. 
Ventilzug
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Schwere Heavy Caps bei der TR3581 LQ Edelstahl statt Monel: TR3583 LQ
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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.
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artin Scheidegger, Verkaufsleiter im Bereich Blas-
instrumente, erklärt die Entstehungsgeschichte

unserer Testtrompete „Phoenix Advanced“: „Vor drei Jah-
ren kam bei uns die Idee auf, Trompeten unter einem ei-
genen Markennamen herstellen zu lassen. Mit unseren
Modellen wollten wir vor allem Schüler sowie anspruchs-
volle Amateure ansprechen, welche auf der Suche nach
etwas Neuem mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis sind. In einem ersten Schritt haben wir bei uns
werkstattintern die „Grundkonfiguration“ für verschie-
dene Modelle definiert, welche aus unserer Sicht Sinn er-
geben. Dabei ging es um Bohrung, Material von
Mundrohr/Ventilzügen/Schallstück, Definition Fingerha-
ken/Ventilzugstopper etc. Als Zugabe orderten wir noch
leichtgewichtigere Ventilfedern, dünnere Ventilknöpfe,
leichte und schwere Ventildeckel unten, Stimmzüge (rund,
Goldmessing) usw. Wir einigten uns dann auf fünf Modelle,
welche wir so nach unseren Wünschen herstellen ließen.
Dies geschah bei einem erfahrenen Trompetenbauer in Tai-

TEST
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Die Musikpunkt AG entstand aus dem Zusammen-
schluss der beiden renommierten schweizerischen
Fachgeschäfte Musikhaus Gasser in Hochdorf und
Atelier Lohri in Luzern. Die beiden 1953 respektive
1972 gegründeten Firmen bieten ein Vollsortiment
für Blas- und Schlaginstrumente an. Auf insge-
samt 1600 m² stellen sich heute 28 Mitarbeiter in
den Dienst der Kundschaft, die Geschäftsführung
liegt bei Adrian Lohri, Martin Scheidegger und Josi
Muff, welche zugleich Mitinhaber sind.
Von Holger Mück

Bb- Trompete 
„Phoenix 

Advanced“

Neues aus der Schweiz: 



wan, welcher bereits für andere namhafte Hersteller pro-
duzierte und erfahrungsgemäß sehr gute Qualität liefert.
Nach Erhalt der Instrumente kontaktierten wir Trompe-
tenlehrer aus unserer Region mit der Bitte, die Trompeten
zu testen und ein entsprechendes Bewertungsblatt aus-
zufüllen. Uns interessierten dabei folgende Punkte: Ergo-
nomie, Klang, Ansprache, Intonation, Spielverhalten
allgemein, Gängigkeit der Maschine sowie ein persönli-
ches Fazit. Der Einbezug der Musiklehrer war uns wich-
tig, um deren Erfahrung mit den Musikschülern in ein
Produkt einfließen zu lassen, welches eben dieses Publi-
kum ansprechen soll. Desgleichen haben viele begeisterte
Amateurmusiker beim Besuch unseres Geschäftes diese
Trompeten ausprobiert und die entsprechende Bewertung
vorgenommen. Nach unzähligen Tests kristallisierten sich
zwei Modelle heraus, wovon nun das hochwertigere unser
Modell „Phoenix Advanced“ ist.“

„Phoenix Advanced“ Testinstrument: 
Konstruktion und Verarbeitung
Die „Phoenix Advanced“ präsentiert sich mit folgender
Konfiguration: Das Mundrohr hat man, ebenso wie den
Stimmbogen, aus Gelbmessing gefertigt. Neusilber-Au-
ßenzüge garantieren Langlebigkeit. Beim Schallstück
haben sich die Instrumentenmacher der Musikpunkt AG
am 72er Bach orientiert. Dünnwandig und mit weiter Men-

sur fiel die Materialwahl dabei auf Goldmessing. Passend
zur Mensur geht unser Testmodell mit einer Bohrung von
überdurchschnittlichen 11,82 mm an den Start. Weitere
Features sind eine schwere Mundstückaufnahme, ein Dau-
menhaken am 1. Ventilzug, ein Fingerhaken am Mund-
rohr, ein Fingerring am 3. Ventilzug sowie je eine
herkömmliche Wasserklappe (mit Korkdichtung) am
Stimmbogen und am 3. Ventilzug. Letzterer ist selbstver-
ständlich auch mit einer Zug-Stoppschraube ausgestattet.
Die Fingerbuttons sind aus Messing gefertigt und mit
einem edlen Inlay versehen. Gummiringe dämpfen das An-
schlaggeräusch der Triggerzüge. Die Seriennummer ist,
wie üblich, an der zweiten Ventilhülse eingeprägt. Den
„Phoenix“-Schriftzug mit dem Zusatz „by Musikpunkt.ch“
hat man auf der Schallstück-Oberseite angebracht. Typi-
siert wird die Trompete am Pickup durch das eingravierte
„Advanced“-Logo. Mundrohr wie Schallstück sind fest an
der mittleren Ventilhülse der Maschine befestigt. 

Schwere Ventilkappen (16 Gramm pro Stück) sorgen in
Verbindung mit dem massigen Pickup für ein ausbalan-
ciertes Handling der Trompete. Das Schallstück geht mit
einem Durchmesser von stattlichen 5,1 Zoll, also 129,5
mm, ins Rennen. „Es ist vergleichsweise groß, überzeugt
uns aber klanglich!“, erklärt Martin Scheidegger. Verarbei-
tung und Finish der Trompete sind tadellos! Sämtliche

Anzeige



Züge unserer Testtrompete sind bei An-
lieferung gut gefettet und geölt. Auch
in Bezug auf Lötstellen, Politur und La-
ckierung überzeugt die Trompete voll
und ganz. Die Ventilkolben sind gut
eingeläppt und laufen absolut ruckel-
frei. 
Die Gesamterscheinung der „Phoenix
Advanced“ ist trotz massiger Mund-
stückzwinge und Heavycaps aber eher
als schlicht zu bezeichnen und mit nur
1018 Gramm (ohne Mundstück) ist die
Trompete kein Schwergewicht.

Ansprache Sound und Intonation – 
der Praxistest
Die Ventile laufen ordnungsgemäß und ermöglichen ein
flüssiges Spiel. Durch die große XL-Bohrung geht die Luft
frei weg und begünstigt eine sehr leichte und direkte An-
sprache bei kleinem Blaswiderstand. Man fühlt sich bereits
bei den ersten Tönen wohl auf der Trompete. Die schwere
Mundstückaufnahme überträgt die Mundstückschwingun-
gen hervorragend an das Instrument und sorgt für ein an-
genehmes Slotting. Auch klanglich hat die Trompete
einiges zu bieten. Ihr Sound ist groß, unaufdringlich,
obertonreich und im gesamten Aktionsradius ausgewogen.
Die „Phoenix Advanced“ reagiert sehr schnell auf die Vor-
gaben des Bläsers und bleibt im gesamten Tonraum agil
und beweglich. Den dynamischen Bereich meistert die
Trompete nahezu ohne Klangverlust. Im ganz hohen Re-
gister wünscht man sich evtl. etwas mehr Klangfülle, aber
wenn man das angebotene Preissegment der Trompete
mit in die Bewertung einbezieht, kann man ihre Klangei-
genschaften bedenkenlos mit hervorragend bewerten. Ihr
ausgewogenes Spielverhalten und ihre problemlose Into-
nation sprechen zudem für sich. Mit der überdurch-
schnittlichen Bohrung der „Phoenix Advanced“ muss man
lernen umzugehen: großer Sound auf der einen Seite, die
dazu notwendige bläserische Ausdauer und Kraft auf der
anderen Seite, sofern man die Trompete als Leadtrompete
in der Big Band verwenden möchte. Konzipiert ist sie mei-

ner Meinung nach als Allround-Instrument und bietet
hierfür ein stimmiges Gesamtkonzept. 

Lieferumfang und Preis
Die Trompete wird inkl. Hartschalen-Bag mit Rucksack-
garnitur und Außenfach für Noten (DIN A4) sowie einem
Musikpunkt-Standard-Mundstück 7C, Pflegeset, Zugfett
und Öl ausgeliefert. Die Musikpunkt-Mundstücke werden
in Deutschland gefertigt und können auf Wunsch in den
Größen 1 1/2C, 3C, 5C oder 7DW geliefert werden. Der
Preis ist heiß: Mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis wird die Trompete im lackierten Finish für 1.050
CHF inkl. der in der Schweiz üblichen 8% MwSt. angebo-
ten, was einem Endpreis von 1.050 Euro (inkl. 19 %
MwSt.) entspricht. Die „Phoenix Advanced“ ist auf Lager
und somit sofort lieferbar, optional erhältlich auch in un-
lackierter, versilberter, Satin lackierter oder Amber lackier-
ter Version. Hier müsste man Preis und Lieferfrist jeweils
individuell abklären.

Fazit
Man hat bei diesem Instrument an alles gedacht: Die
„Phoenix Advanced“ bietet zu einem tollen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis hervorragende Klang- und Spieleigen-
schaften und dürfte demnach nicht nur für den Schüler
oder Hobby-Musiker absolut interessant sein. Anspielen
lohnt sich!                                                                           �

TEST
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Pro & Contra

+   leichtes oberes Register
+   gute Intonation
+   exakte, direkte Ansprache
+   gutes Preis-Leistungs-
      Verhältnis

-     große Bohrung fordert 
      den Bläser 

Produktinfo

Hersteller:                              
Musikpunkt AG 

Modellbezeichnung:       
„Phoenix Advanced“ 

Technische Daten:            
Schallstückdurchmesser 5.1“,
129,5 mm (Gelbmessing)
Schallstück: Goldmessing,
dünnwandig, weite Mensur
(ähnlich Bach 72)
Stimmzug Gelbmessing, 
Neusilber-Außenzüge
Ventile: Monel, Bohrung 
11,82 mm – Extra Large
Mundrohr: Gelbmessing mit
schwerer Mundstückaufnahme,
Messing Finger Buttons
Schwere Ventildeckel, unten –
je 16 Gramm; Gesamtgewicht:
1.018 Gramm (ohne Mund-
stück)

Trigger:                                
Daumenhaken / U-Sattel am
ersten Zug, Fingerring und
Zug-Stoppschraube am 
dritten Zug 

Wasserklappen:                   
zwei Wasserklappen 
(Stimmbogen, dritter Ventilzug)

Ausführung / Preise:        
lackiert 
1.050 CHF  (inkl. 8% MwSt.) 
1.050 Euro (inkl. 19 % MwSt.)

Lieferumfang:                   
Trompete inkl. Hartschalen-
Etui, Ventilöl, Zugfett, 
„Musikpunkt“-Mundstück

Adresse:                               
Musikpunkt AG
Musikpunkt Gasser
Baldeggstrasse 32
6280 Hochdorf      
                                                 
www.musikpunkt.ch

Fingerbuttons in Messing mit Perlmut-Inlays

http://www.musikpunkt.ch


www.jupiter.info

SPIEL MIT
DEINEN
FREUNDEN

SPIEL MIT
QUALITÄT

SPIEL MIT JUPITER
Wer sich für ein JUPITER Blasinstrument entscheidet, kann sicher sein, alles richtig gemacht zu haben. 
Innovation ist für JUPITER mehr als nur ein schönes Wort. Den Beweis erbringen viele einzigartige Blasin-
strumente. Neben den Bestsellern, der Schülertrompete JTR606RLQ und der neuen Saxophon Generation, 
garantieren auch alle anderen JUPITER Blasinstrumente langlebige Spielfreude und beste 
klangliche Entwicklungsmöglichkeiten.
 
TESTEN SIE JETZT BEI IHREM JUPITER FACHHÄNDLER!

SPIEL MIT
SPASS

ARTIS MUSIC · Division of MUSIK MEYER GmbH · Industriestraße 20 · 35041 Marburg · Germany

http://www.jupiter.info


ersteller produzieren erschwinglichere Instrumente
im Regelfall in China. Mit den dort hergestellten

Trompeten ist oftmals mangelhafte Qualität und Verarbei-
tung verbunden. Die Eastman Music Company ist ebenfalls
ein Hersteller, der in China produziert. Dort konnte Steve
Shires als erfahrener Instrumentenbauer gewonnen werden,
der in der Anfangsphase die Eastman Music Company bei der
Entwicklung, dem Design und der Trompetenherstellung
unterstützt hat. Im Mai 2014 wurde infolge der engen Zu-
sammenarbeit die S.E. Shires Company von der Eastman
Music Company aufgekauft. Die Eastman Music Company
bietet unter dem Trompetenlabel Andreas Eastman drei un-
terschiedliche Modellreihen, von denen die 400er Modell-
reihe die Bezeichnung Student, die 500er unter dem Namen
Intermediate und die 800er Serie mit der Bezeichnung Pro-
fessionell geführt wird. Innerhalb der drei Baureihen werden
unterschiedliche B-Trompetenmodelle angeboten. Zur 500er
Serie gehört unter anderem die einzige D/Es-Trompete dieses
Herstellers. Da die 500er Baureihe das mittlere Segment dar-
stellt und D/Es-Trompeten bautechnisch bedingt eine höhere
Anforderung an den Instrumentenbauer stellen, ist es inte-
ressant zu eruieren, welche Qualität die D/Es-Trompete bietet.
Da die Instrumente von Andreas Eastman zu erschwingliche-
ren Preise angeboten werden, könnte eine günstige D/Es-
Trompete das persönliche Trompeten-Equipment angenehm
erweitern.

Das Komplettset
Die D/Es-Trompete von Andreas Eastman trägt die Typenbe-
zeichnung ETR 540S und wird in einem echten Komplettset
geliefert. Das mit runden Ecken konstruierte und einem Ny-
longewebe überzogene Case hat auf dem Kofferdeckel ein
Fach für Noten im DIN A4-Format. Der doppelseitig umlau-
fende Reißverschluss dient als Schließmechanismus und ist
damit einfach und problemlos nutzbar. In dem mit kurzfloo-
rigem beigem Plüsch ausgekleideten Trompetenkoffer ist
Platz für zwei Instrumente. Mittels der vorgefertigten Ausfor-
mungen befinden sich die Instrumente dort in aufrechter Po-
sition. Zusätzliche Stabilisierungsmöglichkeiten ergeben sich
durch herausnehmbare und somit flexibel einsetzbare Pols-
terkeile, welche aufgrund der kürzeren Bauweise die D/Es-
Trompete sicher fixieren. Im zweiten Fach kann ohne
Zusatzaccessoire eine B-Trompete gut untergebracht wer-
den, beim Transport von nur einem Instrument steht der
vorhandene Platz des zweiten Instrumentenfachs für
einen Notenständer zur Verfügung. Im Mittelsteg sind
zwei Mundstückhalterungen vorhanden, wobei eine be-
reits durch das zum Lieferumfang gehörende Mundstück
belegt ist. Hierbei handelt es sich um ein Mundstück von
Andreas Eastman ohne Kennzeichnung. Es erscheint mir
einem Vincent Bach 7C nachempfunden zu sein. Die für
die alternative D-Stimmung der Trompete notwendigen
Ersatzventilzüge einschließlich des Stimmzugs können

26 sonic 

Für uns Trompeter ist die B-Trompete unsere wichtigste Instru-
mentenbasis. Manchmal hat man jedoch Trompetenparts zu
spielen, bei denen der Einsatz von Trompeten anderer Stim-
mungen hilfreich wäre. Hierdurch kann man sich das Spielen
erleichtern und auch einen anderen Klang auf die Bühne brin-
gen. Da solche Trompeten jedoch nur selten benötigt werden, ist
ihre Anschaffung eine finanzielle Überlegung. Daher ist es interes-
sant nachzuschauen, was günstigere Hersteller aus diesem Seg-
ment bieten.
Von Johannes Penkalla, Fotos: Andreas Huthansl

TEST

Die D/Es-Trompete ETR 540S von 
Andreas Eastman

H

Ein Komplettset 
aus dem Spezialsegment



in der Nische des Mittelste-
ges sicher positioniert und damit

dauerhaft untergebracht werden. Doch
das wichtigste Element des Komplettsets ist die

ETR 540S, die im Folgenden vorgestellt wird.

Die ETR 540S
Öffnet man den Trompetenkoffer, fällt der Blick von oben auf
das Instrument und hier wird sofort die Beziehung zu Shires
deutlich. Steve Shires ist im Instrumentenbau auch ein Grav-
urkünstler und so findet sich ein kleines Shires-Kunstwerk
auf dem Schallstück der ETR 540S. Die florale Schallstück-
gravur mit dem innenliegenden Herstellernamen verleiht der
Trompete ein hochwertiges Outfit. Insgesamt hat die ETR
540S hinsichtlich der Position des Maschinenblocks und der
Konstruktion des Schallstücks eine gewisse Anlehnung an die
Vincent Bach D-Trompete D180 Stradivarius. Die Mundrohr-
zwinge wurde im Bachdesign gestaltet und die Mundrohr-
bauform der ETR 540S entspricht der von B- und C-Trom-
peten, da sie mit einem langen Mundrohr ausgestattet worden
ist. Bach-like handelt es sich um kein Reversed-Leadpipe
Mundrohr, da der abgekröpfte Stimmzug in das Mundrohr
eingeschoben wird. Bis hierhin ist aufgrund des Gesamtde-
signs eine erkennbare Bachkopie gegeben. Der Kopierfaktor
wurde auf den weiten Radius des Stimmzugbogens übertra-
gen, dementsprechend weist die ETR 540S eine weit geformte
Bauweise auf. Um ein komfortables Handling zu gewährleis-
ten, sind der Stimmzug und dritte Ventilzug mit einer sechs-
eckigen Amado-Wasserklappe versehen. Der schlicht ge-
haltene Maschinenblock beherbergt handgeläppte Monelven-
tile mit einer Kunststoffkreuzelführung, wobei für die Ven-
tilführung nur an einer Stelle in der Ventilbüchse ein
Fixierungspunkt vorgesehen ist. Ohne Übergänge zu den Ven-
tilzügen eröffnen die Ventile einen freien Luftdurchgang. Die
unteren und oberen Ventildeckel sind eine echte Schilkeko-
pie, da sie mit dem sechseckigen Schilkedesign versehen wor-
den sind. Gleiches gilt für die Ventilknöpfe, die ebenfalls im
Schilkedesign konstruiert wurden. Die Ventilwechsel werden
durch einen Filzring unterhalb und mittels eines schwarzen
Filzrings auf den oberen Ventildeckeln abgedämpft. Der erste
Ventilzug ist mit einem U-Sattel und der dritte Zug mit einem
Fingerring versehen. Beide Intonationshilfen sind gut posi-
tioniert, sodass trotz der kleineren Bauweise der ETR 540S
gegenüber einer B-Trompete im Handling keine Umstel-
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lungsprobleme gegeben sind. In Fortsetzung des Schilkede-
signs wird der dritte Zug durch eine Slide-Stop Schraube ge-
sichert, was der Trompete im Gegensatz zur Gewindestange
der Bach D180 ein eleganteres Aussehen verleiht. Damit die
Slide-Stop Schraube sich nicht lösen kann, wird sie durch
einen kleinen Gummiring am Gewindeloch fixiert. Jeweils
zwei weitere Gummiringe an den beiden Ventilzügen führen
dort zu einer Geräuschdämpfung beim Einschieben. Laut
Hersteller hat das Instrument eine Large-Bohrung von 11,88
mm. Eine solche Bohrungsweite könnte man aber durchaus
als XL-Bohrung bezeichnen. Es ist schon eine Besonderheit,
eine so große Bohrung bei „Hohen Trompeten“ vorzuneh-
men. Das durch eine S-Stütze mit dem Mundrohr verbun-
dene handgehämmerte Messingschallstück endet mit einer
Schallbechergröße von 114 mm. Zur Verstärkung des Be-
cherrandes wird dieser dann mit einem festverlöteten Draht
stabilisiert. Verarbeitungsmängel, sowohl im Hinblick auf
Löt- und Polierstellen als auch bei der Versilberung, sind
nicht erkennbar.

Die Praxiserfahrung
Da die ETR 540S quasi eine Bachkopie ist, hat man mit ihr
eine gut ausbalancierte Trompete, die angesichts der weiten
Bauweise der linken Hand ausreichend Platz zur Verfügung
stellt. Da der Fingerhaken auf dem Mundrohr, der Daumen-
sattel auf dem ersten Zug und der Fingerring auf dem drit-
ten Ventilzug gut platziert sind, liefert sie ein gutes und

bequemes Handling. Ein solch bequemes Gefühl setzt sich
bei den leise und schnell laufenden Ventilen ebenso wie bei
den ersten Tönen fort. Dank der weiten Bohrung hat man
nahezu ein Spielgefühl wie auf einer B-Trompete, da die Luft
ganz leicht durchs Instrument geht. Für eine Trompete in
der mittleren Qualitätsliga wartet sie zudem mit einer recht
leichten und schnellen Ansprache auf. Tonlich hat sie sogar
einen kleinen Kern und klanglich – auch bedingt durch die
Bauweise mit dem langen Mundrohr – eine eher orchestrale
Ausrichtung. Da ihr Sound ein wenig rustikal daherkommt,
bietet sie insbesondere für die 3. Stimme von D-Trompeten-
partien den anderen beiden Trompetenstimmen, die dann
traditionell auf Hoch-A Trompeten gespielt werden, eine
gute Grundlage. Tonliche Gestaltungsmöglichkeiten derge-
stalt, dass man ganz fein und zart Pianissimo-Stellen spielen
kann, sind mit der ETR 540S nur begrenzt machbar. Daher
ist sie für solistische Arbeit wegen der etwas eingeschränk-
ten künstlerischen Gestaltungsmöglichkeiten nicht optimal
einsetzbar. Um aber zu Übungszwecken das Haydn- oder
Hummelkonzert in Es-Dur auf einer Es-Trompete spielen
zu wollen, ist sie gut verwendbar. Auf den
Bläser kommt dann allerdings noch ein
echter Übungseffekt hinzu, da hin-
sichtlich des Slottings eine höhere
Anforderung gestellt wird. Auf-
grund der Kombination der of-
fenen Bohrung und weiten
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Produktinfo

Hersteller: Eastman Music
Company 

Modellbezeichnung: 
ETR 540S

Technische Daten: 
L-Bohrung (11,88 mm)
114 mm Messing-Schallbecher
Messing-Mundrohr
Monelventile

Ausstattung: Versilberung
Daumensattel am 1. Zug 
Fingerring am 3. Zug
Slide-Stop Schraube am 3. Zug

Lieferumfang: Doppelkoffer
Mundstück 7C als Bachkopie

Preis: 1.307 Euro brutto
www.musik-bertram.com
www.eastmanmusiccom-
pany.com

http://www.musik-bertram.com
http://www.eastmanmusiccom-pany.com
http://www.eastmanmusiccom-pany.com
http://www.eastmanmusiccom-pany.com


Bauweise hat man das Gefühl, als befänden sich die Töne
bei Intervallsprüngen in weiteren Abständen voneinander
entfernt, als es bei D/Es-Trompeten anderer Bauformen
gegeben ist. Daher muss man auf der ETR 540S etwas
konzentrierter und ganz bewusst die jeweiligen Töne an-
spielen. Die Intonation ist in Bezug auf die Ausrichtung
der Trompete auf das mittlere Bläsersegment vollkommen

in Ordnung. Zwar sind einige Töne intonationsmäßig etwas
zu tief, das kann jedoch ansatzmäßig ohne nennenswerte
Kraftanstrengung ausgeglichen werden. Nach einigen Tagen
hat man sich auf diese Töne eingestellt und die Trompete in-
toniert sauber. Das Spiel- und Intonationsverhalten der East-
man ist bei beiden Stimmzungen identisch, sodass hier vom
Bläser keine Umstellung eingefordert wird. Dank des einge-
löteten Drahtes im Schallbecher kann die Trompete auch bei
extremeren Lautstärken den Ton gut projizieren und bietet
damit einen ausreichend großen Dynamikumfang.

Das finale Gesamtbild der ETR 540S
Obwohl es sich bei der ETR 540S um eine Bachkopie han-
delt und Kopien nicht die Qualität des Originals aufweisen,
liefert die ETR 540S ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für einen UVP von 1.307 Euro können Andreas Eastman
Trompeten über Musik Bertram in Freiburg bezogen wer-
den – mit der D/Es-Stimmung eine Spezialtrompete. Für
einen solchen Preis kann man sein Trompeten-Equipment
durchaus erweitern und sich damit das Bläserleben ange-
nehm vereinfachen und erleichtern. Insbesondere für die
3. Stimme bei D-Trompetenpartien liefert die ETR 540S
eine gute tonliche Grundlage und zu Übungszwecken ist
sie ebenfalls optimal verwendbar.                                        �

Pro & Contra

+   leichte und offene 
      Ansprache
+   gutes Übungsinstrument
+   problemlose Ventil- und     
      Zuggängigkeit
+   ordentliche Verarbeitung
+   bequemes Handling
+   gutes Preis-/Leistungs-
      verhältnis

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

Schau doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

            

http://www.thomann.de


eben dem Instrument, welches natürlich als Klang-
erzeuger ausschlaggebend ist, spielt das Mundstück

als Bindeglied zwischen Bläser und Instrument eine enorm
wichtige Rolle. Es muss für den Bläser passend sein und ihm
dabei helfen, seine persönlichen Wünsche und Vorstellun-
gen hinsichtlich Ansatz, Tonfarbe, Tonqualität, Sicherheit
und Ausdauer zu erfüllen.
Die JK Exclusive-Serie aus dem Hause Josef Klier steht in
einer ungewöhnlich großen Auswahl zur Verfügung und bie-
tet jedem Bläser die Möglichkeit, sein persönliches Mund-
stück zu finden. Zudem sind die Randkonturen von z. B.
Trompeten-, Kornett oder Flügelhornmundstücken bei glei-
chem Kesseldurchmesser identisch, was dem Bläser ein pro-

blemloses, schnelles Auswechseln erlaubt. Die eigenständige
Außenform der Exclusive-Serie ist das Ergebnis zahlreicher
Versuche, das optimale Mundstückgewicht herauszuarbei-
ten. Sie hat sich als unverkennbares Merkmal der JK Exclu-
sive-Serie etabliert. Als einer der wenigen Hersteller am
Markt hat man bei Klier mit der „JK-Exclusive Linie“ ein lo-
gisches und leicht verständliches Bezeichnungs-System ent-
wickelt, das anhand der Modellnummer alle für den Bläser
relevanten Daten (Kesseldurchmesser, -tiefe und Randkon-
tur) auf den ersten Blick erkennen lässt. Dass die Entwick-
lung auch im Mundstückbereich nicht stehen bleibt, zeigen
die neuen Signature-Modelle Stefan Dohrs „2EMSD“ und
Franz Trösters „FL5HFT“ und „TRP5HPFT“.

Vorstellen möchte ich zunächst 
unsere beiden Protagonisten: 
Stefan Dohr studierte in Essen und Köln, bevor er mit 19
Jahren Solohornist im Frankfurter Opernhaus- und Muse-
umsorchester wurde. Es folgten Engagements beim Orches-
ter der Bayreuther Festspiele, im Orchestre Philharmonique
de Nice und beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin.
Seit 1993 ist Stefan Dohr Solohornist der Berliner Philhar-
moniker sowie darüber hinaus Dozent und Vorstandsmit-
glied der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker.
Neben seiner Tätigkeit als Orchestermusiker musiziert er
mit zahlreichen Kammerensembles, unter anderem mit
dem „Ensemble Modern“ und dem „Ensemble Wien-Berlin“,
welches sich aus Solisten der Wiener und Berliner Philhar-
moniker zusammensetzt. Als Solist arbeitete Dohr mit Di-
rigenten wie Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Christian
Thielemann, Ingo Metzmacher und Daniel Harding sowie
mit Claudio Abbado, der ihn auch als Solohornist zum Lu-
zerner Festspielorchester einlud. Er ist gern gesehener Gast
verschiedener Kammermusikfestivals, war Gastprofessor an
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So individuell wie die Bläser so unterschiedlich sind auch Spielverhalten,
Klangideale und Soundvorstellungen. Jede musikalische Stilrichtung hat ihre
ganz eigene Klangart und Spielweise, die dem Musiker bzgl. seines Instru-
mentariums eine gewisse grobe Richtung vorgeben. Ein Flügelhorn in einer
Jazz-Ballade muss zum Beispiel anders klingen als in der Triomelodie einer
böhmischen Polka. 
Von Holger Mück 
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Neue Signature Mundstücke
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der Hochschule für Musik Hanns Eisler und ist an der „Her-
bert-von-Karajan-Akademie“ sowie bei internationalen
Meisterkursen als Pädagoge tätig. (Homepage: www.stefan-
dohr.com)

Franz Tröster, hinreichend bekannt als Erster Flügelhornist
von „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten – das Ori-
ginal“, besuchte von 1973-1982 das Musische Gymnasium,
bevor er ab 1982 an der Hochschule für Musik Klausenburg
im künstlerischen Fach Trompete studierte. 1986 beendete
Tröster dies erfolgreich mit seinem Diplomabschluss. Be-
reits während seines Studiums sammelte er als Solotrom-
peter an der Staatsoper (1983-1984) sowie an der
Staatsphilharmonie (1984-1986) Klausenburg wertvolle Or-
chesterpraxis. 
Aushilfsverträge führten ihn ans Pfalztheater Kaiserslau-
tern, ans Badische Staatstheater Karlsruhe, ans Stadttheater
Pforzheim sowie zu verschiedenen Musicals u. a. „Miss Sai-
gon“, „Die Schöne und das Biest“, „Cats“, „Tanz der Vam-
pire“, „Phantom der Oper“, „42nd Street“ und „Wicked“
nach Stuttgart. 1990 wurde Franz Tröster Erster Flügelhor-
nist bei Ernst Mosch und den Egerländer Musikanten, seit
1999 spielt er Erstes Flügelhorn im gleichen Orchester
unter der Leitung von Ernst Hutter. 
Als Trompeter in verschiedenen Tanz Big Bands u. a. „HR-
Musikanten“, im Blechbläser-Quintett „Intakt“ sowie als So-
list bei zahlreichen Auftritten mit verschiedenen
Philharmonischen Orchestern, Kammerorchestern und
Blasorchestern im In- und Ausland (Rumänien, USA, Un-
garn, Frankreich, Holland, Schweiz, Italien, Spanien usw.)
wie auch als Trompetensolist bei Konzerten für Trompete
und Orgel konnte Tröster sein musikalisches Spektrum stets
erweitern. Außerdem ist der Pfälzer als Studiomusiker mit
zahlreichen TV-, Video- und CD-Produktionen sowie als Pä-
dagoge, Dozent und Dirigent kein unbeschriebenes Blatt.
Weitere Infos unter www.franztröster.de

Das Hornmundstück „2EMSD“
Stefan Dohr erklärt selbst über sein neues Signature-Mund-
stück: „Mit dem richtigen Mundstück steht und fällt die Zu-
friedenheit eines Hornisten, seine klanglichen Ideen von
Flexibilität und Klangfülle perfekt umsetzen zu können.
Kein Wunder, dass die Suche nach dem richtigen Mund-
stück für uns von zentraler Bedeutung ist. Meine Suche
führte mich vor Jahren zu den Mundstücken von Josef Klier.
Mit dem neuen JK Exclusive „2EMSD“ konnte die Umset-
zung meiner Vorstellungen noch einmal optimiert werden.“ 
Technische Daten: Rand-Außendurchmesser: 25,0 mm, Kes-
sel-Innendurchmesser: 17,5 mm, Bohrung: 4,2 mm 

Flügelhorn-Mundstück, Modell Franz Tröster
Grundmodell ist das Standardmundstück der JK-Exklusiv
Serie mit der Bezeichnung „5FL“, welches nach den Vorga-
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ben von Franz Tröster modifiziert wurde. „Seit längerer Zeit
spiele ich auf JK-Mundstücken. Mit meinem neuen Signa-
ture-Modell, dem Flügelhornmundstück „FL5HFT“ bin ich
überglücklich! Es hilft mir auf dem ganzen Ambitus mit
einer leichten Ansprache und einem vollen, weichen und
ausgeglichenen Ton meine musikalischen Vorstellungen zu
verwirklichen. Was will man mehr!“, schwärmt Franz Trös-
ter.
Technische Daten des „FL5HFT“: Rand-Außendurchmesser:
27,2 mm, Kessel-Innendurchmesser: 16,8 mm, Bohrung:
3,8 mm, Länge 80 mm (damit 10 mm länger als die JK-
Standard-Flügelhornserie)
Trompetenmundstück „TRP5HPFT“ – Technische Daten:
Rand-Außendurchmesser: 27,2 mm, Kessel-Innendurch-
messer: 16,8 mm, Bohrung: 3,8 mm, Länge 87 mm 

Die charakteristischen Abschnitte eines Mundstückes sind
der Kesseldurchmesser, der bestimmt, wie viel Lippenflä-
che schwingen kann, die Kesselform, die Tonvolumen,
Tonfarbe und Tonqualität definiert, sowie der Rand, der
die Beweglichkeit der Lippen beeinflusst. Hinzu kommen
die Einflussfaktoren der verschiedenen Bohrungen im
Mundstück. Die Bohrungsgröße bestimmt, wie viel
Klangvolumen im Instrument entwickelt wird. Der zylin-
drische Teil der Bohrung, fachlich als „Seele“ bezeichnet,
beeinflusst die Ansprache, Tonstabilität und Intonation
ebenso wie die Mundstückrückbohrung. Alles zusammen
bildet eine funktionelle Einheit. Selbst geringste Verän-
derungen an einem Mundstück-Teilbereich haben ein an-
deres Verhalten des Mundstückes zur Folge. 

Fazit
Die vorgestellten Mundstücke wurden bzgl. dieser Para-
meter an die Spiel- und Klangvorstellungen ihrer beiden
Namensgeber angepasst. Jeder Mensch hat eine andere
Anatomie der Lippen, dicke Lippen, schmale Lippen, un-
terschiedliche Ausrichtung der Zähne oder eine mehr
oder weniger gut trainierte Ansatzmuskulatur. Daraus
lässt sich leicht schlussfolgern, dass sich jeder Bläser an-
ders auf einem bestimmten Mundstück zurechtfindet.
Man kommt ums ausgiebige Probieren einfach nicht
herum!
Das Franz Tröster Flügelhorn-Mundstück-Modell wird be-
reits als kleiner Geheimtipp unter den Flügelhornisten der
Blasmusikszene gehandelt. Es kombiniert eine leichte An-
sprache mit einem klaren obertonreichen Flügelhornsound.
Besonders im hohen Register machen sich die Modifikatio-
nen deutlich bemerkbar. 

Lieferumfang und Preis
Standardmäßig werden alle Mundstücke von Josef Klier in
versilberter Ausführung inklusive Mundstückbürste ausge-
liefert. Eine vergoldete Oberfläche oder Sonderausführun-
gen wie z. B. in Plexiglas oder Kunststoffränder sind auf
Anfrage erhältlich. Der Preis der Mundstücke liegt in ver-
silberter Ausführung bei 84 Euro.                                       �
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Produktinfo

Hersteller:                              
Josef Klier GmbH & Co. KG

Modell:                                 
Hornmundstück „2EMSD“
Technische Daten:            
Rand-Außendurchmesser: 
25,0 mm, Kessel-Innendurch-
messer: 17,5 mm, 
Bohrung: 4,2 mm

Modell:                                    
Flügelhornmundstück
„FL5HFT“
Technische Daten:            
Rand-Außendurchmesser: 
27,2 mm, Kessel-Innendurch-
messer: 16,8 mm, 
Bohrung: 3,8 mm, 
Länge: 80 mm 

Modell:                                    
Piccolotrompete „TRP5HPFT“
Technische Daten:            
Rand-Außendurchmesser: 
27,2 mm, Kessel-Innendurch-
messer: 16,8 mm, 
Bohrung: 3,8 mm,
Länge 87 mm 

Finish/Preise:                         
versilbert, Standard: 84 Euro
vergoldet: auf Anfrage

Kontakt:                                 
Josef Klier GmbH & Co. KG
D-91456 Diespeck

www.jk-klier.de
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Markus Arnold, 1970 in Bad Kissingen geboren, begann im Alter von
fünf Jahren mit dem Trompetenspiel. Bereits als Sechsjähriger stand er
bei den Waldberger Rhönmusikanten auf der Bühne. Mit gerade einmal
10 Jahren absolvierte er eine Musikausbildung beim Jugendmusikkorps
der Stadt Bad Kissingen, entschied sich dann aber 1985 für eine andere
berufliche Laufbahn. Er durchlief eine Lehre zum Kachelofenbauer und
legte 1993 die Meisterprüfung im Kachelofen- und Luftheizungsbauer-
Handwerk ab. Nebenberuflich blieb Arnold der Trompete stets treu,
nahm an verschiedenen Lehrgängen des Musikbundes teil und spielte
im Nordbayerischen Jugendblasorchester und dem Jugendsinfonieor-
chester Unterfranken. Neben einem Privatstudium bei Trompeter Nor-
bert Glock besuchte er Workshops u. a. bei Richard Steuart, Malte
Burba, Harald Winter, Sepp Mattlschweiger, Prof. Pomberger oder
Dusko Gojkovic. Er ist Gründungsmitglied der Vocal-Brass Big Band
der Kreismusikschule Rhön-Grabfeld, sowie des „Kreuzbergblick-Quin-
tetts“. Von 2011 bis 2013 belegte Markus Arnold an der Deutschen Pop
Akademie in München den Studiengang „Tonmeister”, den er mit sehr
gutem Erfolg abschloss. Heute ist er als Flügelhornist und Trompeter
in verschiedenen Besetzungen wie auch als Dirigent und Ausbilder für
Blechblasinstrumente tätig. 

Buzzing
Buzzing ist die Grundlage der Tonerzeugung auf jedem Blechblasinstru-
ment. Man versucht dabei allein durch die Lippenschwingung, zunächst
ohne Unterstützung des Mundstückes oder des Instrumentes, einen Ton
zu erzeugen, sprich zu „buzzen“. „To buzz“ kommt aus dem Englischen
und wird mit „summen“ übersetzt.  

In der Regel kann sich der geübte Bläser alles, was es auf dem Instrument
zu üben oder zu spielen gilt, auch ohne Instrument alleine auf dem
Mundstück erarbeiten. Zu Beginn empfehlen sich allerdings lange Töne,
Intervalle oder Akkordverbindungen. Das Üben mit dem Mundstück hat
klare Vorteile:  Man muss sich nicht auf Tonarten, Vorzeichen, Griffe etc.
konzentrieren, sondern kann sich allein der Tonproduktion und der In-
tonation widmen. Buzzing schult das Gehör ungemein! Da der Ton allein
mit „Luft und Lippe“ hervorgerufen wird und Ventile oder der Posaunen-
zug den Ton nicht beeinflussen können, ist der Bläser komplett auf seine
Ohren angewiesen. In der modernen Blechbläsermethodik gilt daher das
Buzzing als unverzichtbare Übung für die Entwicklung eines funktionie-
renden Blechbläseransatzes wie auch zur Klangoptimierung. 

Aufbau und Anwendung des BUZZ-R:
Der BUZZ-R ist aus Klangholz gefertigt und verfügt auf der Längsseite
über zwei Bohrungen. Eine dient als Aufnahme für das Mundstück, die
andere ist mit einem Kork verschlossen. Zum Üben wird das persönliche
Mundstück auf den BUZZ-R aufgesteckt. Durch zwei kleinere Bohrungen
seitlich im Trainingsgerät kann der Luftwiderstand verändert und an das
persönliche Empfinden angepasst werden. Hierzu öffnet oder verschließt
man beim Halten des Gerätes eine der beiden Öffnungen mit dem Ring-
finger. Eines der beiden Bohrlöcher muss offen bleiben, damit die Luft
entweichen kann. 

Sicherlich ist die Frage berechtigt, wenn es auch ohne geht, wofür
braucht man dann den BUZZ-R. Klarer Vorteil ist die Rückwirkung der
Schwingung auf die Lippen. Durch Zuhalten einer Bohrung kann der
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Markus Arnold, Ideengeber des „BUZZ-R“, präsentiert ein ultimatives Trainingsgerät für alle
Blechblasinstrumente zur Verbesserung des Ansatzes, der Höhe, der Atmung, der Stütze und
der bläserischen Flexibilität. „Im Auto, auf Reisen, im Urlaub, zu Hause, zu jeder Tages- und
Nachtzeit ist er aufgrund seiner geringen Lautstärke und Größe in Kombination mit dem
Mundstück anwendbar, immer dann, wenn es einem nicht möglich ist mit dem Instrument zu
üben“, verspricht die Produktbeschreibung.
Von Holger Mück 

BUZZ-R: 
Mit Mundstück-Buzzing zu 
Ausdauer und Ansatzperfektion



Blaswiderstand vergrößert werden, was dem gesamten Atemapparat
mehr Arbeit abverlangt und neben dem reinen Ansatztraining auch
die Atmung bzw. den Einsatz der Stütze trainiert. Wer Mundstück-
Buzzing schon einmal ausprobiert hat oder regelmäßig betreibt,
kennt das Problem mit dem aus dem Mundstückschaft entweichen-
den Wasser. Der Kork am Ende des Gerätes saugt die beim Blasen
entstehende Feuchtigkeit restlos auf, der BUZZ-R tropft also nicht.
Nimmt man den Kork heraus, kann der BUZZ-R problemlos mit
einem Tuch trockengewischt oder gereinigt werden. 
Für alle die spät abends, neben dem Kinderzimmer oder im Hotel-
zimmer üben oder sich während eines Konzertes aufwärmen wollen,
ist der BUZZ-R ein unverzichtbares Gadget. Das Holz dämpft das
Buzzing-Geräusch auf Zimmerlautstärke und macht ein „überall
Üben“ problemlos möglich. Darüber hinaus können mit dem BUZZ-
R sehr effektiv Stoß- und Artikulationsübungen (einfacher Zungen-
stoß, Doppel- oder Triolenzunge) geübt und trainiert werden. 
Doch nicht nur das, „unser Trainingsgerät hat sich als Vorschul- bzw.
Erstübungsteil im Umgang mit  Anfängern in Musikschulen bereits
bewährt. Anfänger werden mithilfe des BUZZ-Rs schneller und leich-
ter an eine richtige Blasweise herangeführt, der Ansatz kann gleich
richtig aufgebaut und eventuelle Fehlstellungen früh korrigiert wer-
den“, erklärt Markus Arnold im Gespräch. 
Neben dem reinen Buzzing kann der Mundstückaufsatz auch effektiv
dazu verwendet werden, die Atmung zu trainieren bzw. den Atem-
apparat vor dem eigentlichen Üben in Gang zu setzen. Hierzu bläst
man einfach gegen den Widerstand des BUZZ-Rs durch das Mund-
stück hindurch. Das stärkt die Atemmuskulatur, fördert den Aufbau
der Stütze und ermöglicht eine stabile Luftsäule.

Lieferumfang und Preis
Den BUZZ-R gibt es zurzeit zum Einführungspreis von 25,- Euro
zzgl. Versand für alle Blechblasinstrumenten-Mundstücke. Die Lie-
ferung erfolgt inkl. Handhabungsanleitung. 

Fazit
Der BUZZ-R ist praktisch, einfach in der Handhabung und gehört ei-
gentlich zur Grundausstattung eines Blechbläsers. Das Gerät eignet
sich nicht nur zum Üben, sondern
auch zum Einspielen vor einem
Konzert. Es aktiviert und kräftig den
gesamten Atemapparat und stört
schallgedämpft die Kollegen nicht.
Aber auch im Instrumentalunter-
richt kann der BUZZ-R wirkungsvoll
und gewinnbringend als Ergänzung
zum Üben auf dem Instrument ein-

gesetzt werden.                 �
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Flöten Workshops

Donnerstag  12. November  Bläserstudio, Koblenz 
Freitag  13. November  Bläserforum, Köln
Samstag  14. November  Adams, Ittervoort (NL)
Donnerstag  19. November Joachim Kreul, Tübingen
Freitag 20. November Gebr. Alexander, Mainz
Samstag  21. November Just Music, Dortmund

Krzysztof wird Einzelcoaching und einen 
Gruppenworkshop geben.

Eine große Auswahl an Pearl Flöten liegt zum Testen 
bereit.
Anmeldung und Infos beim jeweiligen Händler.

Dozent:

Krzysztof 

Kaczka 
Professor am 

PAAET College in 

Kuwait.

An
ze
ig
e

Produktinfo

Hersteller: Markus Arnold

Modellbezeichnung: BUZZ-R

Technische Daten:  
Material: Klangholz; 
Außendurchmesser: 32,0 mm
Länge: 75,0 mm 

Preis: 25,00 Euro                               

www.markus-arnold.net

http://www.markus-arnold.net


Die Firma Horst Voigt
Bei den ersten Recherchen zum Baujahr des
Instruments wird schnell klar, dass ein Besuch
am Geburtsort der Posaune unumgänglich ist.
So stehe ich an einem sonnigen Julitag mit-
samt Posaune auf der Schwelle des Hauses im
Siedlerweg 21 hoch über Markneukirchen und
treffe Helmut Voigt, Bruder von Horst Voigt
und damals direkt am Bau des Instruments be-
teiligt, was mich besonders freut. Doch der
Reihe nach.
August Otto Horst Voigt wurde 1924 in Mark-
neukirchen geboren. Er lernte von 1934 bis
1938 bei Alfred Wunderlich im selben Ort und
legte 1949 die Meisterprüfung ab. Von 1951 an
war er als selbständiger Instrumentenbauer
tätig. Mit Gründung der eigenen Werkstatt war
auch sein jüngerer Bruder Helmut (geboren
1937) als Lehrling, ab 1961 als Meister bei ihm
beschäftigt. 

In der Firma Horst Voigt fertigte man alle
Arten von Blechblasinstrumenten – vom Kor-
nett bis zur Kaisertuba. Es wurden auch viele
Jazzinstrumente hergestellt, die als Reparati-
onsleistungen nach dem Zweiten Weltkrieg das
Land verließen. Die Werkstatt bezog Rohre aus
Ulm, aber in den Anfangsjahren der deutschen
Teilung wurde der Export in den östlichen Teil
Deutschlands blockiert. Die Voigts waren ge-
zwungen, ihr Rohr selbst herzustellen, was die
Herstellungsdauer der Instrumente immens
verlängerte. Erst durch das Aufkommen der
Schwerindustrie in der DDR, z. B. die Entste-
hung des Eisenhüttenkombinats Ost in der
Planstadt Eisenhüttenstadt war es möglich,
neue Zulieferer zu finden. Rohre kamen von
nun an aus der erzgebirgischen Stadt Aue.
Horst Voigt stattete ganze Orchester mit
sämtlichen Blechblasinstrumenten aus, wie
das Werksorchester des Energiekombinats

Schwarze Pumpe oder das Luftwaffenmusik-
corps Cottbus. Für das Armeeorchester wur-
den alle Blechblasinstrumente in vernickelter
Ausführung hergestellt. Als dies „zu schäbig“
aussah, mussten die Instrumente versilbert
werden, erzählt Helmut Voigt amüsiert.

Die Posaune
Bis zum Beginn der Sechziger Jahre wurden die
Instrumente von Horst Voigt nicht nummeriert.
Zu dieser Zeit begann die Zusammenarbeit von
Horst Voigt und Helmut Stachowiak, seinerzeit
Soloposaunist an der Berliner Staatsoper. Man
konzentrierte sich auf die Herstellung von Po-
saunen. Im Jahr 1961 entstand nun auch das
vorliegende Instrument mit der am Mundstü-
ckeingang eingravierten Seriennummer 24. Die
Posaune wurde aber erst 1965 nach Dresden
verkauft. Ihr Besitzer war bis zum Ruhestand
vor einigen Jahren 3. Posaunist im Orchester
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Ein alter unscheinbarer schwarzer Formkoffer enthüllt die Tenor-
posaune mit Quartventil der Firma Horst Voigt – ein Meisterstück
sächsischer Posaunenbaukunst. Die Spuren des Instruments füh-
ren in die wohl bedeutendste Region der Musikinstrumentenher-
stellung, nämlich in den südwestlichen Teil Sachsens, in die
vogtländische Stadt Markneukirchen.
Von Andreas Zach

Quartposaune
„Horst Voigt“, Markneukirchen



des Cottbuser Staatstheaters. Für eine General-
überholung war sie 1978 noch einmal in die
Werkstatt zurückgekehrt. Damals wurden ver-
chromte Innenzüge eingebaut. Und jetzt, nach
54 Jahren, hält Helmut Voigt die Posaune mit
leuchtenden Augen in den Händen, freut sich
über den guten Zustand und erzählt von einst.
Die Posaune ist als hohe Posaune für das Sinfo-
nieorchester konzipiert und wurde in dieser
Bauart an Orchester in der gesamten DDR ver-
kauft. Die Mensur entspricht einer Weite 3 mit
einem Schallstückdurchmesser von 23 Zenti-
metern ohne jegliche Gravuren oder sonstige
Verzierungen. Nach dem Krieg waren Eichen-
laub, Krönchen und derlei Besatz weniger ge-
fragt und so erscheint das Instrument auch eher
schlicht. 

Das Goldmessing des Schallbechers ist mittler-
weile durch häufiges Polieren schon so dünn,
dass die Gravur „Horst Voigt Instrumentenbau-
meister Markneukirchen“ am Schallstück
schon fast verschwunden ist und auf dem nicht
lackierten Metall beinahe untergeht. Helmut
Voigt erzählt, dass sie die Schallstücke damals
aber auch schon sehr dünn gebaut haben. Der
sieben Zentimeter breite Kranz stabilisiert
das Schallstück und war damals normal.
Heute wollen die Kunden lieber schmalere
Kränze oder Schallstücke ohne Kranz.
Manchmal verschmelzen aber auch Tradition
und Moderne: auf dem Tisch des Voigtschen
Wohnzimmers, welches vorübergehend als
Lagerraum für Reparaturinstrumente dient,
entdecke ich ein Tenorposaunenschallstück
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mit modernem Open-Wrap-Ventilverlauf,
Hagmann-Ventil, aber schmalem Kranz mit
Eichenlaub. 
Der konische Zug ist innen verchromt, der Au-
ßenzug in Neusilber. Ein Zugschloss war schon
1961 eingebaut. Zug und Schallstück werden
ineinander gesteckt, eine Verschraubung war
noch nicht üblich. Die Außenzugrohre haben
beide einen Aufsatz, auf dem unteren Zugrohr
etwas länger, um das Zugrohr vor Handschweiß
zu schützen. Die Mundstückaufnahme ist für
deutschen Tenorposaunen- oder auch Bariton-
schaft ausgelegt.
Das Quartventil wurde von
Horst und Helmut Voigts Onkel
Karl Voigt gebaut und ist mit
Schnurmechanik ausgestattet.
Dadurch wird eine Verkürzung
des Betätigungsweges erreicht.
Statt einem Hebel gibt es eben-
falls eine Schnur mit einer Le-
derschlaufe für den Daumen.
Das System ist simpel, kann an
jede Hand angepasst werden, der
eigene Daumen bestimmt die
Position des Drückers in Form
der Lederschlaufe und es funk-
tioniert wunderbar. Als Kind und
Erwachsener habe ich selbst
viele Jahre Posaunen dieser Art
gespielt.
Der auswechselbare Quartventil-
bogen kann mittels einer kleinen
Schraube festgestellt werden. So
wird verhindert, dass bei Betätigung des Ventils
der gesamte Quartbogen nachrutscht. Diese
Schraube findet sich bei den Posaunen von Hel-
mut Voigt noch heute.
Der Stimmbogen ist, wie auch das Schallstück,
aus einem Blatt geschnitten und längs verlötet.
Dadurch wird eine gleichmäßige Blechstärke
des Rohres gewährleistet. Beim Ziehen des Roh-
res wäre die Materialstärke nicht gleich.

Das Schallstück ist weit gebaut, damit bei dem
großen Durchmesser des Bechers der Zug Ab-
stand vom Schallstückrand gewinnt. Heute sind
die Zapfen deutlich schräg und die Schallstück-
bögen schmaler.
Der Stimmbogen und der Zugbogen haben je-
weils eine schlichte Schlangenverzierung mit
einer kleinen Eichel in der Mitte. Diese ist am
Zug durch das Aufsetzen der Posaune schon fast
vollständig abgetragen. Am Stimmbogen sitzt
die Schlange auf einem breiten, den gesamten
Bogen abdeckenden, Neusilberbeschlag. Die
Schlangen entdecke ich in ihrer Rohform auch

auf dem Werkstatttisch. Alle Stützen und Stege
sind schlicht gehalten. Neben den schmalen
Stützen werden die Ventilbögen noch durch
eine breite Stütze im Stimmbogen stabilisiert.
Dies war damals die Idee von Bruder Helmut,
nachdem die schmalen Stützen nicht genügend
Halt boten. In Stege und Hülsen sind drei Ringe
gedreht. Der Steg zwischen den Rohren des Au-
ßenzuges ist, wie einst üblich, nicht fest.
Für das Ventil gab es auch einen längeren Zug,
der den Umbau zum Quintventil ermöglichte.
Es wurden Varianten gebaut, bei denen im
Stimmzug des Ventils von Quart- auf Quintver-
längerung umgeschaltet werden konnte. Aller-

dings ist der Spielbereich dieser Posaune eher
nicht die Große- und die Kontra-Oktave.

Spieleigenschaften
Die Posaune ist leicht und sehr gut ausbalan-
ciert. Der Daumen ist schnell eingefädelt und
die Schnurlänge angepasst. Es kann losgehen.
Der Zug läuft perfekt. 
Der Klang der Posaune ist vom Grundcharakter
her dunkel. Nach ein paar Minuten des Spielens
und Eingewöhnens wird einem das Instrument
wieder vertraut, wenn man länger nicht darauf
gespielt hat. Die Töne haben einen stabilen Kern
und dieser gewährleistet der Posaune ein gutes
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Durchsetzungsvermögen, ohne in stärkerer Dy-
namik aggressiv zu werden. Nun kann der Po-
saunist um diesen Kern seine Vorstellungen von
Klang legen, wobei die Voigt immer ein warmes
Naturell behalten wird. In der hohen Lage muss
man daher nämlich mehr Arbeit verrichten als
bei modernen Posaunen. Das sagenumwobene
As1 gelingt auch wirklich nicht so leicht und si-
cher wie auf neueren Instrumenten.
Aus der Mittellage hinunter bis zum großen F
klingt es weiterhin samtig, aber die Töne haben
noch Biss. In der Ventillage können alle Töne
bedient werden, zur Bassposaune wird sie aber
nicht. Mit größerem Mundstück geht etwas
mehr, aber die Töne beginnen dann zu schwim-
men. Spielbereich der Voigt-Posaune ist die
mittlere und hohe Lage. Hier kann sie auch im
leisen Spiel einen warmen, dunklen Klang ent-
falten. Ihr Timbre wirkt auf mich sogar etwas
rauchig. Es ist eine Posaune mit einem eigen-
ständigen Charakter.
Kürzlich haben wir in der Bläserklasse unserer
Musikschule die Posaune einer Schülerin als
Ersatz in die Hand gedrückt. Die Elfjährige und
auch wir waren über das Klangvolumen er-
staunt, was da plötzlich bei „Smoke on the

Water“ den Probenraum erfüllte. Als sie dann
ihr repariertes Instrument zurückbekam, war
doch ein wenig Bedauern da. Auch über fünfzig
Jahre nach Bau setzt sich dieses komplett hand-
werklich gefertigte Instrument klanglich deut-
lich von den zwar auch sehr guten Posaunen
aus fernöstlicher Produktion ab. 
Horst Voigt baute Alt-, Tenor-, Bass- und auch
Kontrabassposaunen. Seine Instrumente wur-
den und werden in vielen Orchestern gespielt,
beispielsweise in der Dresdner und Berliner
Staatskapelle und im Konzerthausorchester
Berlin.

Das letzte Instrument aus der Werkstatt von
Horst Voigt, eine Kontrabassposaune, war zu-
gleich das Gesellenstück von Helmut Voigts
Sohn Stephan, der in Kürze die neue Werkstatt
im Zentrum von Markneukirchen eröffnet.
Horst Voigt war auch im hohen Alter noch
immer in der Werkstatt anzutreffen. Arbeiten,
die er gesundheitlich bedingt nicht mehr aus-
führen konnte, erledigten mehr und mehr sein
Bruder Helmut und sein Neffe Stephan. Horst
Voigt verstarb 1994 im Alter von 74 Jahren in
Markneukirchen.

Ein besonderer Dank geht an Helmut und
Stephan Voigt für das interessante und
freundliche Gespräch und die vielen Informa-
tionen zur Posaune. Ebenso an Mario Weller
aus Markneukirchen für die Hilfe bei der Re-
cherche.                                                         �

Zum Autor Andreas Zach
Geboren 1975 in Wilhelm-Pieck-Stadt Guben,
Musikpädagogikstudium Hauptfach Posaune
Leiter der Städtischen Musikschule Johann 
Crüger in Guben, Lehrauftrag am Konservato-
rium Cottbus, Engagements vornehmlich als
Bassposaunist bei den Berliner Symphonikern,
Philharmonisches Orchester des Staatstheaters
Cottbus, Brandenburgisches Staatsorchester
Frankurt, Sorbisches Nationalensemble Bautzen
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ch bin nach einem ausgiebigen Meinungsaustausch
davon überzeugt, dass sowohl der Entwickler der Serie

als auch der Vertriebs-Chef ernsthaft bemüht sind, nur al-
lerbeste Qualität auszuliefern. Wir berichteten bereits, dass
Luca Cardinalis Spezialität ein thermisches Enthärtungs-
verfahren ist, das er bei allen Lupifaro-Saxofonen selbst
durchführt, und das nach seiner Überzeugung einen ent-
scheidenden Faktor für den Klang darstellt. 
Bei einem ersten Blick auf das Tenorsaxofon der „Plati-
num“ Serie, das uns beim letzten Mal so viele Sorgen be-
reitet hat, fällt auf, dass fast alle der bei der letzten
Begutachtung eines Lupifaro „Platinum“ Tenor festgestell-
ten Unzulänglichkeiten (sonic 2.2015) abgestellt wurden.
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: So-
wohl Luca Cardinali, der „Vater“ der Lupifaro Saxofone, als
auch der Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft hatten
keine Ahnung, wieso das zuletzt begutachtete Instrument

so viele Mängel hatte und das diesmal präsentierte Instru-
ment nicht. Jedenfalls gibt es diesmal keinen Anlass mehr,
den Test vorzeitig abzubrechen wie letztes Mal. Also ma-
chen wir uns an die Arbeit.

Die Altsaxofone Lupifaro „Platinum“ 
Edition und „Gold Brushed“

Optische Erscheinung
Genau wie letztens beim Tenorsaxofon orientiert man sich
beim Alto offensichtlich im Wesentlichen an den Selmer
Vintage Saxofonen. Das Klappenwerk erinnert weitgehend
an das Mk6 Modell mit einigen Anleihen bei den 80 SA Se-
rien, z. B. der U-förmigen Brücke, die einerseits die Drü-
cker für Gis/Cis/H/B trägt. Auch die Koppelung zwischen
tief-H und -Cis mit der größeren Auflagefläche entspricht
dem neusten Modell. Der Drücker für die Oktav-Klappe
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I

Letztens (sonic 2.2015) mussten wir
eine negative Beurteilung über ein LUPI-

FARO Tenorsaxofon abgeben. Es gab trotz guter
akustischer Eigenschaften im Klappenwerk Unzulänglich-

keiten, die in Anbetracht der von Lupifaro geäußerten Ansprüche
einfach indiskutabel waren. Ende Mai bekamen wir Besuch von Luca Cardi-

nali, dem Entwickler der Lupifaro Saxofone, und dem Geschäftsführer der
Schweizer Vertriebs-Gesellschaft „Phaselus“. Im Reisegepäck hatten sie ein
weiteres Tenorsaxofon der Lupifaro „Platinum“ Line aus laufender Produk-
tion und zwei Altsaxofone (1x „Platinum“ und 1x „Gold Brushed“). Das Ge-
spräch verlief trotz meiner Kritik in sehr freundschaftlicher Atmosphäre. 

Von Klaus Dapper

LUPIFARO 
die Zweite



mit dem charakteristischen 90-Grad-Knick zwischen Drü-
cker und Drückerarm ist den Selmer Serie III Saxofonen
abgeguckt. Lobenswert: Die beiden Drücker für den rechen
kleinen Finger befinden sich auf einer gemeinsamen
Achse, ganz wie zu den guten alten Mk6-Zeiten. 
Der augenfälligste Unterschied zwischen der „Platinum“
und der „Gold Brushed“ Edition ist die Oberflächen-Ver-
edelung. Die Lupifaro „Platinum“ Saxofone kommen in
einem milchigen Beige. Es sieht aus wie ein nacktes Saxo-
fon nach der letzten Lötung, das unbehandelt und unpo-
liert mit Klarlack überzogen wurde. Denn es sind dunkle
Verfärbungen an allen Löt-Stellen unter dem Lack deutlich
sichtbar: zum Beispiel wo die Achsböckchen auf die
Grundplatte gelötet sind oder wo die Klappenarme mit den
Achsen und den Deckeln verlötet wurden. 
Wir haben mangels Fachkenntnis Benedikt Eppelsheim
(„Tubax“) nach der Herkunft dieser Verfärbungen gefragt. 

Er schrieb uns: 
„Nach dem (Silber-/Hart-) Löten sind die Klappen rot-
bräunlich verfärbt und werden chemisch „entkupfert". Da-
nach ist das Messing wieder gelb, aber der Silberlot wird
dabei grau oder schwarz. Ebenso wird der Korpus nach
dem (Zinn-/Weich-) Löten chemisch entzinnt und
ist danach verfärbt (grün, blau, schwarz ...).
Danach wird er ebenso wie die Klappen
wieder gelb gebeizt, aber auch das
Zinn wird dabei grau oder schwarz
wie das Silber. Dagegen hilft nur
polieren. Dieses Instrument ist
nicht poliert, dann muss man
die schwarzen Lötstellen hin-
nehmen“. Danke, Benedikt:
Wieder was gelernt.

Das „Gold Brushed“ Saxofon
hat eine unlackierte, antik-matt
gebürstete Oberfläche. Offenbar
wurden alle Komponenten nach
dem Löten poliert, es gibt keine auffälli-
gen schwarzen Stellen. 
Die Lupifaro-Gravur ist Geschmackssache. Der erste Reflex
ist: Ah, ein Kindersaxofon? Als Logo hat man sich bei Lu-
pifaro nämlich ein Fabelwesen ausgedacht: einen niedli-
chen geflügelten Drachen mit kurzen Beinen, wie aus
einem Kinderbuch. Er ist in den Schallbecher (vor der La-
ckierung) eingeprägt, die Handgravur mit floralen Mus-
tern erfolgte nach der Lackierung. 
Die „Platinum“ Saxofone tragen den Stempel „Made in
Italy“. Wie ist das zu verstehen? Ein Saxofon von Grund
auf zu bauen, Korpusse aus dem rohen Blech zu schneiden
etc. würde eine große Fabrik und Maschinen im Wert von
vielen Hunderttausend Euro kosten. Daher werden die
Korpusse und das gesamte Klappenwerk in enger Abspra-
che mit Luca Cardinali in China hergestellt. Fakt ist laut
Hersteller ebenso: Die Korpusse aller Lupifaro Saxofone –
ob Made in China oder Made in Italy – erfahren eine ther-

mische (Ausglüh-) Behandlung durch Luca Cardinali
selbst. Diese nimmt Spannungen aus dem Material, welche
durch das Walzen und Formen der Bleche entsteht. Diese
Behandlung soll wesentlichen Einfluss auf Ansprache und
Klang haben. Die Weiterverarbeitung der „Platinum“ In-
strumente erfolgt in Italien. Dort werden die Instrumente
lackiert, gepolstert und montiert. Die anderen Serien ent-
stehen mit weitgehend identischen Komponenten voll-
ständig in dem chinesischen Partnerbetrieb. 

Neben den optischen gibt es drei mechanische Abweichun-
gen zwischen Lupifaro „Platinum“ und „Gold Brushed“ Alt: 
1. Die Schallbecher-Stütze hat bei der „Platinum“ Edition
wie bei Mk6 Saxofonen zwei Befestigungs-Punkte, bei der
„Gold Brushed“ Edition wie bei den Selmer Saxofonen der
80 SA-Serien drei Befestigungspunkte. 
2. Die Saxofone der „Platinum“ Edition kommen ohne
Hoch-Fis-Klappe, die der „Gold Brushed“ Edition mit
Hoch Fis-Klappe. 
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3. Der Hoch-E Drücker ist bei den „Platinum“ Edition Sa-
xofonen wie bei dem alten Vorbild ohne „Stopper“ und seit-
lich an die Achse angelegt. Bei den „Brushed“ Saxofonen
(mit hoch-Fis-Klappe) ist der Drücker mit „Stopper“, die
Achse ist durch den Hoch-E-Drückerarm durchgesteckt. 

Wie weit Konus und Tonlochnetz mit dem Vorbild über-
einstimmen oder von dem Vorbild abweichen, ist nicht be-
kannt. Jedenfalls hat sich Luca Cardinali dahingehend
geäußert, dass „die Klangfarben der alten Saxofone nicht
verändert und gleichzeitig die Intonation verbessert wer-
den sollte.“
In zwei Punkten orientiert man sich offenbar an modernen
Selmer Serien:
1. Das Tonloch unter der C-Klappe unten am Bogen ist
ähnlich klein wie bei den neueren Selmer Modellen. Ein
kleines Endloch gefährdet die Leichtigkeit der Ansprache
und den offenen Klang. Das kleine Endloch entspricht den
80 Super Action Modellen, im Gegensatz zu der Serie Mk6
oder früheren Serien. In diesem Punkt sind wir misstrau-
isch: bei einigen Fabrikaten ist eine spürbare Einschrän-
kung (Ansprache, Klang) beim tiefen D zu beobachten, bei
anderen wieder nicht. 

2. Der S-Bogen ist so lang, dass mit bestimmten Mundstü-
cken eine Grundstimmung von höher als A = 440 Hz nicht
möglich ist. 

Verarbeitung
Im gesamten Klappenwerk war bei beiden Instrumenten
weder Spiel noch toter Gang zu beobachten. Generell sind
beide Alt-Modelle sehr gut gearbeitet. Aber die schwarzen
Stellen bei dem „Platinum“-Sax? Hier wird uns die oben
erwähnte Spar-Maßnahme als hippes stilistisches Feature
verkauft. Von Lupifaro hörte man jedenfalls, dass die Ver-
färbungen nicht als Mangel angesehen werden, sondern
dass das „gewollt“ sei. Dies lässt natürlich tiefe Einblicke
zu: Bei der Tief-B-Klappe sieht man zum Beispiel, dass der
Klappenarm im Lot verschoben wurde. Das kommt vor,
aber normalerweise wird so etwas verschliffen und ist hin-
terher unsichtbar. Nun gut.

Zum Aufspüren von Deckungsfehlern wurde eine Leucht-
stoffröhre im Instrument versenkt: Auch in diesem Punkt
ist beim „Platinum“ Alt tadellose Arbeit geleistet worden;
bei dem „Brushed“ Alt war die Klappenkoppelung an einer
Stelle zu stramm eingestellt worden. Dies ließ sich leicht
beheben: die Polster als solche deckten perfekt. 
Bei der „Brushed“ Alt wurde die Oktavklappe schief auf den
S-Bogen aufgesetzt. Es besteht aber keine Beeinträchti-
gung der Funktion. 

Spieleigenschaften
Griffigkeit
Das Instrument liegt grundsätzlich gut in der Hand, es äh-
nelt vom Griffgefühl her dem Vorbild. Ungewöhnlich aber
nicht unangenehm: Bei unserem „Platinum“ Alt-Sax sind
alle Perlmutt-Knöpfe auswärts gewölbt, nicht einwärts wie
gewohnt. Verwunderlich: bei dem (in China montierten)
„Gold Brushed“ Sax gab es ohne erkennbares System so-
wohl auswärts wie einwärts gewölbte Knöpfe.  
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Der Klappenarm wurde im Lot
verschoben

Die Visitenkarte

Diese Lötstelle wurde nicht saubergemacht



Geringe Abzüge von der Bestnote gibt es bei den Drückern
der beiden kleinen Finger. Die Drücker für Es und C
(rechte Hand) stehen in einem etwas steilen Winkel.
Wenn der kleine Finger bequem gerundet ist, kommt er
auf den vorderen Drücker-Kanten zu liegen. Das gefällt
uns beim späten Mk6 ein wenig besser, beim frühen Mk6
deutlich besser. Der kleine Finger links kann beim tiefen
B leicht an den Schallbecher stoßen. Nanu, wie kommt´s?
Aha: der Schallbecher des Lupifaro ist länger als der des
Vorbilds.

Klang, Ansprache
Für den Test wurde als Klassik-Mundstück das Yamaha 4C
verwendet, für Jazz und Jazz-Verwandtes das Jody Jazz HR
6, und natürlich wurde das Lupifaro Zubehörmundstück
(ohne Öffnungs-Angabe) in den Test mit einbezogen.  
Den Blaswiderstand des „Platinum“ Modells würde ich als
mittel bezeichnen. Klang und Ansprache kommen dem
alten Vorbild recht nahe. Die Spiel-Eigenschaften ähneln
dem uns gut vertrauten Selmer Mk6, so dass wir es wag-
ten, das „Platinum“ Instrument direkt am selben Abend
zu einer Musical-Show mitzunehmen. Unser Jody Jazz HR
Mundstück musste so weit aufgeschoben werden, dass nur
noch etwa zwei Millimeter vom Kork sichtbar waren. Der
Auftritt war open air, und gegen Show-Ende wurde es

empfindlich kalt. Mit einer Kombination aus Korkfett und
roher Gewalt gelang es, das Mundstück noch einen Milli-
meter weiter einzustecken. Glücklicherweise spielte die
Band in einer A = 440 Hz-Stimmung, das war gerade noch
erreichbar. Für meinen Geschmack sind die S-Bögen aller
Selmer Alt-Saxofone seit den 80er Jahren (und damit auch
aller Nachahmer) etwas zu lang, um höhere Stimmungen
zu realisieren. Vielleicht sollten die Hersteller mal einen
Nebenblick auf die Yamaha Altos riskieren? Ansonsten hat
mich das mir unbekannte Lupifaro Alt nicht im Stich ge-
lassen. Mein Tenor-Kollege neben mir fand den Sound
„geil“, ich hatte den Eindruck, dass das Alt mehr Druck
verträgt als das sonst verwendete 62er Yamaha und dass
der Klang fetter war. Einziger Schwachpunkt: Die tiefe
Cis-Klappe geht nicht weit genug auf: der Ton klingt ver-
hangen. Wegen der Verbindung zur Gis-Klappe lässt sich
das auch nicht „mal eben“ korrigieren. 

Der Blaswiderstand des „Gold Brushed“ Modells ist nied-
riger, ich würde ihn als mittel-leicht bezeichnen. Das In-
strument geht nicht nur leichter los, sondern hat auch
noch einen deutlich brillanteren Klang. Es passt unserer
Meinung nach besser in einen Rock-/Pop- Zusammen-
hang, während wir das „Platinum“ eher in einen Zusam-
menhang zwischen Klassik und Jazz verorten würden.
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Intonation
Ich war bei meinem Auftritt auf Überraschungen gefasst, aber
es gab keine problematischen Abweichungen. Wenn man
viele Altos kennt, weiß man schon, wo die „verdächtigen“
Töne sind und was zu tun ist. Dieses Lupifaro Alt würde ich
unbesorgt zu jedem Job mitnehmen, solange er nicht in
hoher Stimmung (A = 442 Hz oder höher) gespielt werden
muss. 
Nach der Show erfolgte zu Hause die Feinkontrolle mit dem
Stimmgerät. Die untere Oktave ist relativ ausgeglichen. Die
Tendenz der Töne D1, Cis1, C1 und H nach unten abzudriften,
ist nur sehr leicht spürbar und gut zu beherrschen. Auch das
tiefe D (kleines Endloch!) reiht sich unauffällig in die Umge-
bungstöne ein. Das Cis leidet etwas unter der zu geringen Öff-
nung. Das tiefe B hat wieder Ideal-Stimmung. Die Tendenz
der Oktavklappentöne, nach oben abzuweichen, ist erfreulich
gering spürbar. Die immer heikle Oktave D1-D2 gut gelöst.
Nur im palm-key-Bereich ab D3 geht es deutlich nach oben

ab. Für diesen Bereich haben erfahrene Saxo-
fonisten eingeübte Korrektur-Reflexe. Die

brauchen sie auch.
Am nächsten Tag zur nächsten Show war
das Lupifaro „Gold Brushed“ geplant.
Ich habe vorsichtshalber zu Hause vor

der Show noch ein wenig darauf ge-
spielt. Grundsätzlich ok, aber einige Töne ge-
langen nicht sicher. Ich habe es daher
vorsichtshalber erst einmal zu Hause gelassen
und am nächsten Tag nachgeschaut, woran

das liegen könnte. Das Ergebnis: Die Klap-
penkoppelung war im Bereich des rech-

ten Zeigefingers etwas zu stramm
eingestellt, so dass es bei geringem
Fingerdruck Probleme gab. Nach
einer Fein-Justierung war das Pro-
blem behoben, aber die Serie von
Shows war abgelaufen. Das Probe-
raum-Ergebnis: Die Saxofone der

„Gold Brushed“ Edition klingen lauter
und obertonreicher als die der „Plati-

num“ Edition. Das hatten wir letztens
auch schon bei den entsprechenden Tenorsa-

xofonen bemerkt. 

Das Tenorsaxofon „Platinum“ Edition 
Nun sehen wir uns das Tenorsaxofon der
„Platinum“ Edition an und machen etwa dort

weiter, wo wir letztes Mal (sonic 2.2015) den Test abge-
brochen haben. 

Optische Erscheinung
Das Tenor orientiert sich ebenso wie das Alt im Wesentlichen
an den Selmer Mk6 Vintage Saxofonen. Stilgerecht kommt
das „Platinum“ Tenor ohne Hoch-Fis-Klappe. Klang und An-
sprache kommen dem alten Vorbild recht nahe, davon waren
wir bereits letztes Mal begeistert. Als erstes nun gehen wir die
letztens beanstandeten Punkte durch. 
- Der Hebel mit den zwei Einstellschrauben für Gis und Bb
ist diesmal nicht zu lang; er ist parallel zu den anderen
Klappenarmen angelötet, genau wie es sein soll. 
- An zwei Stellen waren letztens Federn um Hindernisse
herum geknickt worden, da einzelne Komponenten nicht

zueinander passten. Das Problem ist offenbar erkannt und
beseitigt. 
Was immer noch beanstandet werden muss: Im Bereich der
linken Hand ist der Aufbau des Klappenwerks ziemlich genau
wie beim Selmer Mk6. Anstelle der gekröpften langen Achse
für G wird allerdings eine einfache gerade Achse verwendet.
Wie bei Selmer gibt es beim Lupifaro Sax eine Stütze, die die
lange Achse der G-Klappe vor dem Durchbiegen schützen
soll. Anders als bei Selmer ist diese Stütze zu kurz, also funk-
tionslos. Bei Druck – unter Umständen bereits beim Schlie-
ßen der G-Klappe – biegt sich die Achse durch. Bei der
„flexiblen G-Klappe" setzt das Polster zunächst auf, dann wird
fester gedrückt und der Deckel durch die sich biegende
Stange seitlich verdreht: So kann das Polster nicht zuverlässig
decken. Außerdem stößt die Achse – dieses Mal genau wie
letztes Mal – gegen den Arm der Bb-Klappe. Bei Selmer
wusste man schon, warum man die Achse an dieser Stelle ge-
kröpft verlaufen lässt. Hier muss unbedingt noch nachgebes-
sert werden.

Letztens stellten wir fest, dass die Verbindung von Hauptrohr
und Knie fest miteinander verlötet ist, wie es bei allen Vor-
kriegs-Saxofonen der Fall war. Auch auf der Lupifaro Home-
page steht noch (Stand: 7/2015): „SOLDERED BELL AND
BOW“. Unser neues Test-Sax hat den geschraubten Spann-
ring, unter dem sich normalerweise die moderne abnehm-
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Lupifaro Tenor
„Platinum“ Edition

„flexible“ G-Klappe, links die arbeitslose Stütze

Der Bogen 



bare Verbindung versteckt. Wir fragten beim Hersteller nach
und erfuhren: „Korpus und Bogen sind bei den „Platinum“
Modellen immer noch gelötet, bei den „Gold“ und „Silber“
Reihen abnehmbar. Allerdings verwenden wir für alle Reihen
denselben Spannring, so dass alle Instrumente äußerlich
gleich sind.“

Spieleigenschaften
Griffigkeit
Das Instrument liegt grundsätzlich sehr gut in der Hand, es
ähnelt vom Griffgefühl her dem Vorbild. Im Gegensatz zum
„Platinum“ Alt sind beim „Platinum“ Tenor alle Perlmutt-
Knöpfe außer dem kleinen Bb-Knopf einwärts gewölbt. Bei
Betrachtung aller drei Testinstrumente  ist keine Modell-Po-
litik erkennbar. Auch die Kleinfinger-Klappen greifen sich ta-
dellos, man hat wirklich das gleiche Griffgefühl wie bei dem
Vorbild. 

Klang, Ansprache
Auch der Blaswiderstand des „Platinum“ Tenor liegt im mitt-
leren Bereich. Klang und Ansprache kommen dem Vorbild
sehr, sehr nahe. Man hat wirklich das Gefühl, ein Mk6-Tenor
zu spielen. Hiervon waren wir schon letztes Mal begeistert

und sind es immer noch. Nicht zufällig äußern sich bekannte
Saxofonisten wie Lou Marini (Blues Brothers Band) positiv
zu dem „Platinum“ Tenor. 

Intonation
Bei einer Grundstimmung von A = 440 Hz ist noch 18 mm
von dem Kork zu sehen. Hier ist – im krassen Gegensatz zum
Alt – noch reichlich Luft nach oben. Die untere Oktave ist
weitgehend ausgeglichen. Die Tendenz der Töne D1, Cis1, C1
und H nach unten abzudriften, ist kaum spürbar. Das tiefe B
ist wie gewohnt etwas höher als die benachbarten Töne. Die
Tendenz der Oktavklappentöne, nach oben abzuweichen, ist
auch beim Tenor wenig ausgeprägt. Aber auch beim Tenor
tendieren die Töne im palm-key-Bereich (ab D3) deutlich
nach oben. Erfahrene Saxofonisten sind in diesem Bereich
(beim Tenor wie beim Alt) Kummer gewöhnt und aktivieren
ihre Korrektur-Reflexe. Das Problem ist beherrschbar.

Zubehör
Die „Platinum“ Edition Saxofone kommen in einem Halb-
Form-Etui mit einer ABS Hartschale. Es ist das „Flaggschiff“
der chinesischen Marke „Omebaige“, wie ein Label auf dem
Etui verrät. Das Etui lässt sich waagerecht wie hochkant tra-
gen; es hat 2 Griffe. Theoretisch steht das Etui auch senk-
recht, jedoch nicht besonders sicher. Es hat einen
Reißverschluss, dessen Zipper bei Bedarf in ein TSA-Zahlen-
schloss versenkt werden kann. TSA-Schlösser sind von der
amerikanischen Transportsicherheitsbehörde für Grenzüber-
tritte vorgeschrieben. 
Auf dem Deckel trägt er eine gefütterte Tasche für Zubehör.
Darin fanden wir den Tragegurt und eine Rucksackgarnitur.
Des Weiteren eine Anleitung des Zahlenschlosses und eine
Visitenkarte des Herstellers. Dinge, die die meisten Impor-
teure normalerweise wie alle übrigen Hinweise auf den Her-
steller schnellstens entfernen bzw. durch ihre eigene Marke
ersetzen. Die Tasche lässt sich vergrößern: Ein äußerer Reiß-
verschluss gibt eine Ziehharmonika-ähnliche Erweiterung
frei, ein innerer Reißverschluss öffnet das Fach. Dieses Fach

Produktinfo

Hersteller: Luca Cardinali in
Zusammenarbeit mit einem
chinesischen Partnerbetrieb.
Vertrieb: Phaselus SA,
Schweiz

Modell: Altsaxofon 
„Platinum“ Edition 
Technische Daten: Korpus
und Klappenwerk Made in
China, in Italien lackiert und
montiert. Klarlack über unbe-
handeltem Messing. Tonum-
fang bis Hoch-F. Pisoni Pro
Polster mit Metall-Resonato-
ren, Griffplättchen aus Perl-
mutt, 120 mm Schallbecher.
Gewicht: 2,372 kg 

Modell: Altsaxofon 
„Gold Brushed“ Edition
Wie oben, aber vollständig
montiert in China. Gold/braun
matt gebürstet. Tonumfang
bis hoch Fis.
Gewicht: 2,501 kg

Modell: Tenorsaxofon
„Platinum“ Edition
Wie oben, Tonumfang bis
Hoch-F, 145 mm Schallbecher
Gewicht: 3,264 kg

Preise (UVP):
Altsaxofon 
„Gold Brushed“: 1.860 Euro
Altsaxofon 
„Platinum“: 4.250 Euro

Tenorsaxofon 
„Gold Brushed“: 2.050 Euro
Tenorsaxofon 
„Platinum“: 4.450 Euro

C-Klappe mit Mittelstütze wie bei frühen Mk6

Anzeige



kann abgenommen werden. Was zunächst nach Druckknöpfen
aussah, entpuppte sich als ein Schraub-Verschluss. Auf der Un-
terseite gibt es eine zweite angeklettete Tasche für Noten, Stifte
etc. Ein weiteres kleines Fach enthält eine Regenschutzhülle. 
Die Notentasche ist bei Alt und Tenor gleich, das Zubehörfach
ist beim Tenor-Etui größer. 
Die Innenausarbeitung ist vorbildlich. Die mit schwarzem
Plüsch überzogenen Schaum-Blöcke sind perfekt nach den
Konturen des Instruments geformt. Es gibt zwei Extra-Nester:
eines für den S-Bogen, das andere kann mehr als nur ein
Mundstück fassen, ein Päckchen Blätter passt auch noch dazu.
Das Alt-Etui wiegt 2,3 kg ohne / 3,3 kg mit aufgesetzten Ta-
schen
Das Tenor-Etui wiegt 3,3 kg ohne / 4,5 kg mit aufgesetzten Ta-
schen
Wir halten das Etui für etwas „übermotorisiert“. Durch die auf-
gesetzten Taschen wird es  plump und schwer, und besonders
das Alt-Etui verliert seine Standfestigkeit. 

Die „Gold Brushed“ Saxofone kommen in einem Halb-Form-
Etui mit einer Textil-Außenhaut. Es wiegt 2,7 kg. Es verfügt
nur über einen (Textil-) Griff. Rucksack-Gurte sind auf der
Unterseite hinter einem Reißverschluss versteckt, darüber hi-
naus findet sich ein Schultergurt in einem aufgenähten Ex-
trafach. Des Weiteren ein Tragegurt und in einem Plastik-
Tütchen ein Pflegetuch, ein Stift Korkfett und ein schutzlos
nacktes 2 ½er Blatt Marke „Flying Goose“. Ja ja, die Chinesen.
Glücklicherweise ergänzt der Importeur das Angebot mit
einem Dreier-Päckchen Lupifaro Blätter Stärke 2 ½, herge-
stellt nach seinen Vorstellungen von Ets. Rigotti, France. Das
„Gold Brushed“ Sax kam mit einem Kunststoff-Mundstück
„Lupifaro“ Made in USA. Es ist davon auszugehen dass es bei
Babbit gebaut wurde. Es handelt sich um ein überdurch-
schnittlich gutes Allround-Mundstück. Die Öffnung liegt bei
1,7 mm, das entspricht dem Selmer C* oder Yamaha Nr. 5. Es
verträgt sich am besten mit Blättern der Stärke 3. 

Fazit
Die Lupifaro Saxofonreihen (speziell: die „Platinum“ Instru-
mente) richten sich offenbar an Freunde der Selmer Mk6 Sa-
xofone. Wer heute am liebsten ein neues Mk6 kaufen würde,
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ist bei den Lupifaro Saxofonen nahe dran. Die Altos können
den Vintage Freunden uneingeschränkt empfohlen werden,
das Tenor leider nur eingeschränkt. Es gibt hier immer noch
das Ärgernis der „flexiblen G-Klappe“, das dringend behoben
werden sollte. Aber es sei dem potentiellen Käufer anheim-
gestellt, ob er sich auf Grund der übrigen positiven Spielei-
genschaften darüber hinwegsetzen will. Wer mit dem
helleren, durchsetzungsfähigen Klang der „Brushed“ Instru-
mente auch glücklich werden kann bzw. dem Vintage Klang
vorzieht, bekommt sehr viel mehr Saxofon für sein Geld. Die
„Gold Brushed“ Instrumente kosten weniger als die Hälfte der
„Platinum“ Preise. Der große Preisunterschied der beiden
Modellreihen erklärt sich aus den sehr unterschiedlichen Ar-
beitslöhnen in Europa und China. Es bleibt die große Frage,
wer bereit ist, einen so hohen Preis („Platinum“) für eine Mk-
6-Anmutung zu bezahlen. Schließlich ist für 10 % (Alt) bis
20 % (Tenor) mehr ein Original Selmer Saxofon zu bekom-
men. Der Hersteller ist ein unbeschriebenes Blatt, und ein
echtes Mk6-Tonlochnetz kann nicht unbedingt vorausgesetzt
werden: siehe das Tonloch unter der tiefen C-Klappe beim Alt. 

Die letztes Mal bei dem Tenorsax bemängelten Fehler wurden
bis auf einen abgestellt, das ist die gute Nachricht. Die
schlechte Nachricht: Weder Luca Cardinali noch der Ge-
schäftsführer der Vertriebsfirma konnten sich erklären,
warum die Mängel bei dem einen Instrument auftraten, bei

dem anderen nicht. Wer sich für eines dieser Instrumente in-
teressiert, sollte sich das Objekt des Begehrens vor dem Kauf
ganz genau anschauen. Es bleibt zu hoffen, dass das Lupifaro-
Team seine Qualitätsanforderungen bei seinem Lieferanten
nachhaltig durchsetzen und den Fehler mit der „flexiblen
G-Klappe“ abstellen kann. Der Umgang mit chinesischen
Partnern ist oft nicht einfach.                                            ■

Pro & Contra

Lupifaro Alto „Platinum“
Edition
+   im großen Ganzen aus-
      geglichene Stimmung 
+   ansprechender 
      Vintage-Klang 
+   Klang und Ansprache 
      über den gesamten 
      Tonumfang sehr homogen 

-     tiefe Cis-Klappe öffnet       
      nicht weit genug
-     palm-key Töne tendieren    
      deutlich nach oben 
-     hohe Grundstimmung        
      nicht mit jedem 
      Mundstück realisierbar
-     hoher Preis

Pro & Contra

Lupifaro Alto „Gold 
Brushed“ Edition 
+   im großen Ganzen aus-
      geglichene Stimmung 
+   leichte Ansprache und 
      kerniger Sound 
+   Klang und Ansprache über 
      den gesamten Tonumfang 
      sehr homogen 

-     Oktavklappe schief auf      
      den S-Bogen aufgesetzt
-     palm-key Töne tendieren    
      deutlich nach oben 
-     hohe Grundstimmung        
      nicht mit jedem 
      Mundstück realisierbar

Pro & Contra

Lupifaro Tenor„Platinum“
Edition
+   im großen Ganzen aus-
      geglichene Stimmung 
+   ansprechender Vintage-      
      Klang 
+   Klang und Ansprache über 
      den gesamten Tonumfang  
      sehr homogen 

-     „flexible“ G-Klappe, zu      
      kurze Stütze
-     palm-key Töne tendieren    
      deutlich nach oben
-     hoher Preis 

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.
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ie ersten Saxofon-Mundstücke der Serie „Advance“
kamen 2012 auf den Markt. Es handelt sich um Mund-

stücke mit großer ungestufter Kammer, die Seitenwände aus-
gehöhlt, mit einer angedeuteten Auswärts-Wölbung der
Rückwand („roll-over-baffle“). 2014 gibt es mit den „Tendo“-
Mundstücken eine zweite Baureihe, ebenfalls mit großer
Kammer und ausgehöhlten Seitenwänden, kombiniert aller-
dings mit einer höheren und leicht gestuften Rückwand.
Beide Serien wurden an dieser Stelle vorgestellt. 

Für diese Mundstücke setzte man auf einen neuen syntheti-
schen Werkstoff: Bei allen AW-Mundstücken handelt es sich
um Mundstücke aus formstabilem Hochleistungspolymer.
Wie schon im letzten Bericht erwähnt, unterscheidet sich die
Herstellungsweise dieser Mundstücke in einem wichtigen

Punkt von der anderer synthetischer Mundstücke. Kunststoff-
Mundstücke entstehen normalerweise in Spritzguss-Technik:
Hierbei wird der Kunststoff unter Druck in eine Form ge-
presst. Solche Mundstücke haben in der Regel eine hochglatte
Oberfläche, die Materialstruktur ist hart. Der Kunststoff der
AW-Mundstücke wird drucklos verarbeitet. Zur Vermeidung
von Lufteinschlüssen wird Unterdruck angewendet. Das Ver-
fahren bringt akustische Vorteile durch eine geringere Mate-
rial-Dichte. Eine weitere Spezialität der AW-Mundstücke ist
die raue Oberfläche auch im Innenraum. Die raue Innenwan-
dung der AW-Mundstücke sorgt für bessere Strömungseigen-
schaften des Luftstroms. 
Ein weiteres Merkmal der AW-Mundstücke: Es können keine
mehrfach verwendbaren Gussformen verwendet werden, da
diese hinsichtlich der Innengestaltung der Mundstücke Ein-
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Namensgeber und Initiator der Firma AW-Reeds ist Alexander Willscher. Seit den 1990er Jahren
hatte er sich bereits mit der Herstellung von Klarinetten-Mundstücken und Klarinetten-Blät-
tern beschäftigt. Mit Dipl.-Ing. Hermann Uhl, der zur technischen Unterstützung zugezogen
wurde, und mit Martin Spangenberg, Professor für Klarinette in Weimar, war das Team kom-
plett, im Jahr 2000 wurde die Firma AW-Reeds wurde gegründet. 
Von Klaus Dapper
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Neue Mundstückreihe „Metro“  
von AW-Reeds



schränkungen verlangen. Sobald es Unterschneidungen gibt,
kann das Mundstück nicht ohne Beschädigung von der Form
abgezogen werden. AW-Reeds will aber hinsichtlich der
Innen-Form der Mundstücke keine Kompromisse eingehen.
Daher werden AW-Mundstücke in der aufwendigeren Guss-
technik mit „verlorener Form“ hergestellt. Hierbei wird für
jedes Einzelexemplar eine eigene Wachs-Form gefertigt. Sie
wird von einer Keramik-Außenform umschlossen, dann wird
das Wachs ausgeschmolzen, um der Mundstückmasse Platz
zu machen. Die Form muss hinterher zerstört werden, um
an das Werkstück zu gelangen.  

2015 wurde mit dem Namen „Metro“ eine dritte Serie aus der
Taufe gehoben. Die wollen wir uns heute ansehen. Auch hier
handelt es sich um Mundstücke mit mittelgroßer ungestufter
Kammer, die Seitenwände ausgehöhlt, mit einer Auswärts-
Wölbung der Rückwand kurz vor der Mundstückspitze („roll-
over-baffle“). Dies erinnert stark an die „Advance“-Serie. Da
uns kein „Advance“-Mundstück vorliegt, telefonierten wir mit
Alexander Willscher. Er beschreibt die Unterschiede so: Das
„Metro“-Mundstück hat eine etwas kleinere Bohrung und
eine etwas kleinere Kammer. Die Wölbung der Seitenwände
ist weniger ausgeprägt als bei dem „Advance“-Modell. Laut
Alexander Willscher gibt es eine angedeutete Stufe. Die haben
wir weder sehen noch mit dem Finger fühlen können, ob die
„roll-over-baffle“ gemeint ist? Jedenfalls sind alle drei Merk-
male dazu angetan, dem Klang etwas mehr Kern zu geben.
Darüber hinaus wurde die Außengestaltung geändert: Die
Mundstücke wurde äußerlich den beliebten Kautschuk-
Mundstücken von Otto Link und Meyer angenähert. 

Zum Test erhielten wir Altsaxofon-Mundstücke in den drei
verfügbaren Öffnungen 5*, 6 und 6*. Die Bahn-Kennzeich-
nung entspricht der der Otto Link Kautschuk-Mundstücke. 

Zum Spieltest
Was bei allen drei Bahnöffnungen sofort auffällt, ist die leichte
Ansprache; bei weniger offenen Bahnen traumhaft leicht be-
sonders in der tiefsten Lage: die sonst manchmal bockigen
allertiefsten Töne stehen sicher.
Im Einzelnen:
Alt 5*
Bestückt mit dem 2 ½ AW Jazz ist es ein gutmütiges Allround-
Mundstück. Besser gefällt es uns mit dem Rico Reserve Blatt
Nr. 3. Es bekommt Biss, ohne aufdringlich zu klingen. Es ist
nicht besonders laut oder strahlend, dennoch hat es Charak-
ter. Es ist eher etwas für Teamplayer als für Solisten. Wer 5*
Otto Link Kautschuk-Mundstücke mag, wird das Metro eben-
falls mögen. 

Alt 6
Auch hier passt das Rico Reserve Nr. 3 gut. Noch leichter geht
es mit dem 2 ½ Vandoren ZZ.  In dieser Kombination erzeugt
es einen kernigen, zentrierten Ton bei sehr leichter Anspra-
che. Tendenziell ist es das richtige Mundstück für Kunden
mit einer Klangvorstellung etwa in der Mitte zwischen kon-
servativ und modern – nichts für die wilden Jungs.  

Produktinfo

Hersteller:
AW-Reeds GbR, Nürnberg

Maße „Metro“ Alt:
Nr. 5*: Öffnung 1,77 mm / 
0.070 Zoll, Bahnlänge 22 mm

Nr. 6: Öffnung 1,90 mm / 
0.075 Zoll, Bahnlänge 22 mm

Nr. 6*: Öffnung 2,00 mm /
0.079 Zoll, Bahnlänge 23 mm

„Metro“-Mundstücke sind der-
zeit nur für Altsaxofon erhält-
lich. Sie kommen komplett mit
Schraube und Metall-Kappe
(Goldlack). 

Preise:
Der UVP liegt bei 159 Euro
(komplett).

www.aw-reeds.de
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Eines der Bigband-Alben  

dieses Jahres!

„Die Granate in der deutschen Orchesterlandschaft“ 
Guenter Hottmann (HR) 

„kontrastreiche Klangwelten, die vor Vitalität und Reife nur so strotzen“ 
Jörg Heyd (WDR)  

„Tausendsassa und Überflieger. Selten hat ein so junger  
Musiker mit seinem Debütalbum eine solche  
Begeisterungs welle erfahren.Und in der Tat verblüfft der erst 
26-jährige Lars Seniuk mit ausgefeilten Kompositionen …“  

Anja Buchmann (Deutschlandfunk)

Erhältlich unter 
www.monsrecords.de
oder im gut sortierten Handel

Alt 6*
Die Bahnöffnung entspricht exakt dem Link 6* bzw. dem
7er Meyer, der wohl beliebtesten Öffnung für Meyer Mund-
stücke. Daher lassen wir ein Meyer 7 MM zum Vergleich
mitlaufen. Die beiden Mundstücke sind sich nicht unähn-
lich. Das „Metro“ hat einen ähnlichen Sound, einen ähn-
lichen Strahl, aber eine Spur mehr Bauch. In der tiefsten
Lage müssen wegen der größeren Öffnung in puncto leich-
ter Ansprache geringe Abstriche gemacht werden, dafür
wird man mit einer großen Flageolett-Freudigkeit be-
lohnt. 

Die „Metro“-Mundstücke haben das Potenzial, die „Advance“-
Mundstücke zu entthronen. Bei gleich leichter Ansprache
klingen sie nicht so brav, ein wenig kerniger/zeitgemäßer,
und sie sind deutlich preisgünstiger. Beim Preis muss in Be-
tracht gezogen werden, dass eine passende Blattschraube
und Metall-Kappe mitgeliefert wird. Schraube und Kappe
können bei namhaften Herstellern schon alleine bis zu 
40 Euro zu Buche schlagen.                                                        �
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onzeptionell handelt es sich um Mundstücke, die sich
an den amerikanischen Vintage Mundstücken der

50er bis 70er Jahre orientieren. Entsprechend ist die Kam-
mer rund, ungestuft und mit hohlen Seitenwänden. Mr.
Gotos Ziel ist es, die klanglichen Konzepte der Vintage-
Mundstücke mit kompromisslos präziser Fertigung zu kom-
binieren. Als Material wählte Herr Goto Kautschuk,
stabilisiert diesen aber durch die Verbindung mit Silikon („si-
licone rubber“). Diese Mundstücke werden weiter gebaut, sie
entstehen nach wie vor in Handarbeit. Aber die Zeit ist nicht
spurlos an der Firma „Gottsu“ vorübergegangen. Die Reso-
nanz auf die ersten Gottsu Mundstücke war immens. Um die
stark gestiegene Nachfrage zu befriedigen, schaffte man
einen computergesteuerten Fräs-Automaten an. Er fertigt
die „Sepia Tone VI“ (VI für „VINTAGE“) Modelle aus dem vol-
len Block. Nur die Endbearbeitung geschieht noch in Hand-
arbeit. Hierzu gibt es ein interessantes Video auf der

Gottsu-Seite. Bei dem verwendeten Rohmaterial ist man wie-
der zu reinem Kautschuk (aus japanischer Fertigung) zu-
rückgekehrt. 

Sepia Tone VI Marble
Mit der „VI Marble“ Serie wurde 2015 eine Variante aufgelegt,
die aus braun und schwarz marmoriertem Material besteht,
ähnlich den schwarz-roten „grained“- Ausführungen von
Berg Larsen. Hierzu muss man wissen, dass Kautschuk nicht
von sich aus schwarz ist. Anfangs wurde (neben Schwefel)
Ruß beigemengt, bevor die Mischung miteinander verbacken
wurde. So entstand ein schwarzer Kunststoff, der das bis
dahin verwendete schwarze Ebenholz (ebony) ersetzte, daher
der Name „Ebonit“. Heute werden andere schwarze Farb-
stoffe verwendet. Da kann man natürlich auch andere Farben
als schwarz beimengen oder die Farbzugabe ganz weglassen.
Die Marmorierung entsteht durch vorsichtige Vermengung
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Der „Vater“ der Gottsu Mundstücke ist der Saxofonist und Techniker 
Masahiko Goto in Japan, der an dieser Stelle vor einigen Jahren vorgestellt
wurde. 2011 kam er mit der Mundstückreihe „Sepia Tone“ auf den deut-
schen Markt. 
Von Klaus Dapper

TEST

Saxofonmundstücke Gottsu „Sepia Tone
VI Marble“

K

Neues von Gottsu



von zwei Grundmischungen unterschiedlicher Farbe vor
dem Aushärten. Handelt es sich nur um eine farbliche Vari-
ante oder gibt es andere Spieleigenschaften? Welches Glück,
dass wir noch ein Sepia Tone Tenor Nr. 8 in der Schublade
haben und mit dem VI Marble Tenor Nr. 8 vergleichen kön-
nen. Beginnen wir also mit den Tenören.
Im Gegensatz zu den matt-schwarzen regulären „Sepia
Tone“ Mundstücken sind die „VI Marble“ Tenor-Mundstü-
cke hoch-glänzend poliert, innen wie außen. Die Kammer-
größe scheint geringfügig kleiner, das „Marble“ Mundstück
hat an der Spitze eine angedeutete Welle („roll-over-baffle“).
Also müsste es eine Kleinigkeit heller klingen? Machen wir
den Versuch: Eher das Gegenteil ist der Fall, es klingt etwas
weicher. Der klangliche Unterschied zu den regulären
„Sepia Tone“ (ohne VI) Mundstücken ist gering aber wahr-
nehmbar. Es klingt bei superleichter Ansprache über den
ganzen Tonumfang sehr nach alten Otto-Link-Modellen,
sehr nach Vintage. Es stellt sich die Frage, wer bereit ist,
für die Vintage-Eigenschaften und die Marble-Optik derart
exklusive Preise zu zahlen. Ein paar Worte zu dem metal-
lenen Schaftring: Er ist vergoldet oder mit Goldlack behan-
delt. Allerdings ist die goldene Farbe bei allen uns
vorliegenden Marble-Mundstücken an den gravierten Stel-
len von Korrision unterwandert, die für Verfärbungen
sorgt. Das muss dringend abgestellt werden.

Das Altsax-Mundstück „Sepia Tone VI Marble“ erinnert hin-
sichtlich Innengestaltung und Klang stark an Kautschuk-
Mundstücke von Meyer, eher an die neueren als die älteren.

Die Kammer scheint geringfügig kleiner zu
sein als die des Meyer Medium Mund-

stücks. Die Ansprache ist super-
leicht, wie wir das von Gottsu
Mundstücken kennen. Pro-
jektion und Klang sind
Meyer-ähnlich, vielleicht
ein bisschen kälter, aber
Klang ist ja bekanntlich
Geschmackssache. 
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Am Schaftring ist bereits 
Oxydation erkennbar 

Sepia Tone VI Marble

An
ze

ig
e



Sepia Tone Jazz Metal
Besondere Beachtung fanden auf der

letzten Musikinstrumenten-Messe die
neuen Gottsu Metall-Mundstücke.
Sie werden ebenfalls auf einem
computergesteuerten CNC-Fräs-
automaten hergestellt und er-
halten ihr Finish in sorgfältiger
Handarbeit. Auch hierzu gibt es
auf der Homepage ein Video. Wir
erhielten Mundstücke für Alt-,

Tenor- und Baritonsaxofon. 
Wenn man mit anderen Mundstücken

vergleicht, ist es zunächst wichtig zu wis-
sen, wie die Gottsu-Nummerierung zu der Numme-

rierung anderer Hersteller steht. Bei dem Gottsu „Jazz Metal“ Tenor
entspricht die Nr. 8 einer Bahnöffnung von 2,60 mm. Die meisten
anderen Hersteller verwenden für diese Bahnöffnung Zahlen im
7er-Bereich; bei Otto Link ist diese Öffnung zwischen Nr. 7 und Nr.
7* angesiedelt. Selbst bei dem Gottsu Kautschuk-Mundstück ent-
spricht die Bahnöffnung von 2,60 mm der Nummer 7*. Das ist ver-
wirrend. Wer sich für ein Gottsu Metallmundstück interessiert,
sollte es eine Nummer höher probieren als gewohnt. 
Verglichen mit unserem Sepia Tone Tenor Nr. 8 in „silicone rubber“
hat das Metall-Mundstück eine etwas größere Kammer: ebenfalls
rund, ungestuft und mit hohlen Seitenwänden. Das Metallmund-
stück bezieht sich auf die „good old days“ und verspricht einen vol-
len, weichen Ton. Äußerlich ist es von einem Vintage-Klon weit
entfernt. Die Herstellungsweise (computergesteuerter Fräsautomat
statt Guss-Technik) tut ein Übriges: Heute können Mundstücke so
maß genau hergestellt werden, davon konnten frühere Mundstück-
bauer nur träumen. So feine Messwerkzeuge gab es damals noch
gar nicht. Klanglich gibt sich das Mundstück bewusst konservativ.
Es lässt sich sehr leicht spielen, spricht in der extremen Tiefe
ebenso gut an wie im Flageolett, das ist beeindruckend. Einem Fu-
sion-Saxofonisten dürfte Durchsetzungskraft und Biss fehlen, für
die Rocker ist das gar nichts. Aber wer den Jazz der 50er und 60er
Jahre liebt, wird den Klang dieses Mundstückes auch lieben.
Völlig anders sind die Verhältnisse beim Altsax-Mundstück „Jazz
Metal“: Hier hat man sich an small chamber Ausführungen orien-
tiert: die Kammer ist rund, ungestuft und mit hohlen Seitenwän-
den, aber der Durchlass in die Halsaufnahme ist ungewöhnlich
klein. Diese Form ist es, die Theo Wanne auf seiner Seite (unter
„knowledge“) als „extra-small chamber“ bezeichnet. Das sorgt für
einen sehr kernigen und durchsetzungsfähigen Ton, den wir so von
Gottsu Mundstücken überhaupt nicht kennen. Das ist ein Mund-
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Extra small chamber
beim Alt-Mundstück

Sepia Tone Jazz Metal
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stück, mit dem man richtig Krach machen kann. Ich kann es
mir eher in Pop und Rock-Bands vorstellen als in Jazz-Beset-
zungen. Von Vintage Sound eigentlich keine Spur, wenn man
dabei nicht gerade an Earl Bostic denkt.

Schließlich wollen wir uns das „Jazz Metal“ Mundstück für
Baritonsaxofon ansehen. Unser 8er Testmundstück hat eine
Bahnöffnung von 2,85 mm und liegt damit zwischen Rico
Royal B7 (0,110 Zoll = 2,79 mm) und Otto Link 7* (0,116 Zoll
= 2,92 mm). Als Erstes fiel auf, dass es einen relativ weiten
Hals hat. Über den Bogenkork, auf dem neben den obenge-
nannten auch Mundstücke von Selmer und Yamaha sicher
sitzen, rutscht es glatt darüber. Also wurde ein Papierstreifen
1 ½-mal um den Kork gewickelt, nun konnte es losgehen.
Wie nicht anders erwartet ist die Kammer rund, ungestuft
und mit hohlen Seitenwänden. Allerdings ist die Kammer
kleiner als z. B. die von Otto Link. Das „Jazz Metal“ Bariton-
mundstück ist äußerlich recht schlank gebaut, es fühlt sich
im Mund an wie ein Tenor-Metallmundstück. Es erinnert
nicht an den bei Gotsu beschworenen Vintage Sound. Es bie-
tet eine viel größere Laustärke als das Link-Mundstück bei
deutlich brillanterem Klang, es zieht hinsichtlich Lautstärke
und Brillanz auch noch an dem nicht gerade harmlos klin-
gendem Rico Royal vorbei, ohne aber so gemein zu klingen
wie die „Jazz Metal“-Altmundstücke. Die Ansprache ist nicht
superleicht, aber bequem. Mit dem auf dem Baritonsax oft

etwas bröseligen Gis2 kommt das Mundstück gut zurecht.
Für ein Saxofon Quartett wäre dieses Mundstück zu domi-
nant. In Orchester oder Big Band kann der Baritonist sicher
sein, nicht überhört zu werden. Lediglich wenn es klingen
soll wie bei Tower of Power braucht man ein Mundstück mit
noch mehr „Schmackes“. Wir würden uns einen etwas enge-
ren Hals wünschen, der mit den anderen Standard-Bariton-
Mundstücken kompatibel ist. 

Bahnöffnungen:  
„Sepia Tone VI Marble“ Alt und „Sepia Tone Jazz Metal“ Alt
Nr. 6:  1,90 mm; Nr. 7:  2,00 mm

„Sepia Tone VI Marble” Tenor 
Nr. 8:   2,75 mm

„Sepia Tone Jazz Metal“ Tenor
Nr. 7*: 2,50 mm; Nr. 8:   2,60 mm; Nr. 8*: 2,70 mm

„Sepia Tone Jazz Metal“ Bariton
Nr. 8: 2,85 mm

Die Mundstücke kommen in einem Textil-Säckchen und
einer Holz-Schatulle, allerdings ohne Blattschraube und
ohne Kappe. Leider lässt der Hersteller die Kunden bei der
Suche nach einer passenden Blattschraube/Kappe alleine.  �

sonic 55

Produktinfo

Hersteller: Gottsu Co., Ltd
Japan

Deutscher Vertrieb:
Manfred Bosse Musikinstru-
mente GmbH, Saerbeck; Klaus
Meggle e. K., Mannheim 

Empfohlene 
Verkaufspreise:
Sepia Tone VI 
Marble Alto: 544 Euro
Sepia Tone VI 
Marble Tenor: 576 Euro
Sepia Tone VI 
Jazz Metal Alto: 476 Euro
Sepia Tone VI 
Jazz Metal Tenor: 488 Euro
Sepia Tone VI 
Jazz Metal Bariton: 653 Euro

www.gottsu-japan.com

Anzeige
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1916 heiratete Egidio Rampone die Tochter
des Mailänder Uhrmachers und Blechinstru-
menten-Reparateurs Giovanbattista Cazzani,
mit dem er bereits seit 1912 kooperierte. In
den 1920er Jahren arbeiteten etwa 160 Mit-

arbeiter in Quarna Sotto/Lago Maggiore und
in Mailand, in den 1930er Jahren wurden
nach nicht nachprüfbaren Firmenangaben
Schallbecher und Schallröhren in die USA zu
Conn geliefert. Im Jahr 1937 starb E. Ram-
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In der Nähe des Lago Maggiore in Nord-Italien
bauten die Vorgänger von Rampone & Cazzani 
seit etwa den 1880er Jahren Saxofone, erste Proto-
typen laut Firmenangabe sogar mit Holzkorpus.
Von Uwe Ladwig 

Alessophone

Neck und Becherrand
im gleichen Winkel



pone, zwanzig Jahre später ging die Firma in
Konkurs. Fernando Saltamerenda übernahm
das gestrauchelte Unternehmen und indus-
trialisierte die Fertigung. Etwa 80 Prozent
der Produktion gingen nun in den Export,
die Administration wurde nach Gerenzano/
Varese verlegt. In den frühen 1970er Jahren
lieferte R&C z. B. für Julius Keilwerth die
„Student“-Modelle. Ende der 1970er Jahre
konnte Rampone & Cazzani der Fernost-
Konkurrenz nicht mehr standhalten und die
Produktion wurde um 1978/1979 stillgelegt,
mit einem kleinen Team führte man nur
noch Reparaturarbeiten durch. Um 1990
übernahm Roberto Zolla die Firma. Heute
sieht Rampone & Cazzani seine Spezialität
im Bau von gebogenen und halbgebogenen
Sopranos sowie Sopraninos. Diese Instru-
mente machen etwa ein Drittel der Jahres-
produktion von 500 bis 600 Stück aus. 

Ein Kuriosum ist das „Alessophone“, ein
schwarz vernickeltes Alto mit sehr spezieller
Applikatur. Unter anderem sind die Klappen
für die rechte Hand rechts, nicht links gela-
gert. Die Grundidee dazu stammt möglicher-
weise von der Firma V. Kohlerts Söhne, die
diese zuerst in England (Nr. 499979), 1941
dann in der Tschechoslowakei (Nr. 68473) als

Patent zur Verbesserung des Bewegungsab-
laufs der rechten Hand anmeldete. Die Klap-
pengelenke wurden hierbei auf die rechte
Seite verlegt. Eine ähnliche Bauweise weist
das Buffet-Modell „Powell“ auf, das bereits in

den 1930er Jahren fabriziert wurde. Die Ach-
sen für tief C und Eb des Alessophone sind
nach innen versetzt.

Das vorliegende Alessophone mit der Num-
mer 00009 ist eines von schätzungsweise 15
bis 25 Altos, die in den 1990er Jahren unter
der Lizenz von Alessi, einer italienischen De-
signfabrik, hergestellt wurden. Das Instru-
ment, entwickelt von Alessandro Mendini,
Christina Hamel, Luca Di Volo und Davide
Mosconi, weist einen schwarz vernickelten
und klar lackierten Messing-Korpus mit
Gold-Verzierungen auf.

Sein Tonumfang reicht von tief Bb bis hoch
F# und verfügt als weitere Besonderheit über
einen C#-Bügel für den linken kleinen Fin-
ger. Die Ausformung der Drücker erinnert an
gewellte Kaffeelöffel-Stiele. Auffallend ist
zudem, dass sowohl Becherrand als auch der
S-Bogen in gleichem Winkel (etwa 45°) kon-
struiert sind. Das Alessophone ist wohl eher
als Designstudie denn als praxistaugliches
Saxofon zu sehen.
Das Instrument wurde freundlicherweise von
Willy Kenz zur Verfügung gestellt.             �

Quellen:
William Waterhouse 
„The New Langwill Index – A Dictionary of
Musical Wind-Instrument Makers and Inven-
tors“ (Bingham, 1. Auflage 1993)                                                  
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Kohlert-Patent

Applikatur für die rechte Hand

C#G#HBb-Cluster mit Bügel



Saxofonbau bei Buffet-Crampon
Buffet-Crampon (BC) begann rasch nach Ablauf des saxschen
Basispatents 1866 mit der Herstellung von Saxofonen. Zu Be-
ginn der 1870er Jahre wurden unter Leitung von Paul Gou-
mas (1827-1886) Sopran, Alto, Tenor und Bariton gebaut,
1877 auch ein Bass-Saxofon entwickelt. 1885, man beschäf-
tigte etwa 80 Personen, wurde das Unternehmen an Paul
Evette (†1918) und Ernest Schaeffer verkauft.

1900 zeigte BC auf der Pariser Weltausstellung erstmals
ein Kontrabass-Saxofon in Eb. Nebenbei bemerkt: Wenn
die amerikanische Firma Conn ein Kontrabass-Saxofon
benötigte, wurde dies von BC bezogen. Sigurd M. Raschèr
verwendete ein im Jahr 1901 von Evette & Schaeffer her-
gestelltes Eb-Kontrabass-Saxofon. Ergänzend kann man
aber sagen, dass es weltweit überhaupt nur eine ganz
kleine Zahl von historischen Kontrabässen gibt. 
Bevor H. N. White/Ohio von 1910 bis 1916 Kohlert-Saxo-
fone importierte, lieferte BC ab 1908 Saxofone zuerst an
White, ab 1910 über den Musikverleger Carl Fischer unter
diesem Namen an den amerikanischen Markt. 
1981 übernahm Boosey & Hawkes/London die Firma Buf-
fet-Crampon, die damit von 2003 bis 2005 zu The Music
Group gehörte, bevor sie wieder eigenständig wurde. 
Seit August 2010 befindet sich Schreiber-Keilwerth bei
der neu gegründeten Buffet Group Germany GmbH, seit
Dezember 2012 auch B&S.

Baureihen
Bis in die 1940er Jahre wurden die Instrumente fortlaufend
als „Serie I“ bis „Serie VIII“ bezeichnet.
Ein Fabrikationskatalog von 1907 weist fünf aufsteigende
Qualitätsstufen aus:

Système ordinaire
Système P. Goumas (Série A)
Système Evette & Schaeffer (Série B)
Système Evette & Schaeffer (Série C)
Système Evette & Schaeffer (Série D).

Soprano und Tenor in diesem Katalog waren in Bb- oder
C-Stimmung erhältlich, Alto in Eb oder F, den Eb-Kon-
trabass konnte man theoretisch in allen fünf Ausfüh-
rungsvarianten haben. 
In einem Katalog von 1908 werden die Saxofone von Buf-
fet, Crampon & Co. (Evette & Schaeffer Successors) in
„High or Low Pitch“ angeboten.
Zwischen etwa 1910 und 1930 wurden Hörner mit der Be-
zeichnung „Evette & Schaeffer Apogée“ hergestellt, welche
alternative Klappen und Griffe für tiefes H, G#1,2, D2,3 und
einen Patent-Mechanismus für Bb/H/C# links aufweisen.
In den 1930er Jahren wurden sie vom „Buffet-Powell“ ab-
gelöst, das vier Oktavklappen – zwei am S-Bogen, zwei auf
dem Korpus – sowie links angebrachte Becherklappen hat.
Die Konstruktion basiert auf einem Patent des Flötenbau-
ers Edward Verne Powell von 1932. 
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Kürzlich kontaktierte mich der 
Instrumentenbauer und Reparateur
Fritz Lüttke – er habe drei uralte
französische Saxofone zur 
Komplettrestaurierung da.
Von Uwe Ladwig

VINTAGE WOOD

Buffet-Crampon
Saxofone

Historische 



In den 1950er Jahren wurde das Modell „Dynaction“ ge-
baut, dem das „Super Dynaction“ folgte, welches bis in die
1970er Jahre gebaut wurde. 
Die Buffet-Saxofone „Evette“ (Schüler-Modelle) bezog man
ab den 1950er Jahren erst aus Italien, später aus Taiwan.
Ab den 1970er Jahren fertigte BC das Modell „S-3 Prestige“
mit Kupfer-Korpus in den Größen Sopran, Alto, Tenor und
Bariton. Etwas preiswerter und mit einem Standard-Messing-
Korpus ausgestattet waren die sonst baugleichen „S-1“-Hör-
ner. Die Instrumente haben einen längeren S-Bogen. Im
Verbindungsteil des S-Bogens ist eine Aussparung für Hoch-
F# ausgefräst (wie beim Keilwerth „CX90“).
Ein von Keilwerth gebauter Prototyp eines „S-2“-Saxofons
wurde 1983 auf der Frankfurter Musikmesse vorgestellt. „S-
2“ war grundsätzlich baugleich wie „S-1“, insgesamt jedoch
einfacher ausgestattet und ohne Gravur. Ebenfalls 1984 stellte
BC ein „Prestige“ Eb-Sopranino bis Hoch-F# sowie ein „Pres-
tige“ Eb-Bariton mit einem Tonumfang bis Hoch-G# vor.
Die Instrumente, die zu Beginn der 1990er Jahre hergestellt
wurden, waren keine Serienfertigung mehr – gebaut wurde
nur noch auf Bestellung. Hierbei wurde eng mit Julius Keil-
werth (im gleichen Konzern) kooperiert.
2011 bot Buffet drei Baureihen an: Die Einsteigerserie
„100“ (Alto und Tenor), die Mittelklasseserie „400“ (Alto,
Tenor und Bariton), die beide aus China bezogen werden,
sowie das „S-3“ Alto mit Kupferkorpus, das teilweise von
Keilwerth zugeliefert wurde und dem Keilwerth „CX90“
ähnelte: Keilwerth lieferte zum „S-3“ Prestige die Haupt-
schallröhre und BC zog daraus die Tonlöcher, ergänzte die
Rohteile um Schallbecher und S-Bogen und gab alles zur
Fertigstellung an Keilwerth zurück. 
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Tenor um 1890, G#C#H-Cluster
und Palm Keys

Tenor, um 1890, Applikatur für die rechte Hand

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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Bariton, 
um 1881, rechts

Bariton, 
um 1881, links
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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



Das mittlerweile nicht mehr produzierte „S-3“ wurde 2013
vom Modell „Senza“ abgelöst. Es wird im Werk Markneukir-
chen (früher Keilwerth) gefertigt. 

Drei frühe Saxofone
Beim ältesten vorliegenden Instrument handelt es sich
um ein Baritonsaxofon mit einem Tonumfang von H bis
Eb. Wie die beiden jüngeren Tenöre hat es kein kleines Bb
für die linke Hand, keine Rollen und keine Perlmutter-
Einlagen. Die beiden Oktavhebel müssen separat bedient
werden. Das Instrument ist beschriftet mit 

Evette & Schaeffer
Ance Mon Buffet Crampon & Cie

18 & 20 Passage du Gd Cerf
Paris

und stammt etwa aus dem Jahr 1881. Bemerkenswert ist
der obere Bogen: Er ist rechts herum geschwungen – bei
modernen Instrumenten ist dieser Bogen vom Spieler aus
links herum geführt.
Das Tenor aus dem Jahr 1890 ist sehr ähnlich aufgebaut,
trägt die gleiche Hersteller-Gravur, geht aber bis zum
dreigestrichenen F. Eine besondere Herausforderung bei
solchen alten Saxofonen sind unter anderem die Kork-
Klappenanschläge z. B. beim tiefen C – so etwas gibt es
nicht von der Stange zu kaufen, der Anschlag wird indivi-
duell, etwa aus einem Flöten-Stimmkork, gemacht.
Das jüngste Horn von etwa 1900 ist praktisch identisch,
jedoch zusätzlich mit dem Patenthinweis „sgdg“ versehen.
Man sieht den Stempel Breveté S.G.D.G. (Sans Garantie
Du Gouvernement) auch auf anderen französischen In-
strumenten bis in die 1960er Jahre.
Alle drei Saxofone sollen nach Fertigstellung für ein Saxo-
fon-Ensemble mit „klassischem Sound“ verwendet wer-
den. Deshalb kommen mit Schellack eingeklebte weiße
resonatorlose Polster (von Martin Foag) zum Einsatz.   ■

Im Text noch nicht benannte Quellen:
Artikel von Gunther Joppig in Rohrblatt 2.2009
TIBIA, Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik,
2.1978, S. 137
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Tenor, um ca. 1900 mit defekten Tonlöchern

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

Musikhaus Öllerer GmbH
Jägerndorfrr ef rstrasse 1-3
83395 Freilassing
Tel: 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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Saxofonbau bei Buffet-Crampon
Buffet-Crampon (BC) begann rasch nach Ablauf des saxschen
Basispatents 1866 mit der Herstellung von Saxofonen. Zu Be-
ginn der 1870er Jahre wurden unter Leitung von Paul Gou-
mas (1827-1886) Sopran, Alto, Tenor und Bariton gebaut,
1877 auch ein Bass-Saxofon entwickelt. 1885, man beschäf-
tigte etwa 80 Personen, wurde das Unternehmen an Paul
Evette (†1918) und Ernest Schaeffer verkauft.

1900 zeigte BC auf der Pariser Weltausstellung erstmals
ein Kontrabass-Saxofon in Eb. Nebenbei bemerkt: Wenn
die amerikanische Firma Conn ein Kontrabass-Saxofon
benötigte, wurde dies von BC bezogen. Sigurd M. Raschèr
verwendete ein im Jahr 1901 von Evette & Schaeffer her-
gestelltes Eb-Kontrabass-Saxofon. Ergänzend kann man
aber sagen, dass es weltweit überhaupt nur eine ganz
kleine Zahl von historischen Kontrabässen gibt. 
Bevor H. N. White/Ohio von 1910 bis 1916 Kohlert-Saxo-
fone importierte, lieferte BC ab 1908 Saxofone zuerst an
White, ab 1910 über den Musikverleger Carl Fischer unter
diesem Namen an den amerikanischen Markt. 
1981 übernahm Boosey & Hawkes/London die Firma Buf-
fet-Crampon, die damit von 2003 bis 2005 zu The Music
Group gehörte, bevor sie wieder eigenständig wurde. 
Seit August 2010 befindet sich Schreiber-Keilwerth bei
der neu gegründeten Buffet Group Germany GmbH, seit
Dezember 2012 auch B&S.

Baureihen
Bis in die 1940er Jahre wurden die Instrumente fortlaufend
als „Serie I“ bis „Serie VIII“ bezeichnet.
Ein Fabrikationskatalog von 1907 weist fünf aufsteigende
Qualitätsstufen aus:

Système ordinaire
Système P. Goumas (Série A)
Système Evette & Schaeffer (Série B)
Système Evette & Schaeffer (Série C)
Système Evette & Schaeffer (Série D).

Soprano und Tenor in diesem Katalog waren in Bb- oder
C-Stimmung erhältlich, Alto in Eb oder F, den Eb-Kon-
trabass konnte man theoretisch in allen fünf Ausfüh-
rungsvarianten haben. 
In einem Katalog von 1908 werden die Saxofone von Buf-
fet, Crampon & Co. (Evette & Schaeffer Successors) in
„High or Low Pitch“ angeboten.
Zwischen etwa 1910 und 1930 wurden Hörner mit der Be-
zeichnung „Evette & Schaeffer Apogée“ hergestellt, welche
alternative Klappen und Griffe für tiefes H, G#1,2, D2,3 und
einen Patent-Mechanismus für Bb/H/C# links aufweisen.
In den 1930er Jahren wurden sie vom „Buffet-Powell“ ab-
gelöst, das vier Oktavklappen – zwei am S-Bogen, zwei auf
dem Korpus – sowie links angebrachte Becherklappen hat.
Die Konstruktion basiert auf einem Patent des Flötenbau-
ers Edward Verne Powell von 1932. 
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Kürzlich kontaktierte mich der 
Instrumentenbauer und Reparateur
Fritz Lüttke – er habe drei uralte
französische Saxofone zur 
Komplettrestaurierung da.
Von Uwe Ladwig

VINTAGE WOOD

Buffet-Crampon
Saxofone

Historische 



In den 1950er Jahren wurde das Modell „Dynaction“ ge-
baut, dem das „Super Dynaction“ folgte, welches bis in die
1970er Jahre gebaut wurde. 
Die Buffet-Saxofone „Evette“ (Schüler-Modelle) bezog man
ab den 1950er Jahren erst aus Italien, später aus Taiwan.
Ab den 1970er Jahren fertigte BC das Modell „S-3 Prestige“
mit Kupfer-Korpus in den Größen Sopran, Alto, Tenor und
Bariton. Etwas preiswerter und mit einem Standard-Messing-
Korpus ausgestattet waren die sonst baugleichen „S-1“-Hör-
ner. Die Instrumente haben einen längeren S-Bogen. Im
Verbindungsteil des S-Bogens ist eine Aussparung für Hoch-
F# ausgefräst (wie beim Keilwerth „CX90“).
Ein von Keilwerth gebauter Prototyp eines „S-2“-Saxofons
wurde 1983 auf der Frankfurter Musikmesse vorgestellt. „S-
2“ war grundsätzlich baugleich wie „S-1“, insgesamt jedoch
einfacher ausgestattet und ohne Gravur. Ebenfalls 1984 stellte
BC ein „Prestige“ Eb-Sopranino bis Hoch-F# sowie ein „Pres-
tige“ Eb-Bariton mit einem Tonumfang bis Hoch-G# vor.
Die Instrumente, die zu Beginn der 1990er Jahre hergestellt
wurden, waren keine Serienfertigung mehr – gebaut wurde
nur noch auf Bestellung. Hierbei wurde eng mit Julius Keil-
werth (im gleichen Konzern) kooperiert.
2011 bot Buffet drei Baureihen an: Die Einsteigerserie
„100“ (Alto und Tenor), die Mittelklasseserie „400“ (Alto,
Tenor und Bariton), die beide aus China bezogen werden,
sowie das „S-3“ Alto mit Kupferkorpus, das teilweise von
Keilwerth zugeliefert wurde und dem Keilwerth „CX90“
ähnelte: Keilwerth lieferte zum „S-3“ Prestige die Haupt-
schallröhre und BC zog daraus die Tonlöcher, ergänzte die
Rohteile um Schallbecher und S-Bogen und gab alles zur
Fertigstellung an Keilwerth zurück. 
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Tenor um 1890, G#C#H-Cluster
und Palm Keys

Tenor, um 1890, Applikatur für die rechte Hand

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
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Bariton, 
um 1881, rechts

Bariton, 
um 1881, links

60 sonic 

Anzeige

„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
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Das mittlerweile nicht mehr produzierte „S-3“ wurde 2013
vom Modell „Senza“ abgelöst. Es wird im Werk Markneukir-
chen (früher Keilwerth) gefertigt. 

Drei frühe Saxofone
Beim ältesten vorliegenden Instrument handelt es sich
um ein Baritonsaxofon mit einem Tonumfang von H bis
Eb. Wie die beiden jüngeren Tenöre hat es kein kleines Bb
für die linke Hand, keine Rollen und keine Perlmutter-
Einlagen. Die beiden Oktavhebel müssen separat bedient
werden. Das Instrument ist beschriftet mit 

Evette & Schaeffer
Ance Mon Buffet Crampon & Cie
18 & 20 Passage du Gd Cerf

Paris

und stammt etwa aus dem Jahr 1881. Bemerkenswert ist
der obere Bogen: Er ist rechts herum geschwungen – bei
modernen Instrumenten ist dieser Bogen vom Spieler aus
links herum geführt.
Das Tenor aus dem Jahr 1890 ist sehr ähnlich aufgebaut,
trägt die gleiche Hersteller-Gravur, geht aber bis zum
dreigestrichenen F. Eine besondere Herausforderung bei
solchen alten Saxofonen sind unter anderem die Kork-
Klappenanschläge z. B. beim tiefen C – so etwas gibt es
nicht von der Stange zu kaufen, der Anschlag wird indivi-
duell, etwa aus einem Flöten-Stimmkork, gemacht.
Das jüngste Horn von etwa 1900 ist praktisch identisch,
jedoch zusätzlich mit dem Patenthinweis „sgdg“ versehen.
Man sieht den Stempel Breveté S.G.D.G. (Sans Garantie
Du Gouvernement) auch auf anderen französischen In-
strumenten bis in die 1960er Jahre.
Alle drei Saxofone sollen nach Fertigstellung für ein Saxo-
fon-Ensemble mit „klassischem Sound“ verwendet wer-
den. Deshalb kommen mit Schellack eingeklebte weiße
resonatorlose Polster (von Martin Foag) zum Einsatz.   �

Im Text noch nicht benannte Quellen:
Artikel von Gunther Joppig in Rohrblatt 2.2009
TIBIA, Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik,
2.1978, S. 137
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Tenor, um ca. 1900 mit defekten Tonlöchern

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

Musikhaus Öllerer GmbH
Jägerndorfrfr eferstrasse 1-3
83395 Freilassing
Teel: 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.
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Glen David Andrews ist groß,
korpulent und tritt vor Publi-
kum im schicken Anzug auf.
Privat trägt er ein Gangster-
Outfit zur Schau und legt 
den Musik-Entertainer, als
der er mit Songs wie „When
the Saints Go Marching In“, 
„St. James Infirmary“ oder
„What a Wonderful World“
unterhält, vollständig ab. 
Auf seinem aktuellen Album
mit dem vielsagenden Titel 
„Redemption“, Erlösung,
singt er mehr, als er Posaune
spielt. Der Musiker hat einen
steinigen Weg hinter sich.
Von Franziska Buhre 



ie Haare kurz geschoren, sein Blick durchdringend,
die Posaune hängt an seinem Arm, als er das Publi-

kum, dicht am Mikrofon, auffordert, im Wechsel mit seinem
Gesang „I don‘t care“ (Es ist mir egal) zu singen. Getragen
von einem fröhlich anmutenden, funky Beat, den die Musi-
ker der New Birth Brass Band voller Inbrunst anstimmen,
singt er: „I lost my house“, und das Publikum antwortet „I
don‘t care“. Seine Stimme wird mit zunehmender Laut-
stärke zu einem wirkungsvoll eingesetzten, heiseren Rufen,
das hörbar durch Gospel und Soul geschult ist.

Er habe seinen Job, seine Stereoanlage und Play Station,
seine Kleidung verloren, singt er und das Publikum antwor-
tet. Die Zeile über den Verlust seines Hauses kommentiert
er mit den Worten, die FEMA (die Bundesbehörde der USA
für Katastrophenschutz) werde ihm ein neues bezahlen und
manche der Musiker und Zuschauer lachen dabei hoff-
nungsfroh auf. Es ist ganz anders gekommen für die meis-
ten von ihnen, nach Hurrikan Katrina, weshalb dieses Video
des Benefizkonzerts vom 8. September 2005, aufgenommen
in Houston/Texas, 10 Tage nach dem verheerenden Wirbel-
sturm über New Orleans aus heutiger Sicht (online auf der
Videoplattform YouTube) so verstörend wirkt.

Vor Katrina zählte die Stadt am Mississippi im Bundesstaat
Louisiana 450.000 Einwohner. Der Flutkatastrophe fielen
vor allem Afroamerikaner zum Opfer, die in niedrig gelege-
nen Stadtteilen wohnten, denn dort waren die Flutkontroll-
systeme seitens der Bush-Administration jahrelang
vernachlässigt worden. Die Folgen der Flut und anschlie-
ßenden Evakuierung der Stadt trafen sie überproportional:
viele konnten sich die Rückkehr in ihre Heimatstadt nicht
leisten, zudem wurden große Teile der Bevölkerung aus
ihren angestammten Bezirken infolge einer politisch for-
cierten Gentrifizierung vertrieben. Heute leben 380.000
Menschen in der Stadt aber fast 200.000 von ihnen sind erst
nach Katrina zugezogen. Und noch ein Fakt zeugt vom sys-
temischen Rassismus, mit welchem die Bewohner New Or-
leans konfrontiert sind: Louisiana hat die höchste
Inhaftierungsrate in den USA, die meisten Gefangenen sit-
zen im Gefängnis von New Orleans ein – wie im Rest der
USA bekanntermaßen mehr Afroamerikaner als Weiße. Es
sind diese Zusammenhänge, welche den Hintergrund für
die Laufbahn von Glen David Andrews bilden .

Aufgewachsen ist er im Stadtteil Treme, laut der Überliefe-
rungen seit Generationen und historischer Quellen das äl-
teste afroamerikanische Viertel in den USA. Seine Mutter
arbeitet für die Gemeinde der Zion Hill Baptist Church und
so prägen Lieder und Gesang der Gospels Andrews schon als
Kind. Beim Gespräch in Berlin im März 2015 antwortet er
auf die Frage, ob Kinder in New Orleans wirklich die Wahl
haben, ein Instrument zu erlernen oder mit Drogen in Be-
rührung zu kommen, die Eltern müssten ihnen Vorbilder
sein. Von seinem Vater ist in den vielen auffindbaren Arti-
keln über ihn nirgends die Rede. Auf dem Schulweg sieht
er die Menschen in den gerade geöffneten Bars auf die Se-

cond Lines warten, jene Paraden von Brass Bands, die aus
Anlass von Jazz Funerals oder einfach spontan durch die
Straßen ziehen. Ihnen schließt sich Andrews immer öfter
an, zunächst spielt er die Bass Drum, sein Bruder Derrick
Tabb schlägt die Snare Drum. Im Alter von 12 Jahren nimmt
Andrews die Posaune zur Hand, sein musikalisches Vorbild
wird Anthony „Tuba Fats" Lacen, bei dem er die Liebe zum
traditionellen Jazz lernt. Er ist froh, die Hochzeit dieser
Strömung in den 1980ern erlebt zu haben. Die Musik der
Brass Bands habe sich gewandelt, meint er heute, und die
alten Hasen könnten damit wenig anfangen. Aber mehr von
ihnen sollten ihr Wissen an jüngere Musiker weitergeben,
ist Andrews überzeugt. Seine ersten Erfahrungen und Me-
riten erspielt er sich mit der New Birth Brass Band, den Lil'
Rascals, der Pin Stripe und der Treme Brass Band. Ebenso
regelmäßig musiziert er mit dem zehn Jahre älteren Cousin
James Andrews und dem sechs Jahre jüngeren Troy „Trom-
bone Shorty" Andrews, seit ihrer Kindheit sind die Drei ei-
nander vertraut. Doch er ist nicht gefeit vor den Schatten-
seiten seines Viertels: Mit Fünfzehn wird er in der Schule
mit einer Schusswaffe erwischt, an Marihuana zu kommen
ist für Jugendliche ein Leichtes. Weges des Besitzes dieser
Droge wird er 2002 zu einer einmonatigen Bewährungs-
strafe verurteilt, heute sähe er sie am liebsten weltweit ver-
boten. Über sein Posaunenspiel mit Anfang Zwanzig sagt er
rückblickend: „Meine Technik war völlig falsch, und mein
schlechter Ansatz an der Posaune wurde zur schlechten An-
gewohnheit. Ich habe mich auf mein Talent verlassen und
Jahre später deshalb alles neu lernen müssen.“ Etwa ein Jahr
vor Katrina entschließt er sich, die Musik fortan professio-
nell zu betreiben. 

Sein Zuhause wird überflutet, er muss in einem „FEMA-
Trailer“ leben (als einer von über 300.000 Menschen), jenen
Wohnwagen und mobilen Wohneinheiten, von denen be-
kannt wird, dass Teile ihrer Baumaterialien mit Formalde-
hyd verseucht sind, das zu Atemwegserkrankungen führt
und hochgradig krebserregend ist. Nach dem Wirbelsturm
drangsalieren die Behörden die Einwohner von New Orleans
mit zum Teil deutlich überzogenen Maßnahmen. Im Okto-
ber 2007 werden Andrews und Tabb bei einer Second Line
zum Gedenken an den Tubisten Kerwin James von der New
Birth Brass Band, festgenommen. Der Musiker war infolge
der durch Katrina verursachten Verluste, der mangelnden
Gesundheitsfürsorge und übermenschlichen Stresses mit
nur 35 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. Diese Se-
cond Line wurde in der Fernsehserie „Treme“ des US-Be-
zahlfernsehsenders HBO nachgedreht und im Herbst 2012
ausgestrahlt. Andrews spielt sich darin selbst, wie auch in
anderen Episoden. „Mich sahen auf einmal vier Millionen
Zuschauer. Mir persönlich hat die Serie die Katastrophe Ka-
trina und ihre Folgen zu sehr in den Vordergrund gerückt.
Aber die Aufmerksamkeit, die man dadurch erfährt, ist un-
bezahlbar,“ sagt er. Die Zuschauerzahlen in den USA fielen
allerdings deutlich geringer aus, vielleicht zählt Andrews die
Fans der Serie außerhalb Amerikas einfach dazu. Mit der ei-
genen Band tritt er 2008 zum ersten Mal beim New Orleans
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Jazz And Heritage Festival auf. Knapp ein Jahr später er-
scheint sein Gospel-Album „Walking Through Heaven‘s
Gate“, eine Live-Aufnahme in der Zion Hill Baptist Church,
die positiv aufgenommen wird.  

Sein Bruder Derrick Tabb hat unterdessen 2007 gemeinsam
mit der Kulturmanagerin Allison Reinhardt das Projekt
„The Roots of Music“ gegründet. Sie wollen 9-14-Jährigen
kostenlos eine musikalische Ausbildung in einer sicheren
Umgebung ermöglichen. Denn für die Kinder, allesamt Ka-
trina-Opfer und zu neunzig Prozent aus Haushalten allein-
erziehender Mütter, sei es viel einfacher, an eine Waffe zu
kommen als an ein Musikinstrument, so Tabb in einem In-
terview. Die anfangs 44 Kinder werden von der Schule ab-
geholt, bei den Hausaufgaben betreut, in Gruppen an den
Instrumenten unterrichtet und für die Auftritte als Brass
Band stark gemacht. Nach einer gemeinsamen warmen
Mahlzeit bringen die Busse des Projekts die Kinder nach
Hause. Nach finanziellen Rückschlägen, landesweiter Auf-
merksamkeit durch einen US-Fernsehsender, dank der un-
ermüdlichen, streckenweise unentgeltlichen Arbeit
zahlreicher Mitstreiter und Instrumentenspenden kann
„The Roots of Music“ heute über 140 Kindern die Hoffnung
auf eine bessere Zukunft geben. 

Glen David Andrews ist mittlerweile als „Treme Prince“
bekannt. Zum Abschluss des Jazz Fest gibt er im Frühling
2011 auf der Gospel-Bühne ein denkwürdiges Konzert.
Seine Stimme ist kaum zu bremsen und er weiß, dem Pu-
blikum mit allen Registern einzuheizen. Im Herbst grün-
det er gemeinsam mit der Unternehmerin Lisa Grillot die
gemeinnützige Organisation „Trumpets Not Guns“, die
Musikinstrumente sammelt, diese aufarbeiten und Nach-
wuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusikern zukom-
men lässt. Während er für dieses Projekt aktiv war, seien
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1.000 Instrumente zusammengekommen, meint An-
drews. Doch sein Leben gerät aus den Fugen, sein Verhal-
ten aufgrund von Drogenmissbrauch schadet nun auch
Menschen in seinem Umfeld. Im Herbst 2012 hat er den
dreimonatigen Entzug in einer auf Musiker spezialisierten
Einrichtung in Boston hinter sich, Andrews zieht um in
einen anderen Stadtteil und gibt wieder Konzerte. Mit
Verwandten wolle er erst einmal nicht in einer Band spie-
len, gibt er damals an und bestätigt im Gespräch: „Am
wichtigsten ist mir jetzt, was ich mache, nicht ob mein
Cousin eine Platte aufnimmt oder wie hoch seine Gage
ist. Ich arbeite wie verrückt und schreibe mehr Musik als
früher, auch für Andere. Letztes Jahr habe ich einen Tour-
Bus gekauft und mit dem waren wir bis März 2015 fast 
80.000 Kilometer unterwegs.“ Außerdem probt er min-
destens zwei Mal in der Woche mit seiner Band. Und auf
der Posaune, die übrigens das gleiche Modell ist wie jene
seines berühmten Cousins, eine Edwards T 302, übe er
„gnadenlos“. Außer mit der New Birth Brass Band und bei
Jazz Funerals, will er erst einmal nicht in Brass Bands
spielen. „Ich will meine eigene Musik machen. Siebzehn
Jahre war ich ein Sideman, das reicht. Ein Bandleader ist
zugleich bester Freund, die am meisten gehasste Person,
der Mann fürs Finanzielle und eine Art Familienthera-
peut. Das alles gehört dazu. Als Band entwickeln wir uns
weiter. Ich schaue nicht zurück, sondern lebe von Stunde
zu Stunde, von Tag zu Tag.“ Den eisernen Willen hat Glen
David Andrews schließlich als Anführer von Second Lines
gelernt, denn er sagt: „Dafür brauchst du das Herz eines
Löwen.“                                                                             �

Glen David Andrews: Redemption
Louisiana Red Hot Records 2014

therootsofmusic.org
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Von Meisterhand gefertigt

B-Tuba „Hagen 496“ (5/4 Bauart)

Die B-Tuben der „Hagen”-Serie von Miraphone sind 
der Inbegri� einer deutschen Tuba. Sie wurden mit 
dem Ziel entwickelt, unabhängig von der Größe des 
„Hagen“-Modells einen typisch deutschen B-Tuba-
Klang zu scha�en.

Die „Hagen 496” glänzt mit überaus ausgeglichener 
Intonation und exzellenter Ansprache in allen Re-
gistern. Sie besticht durch ihre klangliche Flexibilität 
und herausragende Spieleigenschaften. Der völlig 
neu konzipierte Korpus verleiht der B-Tuba  „Hagen 
496” ihren hervorragenden Klang und macht sie 
zu einem echten „Allrounder“ für Sinfonie- und Blas- 
orchester sowie größere Ensembles.

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

Erlebe die Perfektion!
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Uminterpretierte Frank-Sinatra-Klassiker – ganz ohne Gesang, stattdessen von Helmut
Eisel mit Klezmer-Klarinette gespielt, samt einem Jazz-Trio. Der Rahmen: ein Studio-
Konzert vor knapp 80 Zuschauern, live auf Stereo-Analogband abgemischt für eine
Vinyl-Veröffentlichung. Der „endgültige“ Ansatz ist Teil einer Serie der Bauer Studios in
Ludwigsburg, einem „klassischen“ Tonstudio mit Jazz-Tradition.
Von Nicolay Ketterer. Fotos: N. Ketterer, C. Lang, A. Karger

PORTRAIT

Studio-Konzert mit Helmut Eisel & Sebastian Voltz Trio
in den Bauer Studios, Ludwigsburg

Erzählen
ohne Worte



udwigsburg nahe Stuttgart wirkt unscheinbar mit
ergrauten, aber gepflegten Fassaden und gefühltem

Reihenhauscharakter, fast immun gegen die Verheißun-
gen der Großstadt. Ein überregionales Wahrzeichen bie-
ten im Tontechnikbereich die Bauer Studios, 1948
gegründet, laut eigener Aussage das „älteste private Ton-
studio Deutschlands“. „Ich bin im Studio praktisch auf-
gewachsen“, erzählt Eva Bauer-Oppelland.

Die Geschäftsführerin, früher selbst Tonmeisterin, hat das
Studio mit ihrem Mann Ende der 1980er Jahre von ihrem
Vater übernommen. Neben deutschen Musikern, darunter
Herbert Grönemeyer, Reinhard Mey, Pur oder Till Brönner,
haben über die Jahre jede Menge internationale Größen Ein-

zug gehalten – etwa Randy Brecker, Stevie Wonder, Jack
Bruce, Al Di Meola, Bill Frisell, Keith Jarrett, Chaka Khan
oder Pat Metheny. Der Schwerpunkt des Studios liegt bei Jazz,
Klassik oder Big Band, auch akustische Singer-Songwriter
und Sprachaufnahmen. In den Bauer Studios arbeiten fünf
Tonmeister, die klassische Ausbildung. Das „Aufschichten“
von Spuren, wie im Pop oft produziert wird, findet eher selten
statt. „Eine Big-Band-Aufnahme dauert normalerweise
höchstens drei Tage.“ Der Inhalt stehe bereits vorher fest,
werde nur noch eingefangen. „Wenn die Musiker kommen,
kennen wir bereits die Besetzung, die Vorstellungen wurden
teilweise im Vorfeld abgefragt, der Aufbau steht bereits.“ 

Am Abend sind Helmut Eisel und das Sebastian Voltz Trio im
Studio zu Gast, sie spielen live vor Publikum, der entstehende
Mitschnitt erscheint auf Vinyl, vom Bauer-eigenen Jazz-Label
Neuklang veröffentlicht – es ist das zehnte „Studio-Konzert“,
eine Serie, die seit zwei Jahren läuft. Da Analogtechnik und
Know-how noch vorhanden waren, beschlossen sie, die öf-
fentlichen Konzerte wie früher gleich beim Aufnehmen fertig
abzumischen. „Die Technik war in den 1980ern in Mode, das
Signal ging damals direkt vom Mischpult auf die Schneide-
maschine.“ Eine eigene Schneidemaschine, die die Vorlage
für die spätere Vinyl-Pressung erstellt, haben sie nicht mehr,
die wurde in den 1990ern mit dem Abschwung der Schall-
platte verkauft. Das Prinzip der „endgültigen Aufnahme“ woll-
ten sie beibehalten – ein analoger Konzertmitschnitt, direkt
in Stereo auf eine Bandmaschine abgemischt. Das sei bei Mu-
sikern wie Publikum gut angekommen. „Bei der Studio-Kon-
zert-Reihe wollen wir rein analog und nur für Vinyl arbeiten,
umgekehrt produzieren wir auch keine CD als Abfallprodukt.“
Die Auflage der Schallplatten ist zunächst auf 500 Stück li-
mitiert, in Einzelfällen finden Nachpressungen bis maximal
1.000 Exemplare statt.

Bislang hatten sie das Format nur mit Jazz ausprobiert. Für
Singer-Songwriter sei das Konzept möglicherweise ebenfalls
interessant, meint Bauer-Oppelland. Mit Popmusikern könne
man das kaum machen, aufgrund der Rahmenbedingungen,
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Interpretieren Sinatra-Klassiker ohne Gesang: Klezmer-
Klarinettist Helmut Eisel &  Sebastian Voltz Trio – Dirk
Leibenguth (Schlagzeug), Sebastian Voltz (Keyboards),

Mario Bartone (Bass, Foto: Christian Lang)

„Geschichtenerzähler“ mit der
Klarinette: Helmut Eisel

(Foto: Astrid Karger)



wo spätere Produktionsschritte eine zentrale Rolle spielen.
„Mit klassischen Musikern geht es ebenfalls schlecht: Wenn
jemand Beethoven interpretiert und sich drei Mal verspielt,
würde jeder Kenner die Fehler sofort hören. Die Klassiker
haben eine andere Einstellung: Kaum ein klassischer Musiker
würde das zur Veröffentlichung autorisieren wollen.“ Bei Jazz
gehe es dagegen ohnehin um den „Live-Moment“. Hier sei
noch das zusätzliche „Knistern“ vorhanden, wie Bauer-Op-
pelland beschreibt: „Das gilt jetzt.“ Die Bedingung für die
Konzert-Aufnahme: „Von 90, 100 Minuten Musik in zwei Sets
müssen mindestens 50 Minuten autorisiert werden. Ansons-
ten will der Künstler vielleicht nichts freigeben, weil nicht
genug perfekt gespieltes Material dabei war.“ 

Musikalisch bedient Klarinettist Eisel mit dem Sebastian
Voltz-Trio ein Frank-Sinatra-Programm, mit Klarinette in-
terpretiert. Sinatra wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden,
sie haben bereits letztes Jahr die Studio-CD „Talking Sinatra“
veröffentlicht. Gerade beim Sinatra-Programm ist die Idee
reizvoll, die bekannten Klassiker, die bei Entertainern oftmals
zur Nummernrevue geraten, nicht mit Gesang, sondern mit
einem Instrument zu erzählen. Eisel: „Die Klarinette ist so

ein tolles Instrument! Starren, klaren Ton zu spielen, wie man
das in der Klassik macht – das hat mir nie was gegeben. Ich
wollte immer auf dem Instrument erzählen.“ Als Kind hat ihn
Sidney Bechet fasziniert, „Petite Fleur“. „Das Stück findet in
einer jiddischen Tonleiter statt, solche verwenden wir oft.
Wenn ich die Tonleiter jemandem vorspiele, liegen selbst ge-
hörgebildete Leute zu 50 Prozent falsch bei der Frage, ob es
Dur oder Moll war – weil es im Prinzip beides ist. Durch die
Tonleitern hat man die Möglichkeit, musikalisch präzisere
Aussagen zu formen – sich nicht auf Schwarz oder Weiß fest-
zulegen, sondern dazwischen zu bewegen.“ Eisel will auf sei-
nem Instrument Geschichten erzählen. „Bechet hat das mit
sehr starkem Vibrato gemacht, was ich zu Anfang auch ge-
macht habe. Für mich war schließlich interessant, herauszu-
finden, wie ich Elemente aus der Sprache auf das Instrument
übertragen kann.“ Beruflich war er damals im Bereich Wirt-
schaftsinformatik, hat sich mit Kommunikationstheorien be-
fasst. „Beim Sprechen macht das Gesagte nur einen kleinen
Teil der Botschaft aus. Da spielt viel mit rein – die Körperhal-
tung, wie die Dinge formuliert sind, welcher Hintergrund
mitschwingt.“ Eisel, nebenbei noch Schauspieler, hat den „er-
zählerischen“ Ansatz der Klarinette am Theater auf die Spitze
getrieben: „Ich habe als Schauspieler den Tod im ,Jedermann‘
von Hugo von Hofmannsthal verkörpert und den Sprechtext
auf der Klarinette gespielt. Das war kein großer Text, aber
dem Publikum war völlig klar, was passiert: Solange Jeder-
mann kooperativ war, bekam er nette, einschmeichelnde Me-
lodien als Antwort, und als er anfing, frech zu werden, wurde
er angefaucht, bis er anschließend auf dem Boden lag.“

Später traf Eisel auf den Klarinettisten Giora Feidman, der
sich dem erzählerischen Ausdruck bereits genähert hat, be-
wegt sich dabei allerdings weitgehend im klassischen Re-
pertoire. „Durch Improvisation habe ich wesentlich mehr
Freiheiten, kann praktisch aus dem Stand heraus erzählen.“
Da komme ein Element der Klezmer-Musik zum Tragen:
„Klezmer waren Wandermusikanten – die zogen umher. Für
die war es essenziell, sich nicht über Worte, sondern über
das, was sie spielen, zu verständigen. Dadurch sind in der
Musik Elemente enthalten, die wie ein menschliches Lachen
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Betreibt die Bauer Studios in zweiter
Generation gemeinsam mit ihrem
Mann: Eva Bauer-Oppelland 
(Foto: Bauer Studios)

AER-Acoustic-Verstärker 
für Eisels Monitoring, vom 
internen Rumberger-Mikrofon-
system der Klarinette gespeist

„Endgültiger“ Live-Mitschnitt, direkt auf eine Stereo-
Bandmaschine (Studer A-820) abgemischt

Tonmeister Philipp Heck im Regieraum



klingen. Für mich ist das ein Vokabular, das sich nicht viel
besser ausdrücken lässt.“ Stichwort Sinatra: Eisel erwähnt
das Stück „Strangers In The Night“: „Bei der ersten Probe
war ich kurz vorher in Breslau. Nachts stand ich in der frem-
den Stadt und erinnerte mich nicht mehr an den Weg zum
Hotel. Ich ging vorsichtig in eine Richtung, wähnte mich
richtig, ging weiter. Ganz verkehrt. Ich fragte jemanden,
ging woandershin, am Schluss die Erleichterung – da ist es!
Das spiele ich in dem Stück – die obskure Stimmung zwi-
schen Dur und Moll, das spiegelt die Suche, das Zurechtfin-
den. Der Zuschauer denkt die Geschichte nicht unbedingt
mit, der hat seine eigene!“

Der Vorteil der Klarinette sei das große Spektrum, was er etwa
bei seiner Interpretation des Mozart-Klarinettenkonzerts,
ebenfalls in Klezmer-Stilistik, genutzt hat: „Ich kann locker
einen Mann und eine Frau abdecken. Die Frau wird in der hö-
heren Stimmlage bedient, und der Zuhörer erkennt, dass ein
Dialog gemeint ist. Ich merke, die Leute haben daran Spaß
und stellen fest, dass nicht  nur Noten gespielt werden, son-
dern etwas erzählt wird.“ Was er jemandem rät, der mit dem
Instrument gerade anfängt? „Es ist immer wichtiger, zu spie-
len als zu üben.“ Klar, ein paar Grundbegriffe müsse man
haben. „Anschließend würde ich wirklich versuchen, zu spie-

len und damit etwas zu erzählen. Mit einfachen Grundlagen
lassen sich wunderbare Stücke für Kinder machen, ohne dass
man großartig durch alle Tonarten geht – wenn man sich
kleine Geschichten vorstellt und die übermittelt.“ 

Eisel spielt Klarinetten von Jochen Seggelke – von Schwenk
und Seggelke in Bamberg – darunter eine  für ihn gebaute
Bb-Klarinette sowie eine A-Bassettklarinette. „Bei letzterer
hat Jochen Seggelke das Oberstück einer von Louis Kolbe

Eisels Klarinette wird mit einem Neumann
U-89-Mikrofon (links) abgenommen, dazu
ein eingekapseltes Mikrofon im Instrument

Anzeige



1903  gefertigten A-Klarinette um ein Bassettunterstück er-
weitert.“ Als Mundstück dient ihm ein Pomarico „Giora Feid-
man Nigun“, ein Geschenk von Feidman, wie Eisel erzählt,
der schon lange mit dem legendären Klarinettisten zusam-
men spielt. Eisel bevorzugt Vandoren-Blätter, Stärke 1,5. „Die
Klarinetten haben deutsches System, aber Böhm-Mundstück
und Blätter mit französischem Schnitt.“

Tonmeister Philipp Heck nimmt die beiden Instrumente mit
einem Neumann U-89-Großmembran-Kondensatormikrofon
ab. „Ich habe mit Helmut schon einige Aufnahmen gemacht,
daher wussten wir, dass das Mikrofon sehr gut passt.“ Zusätz-
lich verwendet Eisel ein eingekapseltes Mikrofon in seinen
Klarinetten, ein Rumberger K1 Plus-System, kabellos über
ein Sennheiser EW-172 G-3-Sendesystem. Das Signal geht
ebenfalls zum Mischpult, auf der Bühne speist er einen klei-
nen AER Compact 60 III 3 BK-Verstärker zur eigenen Orien-
tierung. Das Neumann U-89 fängt den Bühnenschall der
gesamten Band mit ein, es dient der Natürlichkeit, dem akus-
tischen Charakter des Instruments. Das Rumberger-System
verwendet er zur plastischen Ortung: „Als Hörer muss ich die
Klarinette in der Mischung finden. An den lauten Stellen
werde ich das interne Mikrofon stärker zumischen als bei
einer leisen Nummer, da brauche ich es weniger stark“, meint
Heck. Eisel ist von den Möglichkeiten des internen Mikrofon-
systems begeistert, nicht zuletzt wegen der Mobilität, die es
seinem Instrument bei „normalen“ Konzerten – ohne zusätz-
liches Studiomikrofon – ermöglicht: „Der Hersteller verwen-
det ein Filtersystem, das den gesamten Frequenzverlauf der
Klarinette passend simuliert, das Ergebnis klingt bereits über
meinen kleinen Verstärker sehr gut. Das Signal, auf eine PA-
Anlage gelegt, macht die Klarinette völlig unabhängig. Ich
kann mit dem eingekapselten Mikrofon unmittelbar vor
dem Lautsprecher herumlaufen, ohne dass Feedback ent-
steht.“ Früher war das anders, da hat er ein Ansteckmikro-
fon verwendet. „Feidman hat oft sogar zwei eingesetzt, ein
zusätzliches an der Brille, um das gesamte Spektrum der
Klarinette abzudecken.“ Bei Klassik funktioniere der Ansatz
mit dem Lavalier-Mikrofon, bei höheren Lautstärken – etwa
im Band-Kontext – entstünden oft Probleme mit Rückkopp-
lungen. 

Am Abend sind knapp 80 Zuschauer gekommen. Zu Beginn
des Konzerts liegt noch die Nervosität der Musiker in der Luft,
die die besondere Aufnahmesituation vermittelt, nach den
ersten Stücken geht die Anspannung in gelöste Aufmerksam-
keit über. Neben Klassikern wie „My Way“ oder „I’ve Got You
Under My Skin“ bedient die Band auch unbekanntere Stücke,
meist eher sparsam instrumentiert und mit großen Dyna-
mikbögen gespielt. Eisel variiert den Klarinettenklang aus-
drucksstark, er bedient mühelos rauchige Schattierungen,
zieht Töne, klingt mal heiser flüsternd, mal nach Sopransa-
xofon. Im Zusammenspiel mit dem Rhodes E-Piano entsteht
rauchiges Nachtclub-Flair mit Klezmer-Stilistik, getragenes
Ambiente mit stellenweise fast meditativer Atmosphäre. „Wir
wollten bewusst kein Programm mit Flügel – das wäre klas-
sisches Jazz-Trio gewesen plus Helmut“, erzählt Keyboarder
Sebastian Voltz. Im Regieraum erklingt das Konzert als de-
tailliertes wie angenehmes Klangerlebnis. Ein gelungener
Abend, bei dem nicht die musikalische Ambition, sondern das
Ergebnis im Vordergrund steht. Die zugehörige Schallplatte
ist laut Bauer-Oppelland ab September erhältlich.              �

www.helmut-eisel.de         www.bauerstudios.de
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sonic:Wie ist die Konstellation mit vier Basskla-
rinetten für Euer Kiosk-Konzept entstanden?  
Florian Walter:Zum ersten Mal sind wir im Rah-
men des Kulturhauptstadtjahres im Ruhrgebiet
2010 aufgetreten. Felix Fritsche und ich waren
zu der Zeit noch im Studium und hatten den
Eindruck, dass Jazz und improvisierte Musik in
den Kulturprogrammen nicht nennenswert be-

rücksichtigt war. Deshalb wollten wir etwas ma-
chen. Weil es nur sehr wenige Clubs im Ruhr-
gebiet gibt, hatten wir überlegt, an
ungewöhnlichen Orten aufzutreten. Felix
kommt aus Süddeutschland und ihm sind
Kioske aufgefallen, die im Ruhrgebiet in fast
jeder Straße zu finden sind. So sind wir auf die
Idee gekommen, Konzerte in oder an Kiosken

zu machen. Zuerst hatten wir ein Trio mit zwei
Bassklarinetten plus Kontrabass, und zwar
nicht aus innermusikalischen Erwägungen,
sondern wir haben Tieftöner gewählt, weil wir
die Atmosphäre im Ruhrgebiet als dunkel emp-
fanden, bei uns hervorgerufen durch die Schwä-
chen des so genannten Strukturwandels. Im
folgenden Jahr haben wir das Projekt nicht fort-
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Wo treffen sich Nachbarn und Kumpels? Na klar, in der Trinkhalle oder im Kiosk nebenan, ei-
gentlich kleine Läden kommerzieller Alltagskultur. Bis vier gleich gesinnte Individualisten mit
sonst je eigenem artistischen Profil erkannten, dass diese für die Stadtlandschaft der Ruhrmetro-
pole so typischen Orte ungeahnte Chancen und Foren für Begegnungen mit improvisierter
Musik bieten: Markus Emanuel Zaja, Patrick Hagen, Felix Fritsche und Florian Walter, alle 
Saxofonisten und Klarinettisten, studierten u.a. an der Folkwang Universität der Künste Duis-
burg-Essen. Sie nutz(t)en die Gunst spontaner Eingebungen und zufälliger sozialer Kontakte,
um eine neue Konzertform zu etablieren: die Trinkhallen-Tour. Im Sonic-Gespräch erzählt Flo-
rian Walter von dieser regional geprägten Initiative der Musikrezeption. 
Von Hans-Dieter Grünefeld     

Kioske als Foren freier       
Das Bassklarinetten-Quartett 
„Die  Verwechslung“ auf Trinkhallentour 



gesetzt, aber 2012 haben wir wieder angefangen.
Und weil der Kontrabassist keine Lust mehr
hatte auf improvisierte Musik, haben wir noch
einen Bassklarinettisten, Markus Zaja, dazu ge-
nommen. Die Erweiterung zum Bassklarinet-
ten-Quartett hat sich dadurch ergeben, dass wir
zu diesen Konzerten Gäste eingeladen haben.
Einer von diesen war  Patrick Hagen. Weil er
sehr gut zu uns passte, haben wir ihn gefragt,
ob er bei uns fest dabei bleiben wollte. So ent-
stand das erste Bassklarinetten-Quartett in
Deutschland.   

sonic: Der Name des Quartetts ist Verwechs-
lung. Warum?  
Florian Walter: Das ist eine offene Frage, die
wir auch immer ans Publikum stellen. Da-
durch können wir, auch auf unserem Blog, di-
rekt mit den Besuchern kommunizieren. Es
geht zum einen darum, dass wir den Konzert-
raum verwechseln, also in keiner Philharmo-
nie oder keinem Club auftreten, zum anderen,
dass wir die Klangfarben sehr stark mischen -
einzelne von uns nicht mehr so deutlich he-
rauszuhören. 

sonic: Nun gut, aber es gibt ja auch eine Ge-
schichte der Happenings, Open Air Veranstal-
tungen und Straßenmusik, sodass hier in dem
Sinne nichts verwechselt wird.  

Florian Walter: Ja, diese Tradition ist uns schon
bekannt. Doch für die Kioskbesucher sind un-
sere Auftritte etwas sehr Spezielles. Wir hatten
zunächst immer einen Überraschungseffekt. Im
ersten Jahr waren wegen fehlender Werbung
faktisch keine Leute da. Auch erreichen wir an
den Kiosken keine üblichen Konzertgänger, die
Jazzstile oder diese Happeningkultur kennen,
sondern Menschen, die dort einkaufen und ihre
Freizeit verbringen. Aber jetzt wird unser Pro-
jekt medial ganz gut begleitet, sodass es für die
Konzerte eine gewisse Hör-Vorbereitung gibt.  

sonic: Wie habt Ihr diese Konzerte organisiert
und wie konnte dieses Projekt zur Institution
werden?  
Florian Walter:Wir haben natürlich die Kiosk-
besitzer oder Inhaber kontaktiert, sind durch die
Städte gefahren und haben geschaut, welche
Läden geeignet sind. Sie sollten nicht an einer
Hauptverkehrsstraße oder in einem Viertel lie-
gen, wo man kein Interesse erwarten konnte.
Auch sollten die Trinkhallen groß genug sein,
sodass man sich bei Regen unterstellen kann.
Als wir dann gefragt haben, bekamen wir meis-
tens ziemlich schnell Zusagen, den Raum für
einen Auftritt zu nutzen. Daraus hat sich ein ge-
wisses Netzwerk entwickelt, sodass wir unter-
dessen Bewerbungen von Kiosken erhalten, die
von uns aus der Presse oder über Kollegen er-

fahren haben und gerne mitmachen wollen. Mit
einigen Kiosken hat sich auch schon eine lang-
fristige Zusammenarbeit entfaltet, etwa mit der
"Puddingschnecke" in Bottrop, das von einem
Ehepaar betrieben wird. Da wird Reklame für
uns gemacht. Und wir versuchen immer noch,
neue Kioske zu finden und in das Netzwerk auf-
zunehmen. Das war und ist eine extreme Arbeit,
die viel Zeit beansprucht.   

sonic: Warum habt Ihr Euch für improvisierte
Musik entschieden und nicht für Swing oder
einen anderen Jazzstil?  
Florian Walter: Das lässt sich biographisch er-
klären: Keiner von uns spielt Swing (lacht). Wir
kommen aus anderen Bereichen: Patrick Hagen
aus der Neuen Musik, Markus, Felix und ich be-
vorzugen, in unterschiedlichen Ausprägungen,
improvisierte Musik: da ist Geräusch-Klangfor-
schung in britischer Tradition, Free Jazz und
spirituelle Musik vertreten, also charakteristi-
sche Schattierungen der letzten Jahrzehnte. In
den Kiosken geht es um verschiedene Aspekte:
um Konfrontation und Überforderung des Pu-
blikums, indem wir total von dessen Hörge-
wohnheiten abweichen. Diese Konfrontation ist
Absicht, um mit den Menschen ins Gespräch zu
kommen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt un-
seres Projekts, denn wir wollen nachhaltig Pu-
blikum für diese Musik begeistern. Der Kiosk ist
historisch ein urbaner Ort - ähnlich den Tante
Emma Läden in Dörfern -, wo man Dinge des
täglichen Bedarfs kaufen kann und zu dem alle
sozialen Schichten Zugang haben. Sie hatten im
Ruhrgebiet eine wichtige Funktion, als es noch
keine Supermärkte gab, waren vor den Zechen
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positioniert, damit sich die Arbeiter dort ihre
Pausenverpflegung holen konnten. Eigentlich
eine demokratische Einrichtung, denn die Men-
schen können dort zusammen kommen, frei
reden, Medien (Zeitungen und Zeitschriften) lie-
gen aus, sind also eine Plattform nicht nur
nachbarschaftlicher Kontakte. Diese kulturellen
Qualitäten sind auch in der freien Improvisation
musikalisch repräsentiert.  

sonic:Nun ist Eure Musik in gewisser Hinsicht
spontan, hat aber viele, manchmal diskret ver-
borgene, Zitate aus Bebop, modernem Jazz oder
Blues, ist also kein willkürlicher Mix, wie man
erwarten könnte. Wie reagieren die Besucher
darauf?  
Florian Walter: Wichtig ist das Live-Erlebnis.
Und die Reaktionen sind nicht so distanziert wie
in einem etablierten Jazzclub, weil es da schon
eine Voreinstellung zur Musik gibt. Hier ist das
anders. Die Leute erwarten nichts, weil sie nicht
vorbelastet sind. Deshalb sind sie erstmal neu-
gierig und hören zu. Sicherlich hilft es, dass wir
die Konzerte moderieren. Wir haben festgestellt,
dass ein Zeitrahmen von fünf bis zehn Minuten
pro Stück (bei insgesamt ca. 45 Minuten) am
besten ist, weil dann die Aufmerksamkeits-
spanne bleibt, obwohl eine gewisse Unruhe
durch rein und raus gehende Menschen stets da
ist. Die Titel unserer Improvisationen sind oft
satirisch oder beziehen sich auf irgendwelche
Situationen, die uns auf dem Weg zum Konzert
begegnet sind. Wir reagieren oft auf aktuelle
Neuigkeiten wie den Geburtstag von Helene Fi-

scher oder lokale Ereignisse, die in unserer
Musik präsent sind. Wenn man dazu etwas er-
zählt, können sich die Leute ein wenig orientie-
ren, welchen Bezug das Gehörte hat. Das
funktioniert sehr gut. Vermutlich kommen des-
halb doch einige zu uns und fragen oft sehr de-
tailliert nach der Musik, auch solche, die sonst
nie in Konzerte gehen. Das ist überraschend,
denn plötzlich kann man über total musikali-
sche Dinge sprechen, die Musikerkollegen ganz
anders wahrnehmen würden. Der kommunika-
tive Aspekt in solchen Gesprächen ist dann sehr
intensiv. Natürlich gibt es auch Leute, die alles
fürchterlich finden. Sie bleiben aber trotzdem
das ganze über Konzert da, und schließlich sind
sie doch bereit, über die Musik nachzudenken.
Vier Bassklarinetten sind schon für sich attrak-
tiv, und wir versuchen ja auch, unsere Auftritte
mit Humor zu verpacken, indem wir Gäste aus
dem Performancebereich einladen. Sie gehen
geradezu physisch aufs Publikum zu, so ein Bal-
letttänzer, der sozusagen das Publikum choreo-
graphiert, was auch angenommen wird.

sonic: Habt Ihr eine Dramaturgie oder Muster,
die Ihr vorher verabredet?  
Florian Walter: Dieses Jahr wollen wir versu-
chen, eine Dramaturgie und Gesamtstruktur
für die Konzerte zu entwerfen. Bisher waren
nur bestimmte Titel geplant, damit die Modera-
tion nicht allzu spontan wird. Da ist schon ein
Bogen drin. Aber in musikalischer Hinsicht
haben wir das noch nicht gemacht, sondern
spielen frei. Allerdings ergeben sich dadurch,
dass wir drei Wochen oder länger auf Tour sind,
doch einige Muster aufgrund der Erfahrungen
miteinander. Da müssen wir aufpassen, dass wir
nicht Klischees reproduzieren. Unsere Gäste
bringen jedoch genug Ideen mit, die uns vor
Routine bewahren.   

sonic:Wie seid Ihr zu der langen Liste der Spon-
soren / Förderer gekommen?   
Florian Walter: Nach einem langen Prozess der
Akquisition haben wir jetzt zum ersten Mal so
viele Förderer. Das Landesministerium in Nord-
rhein-Westfalen war von vornherein dabei, weil
diese ungewöhnliche Idee gut zur Kulturpolitik
im Ruhrgebiet passt und Menschen mobilisiert.
Durch unsere wachsende Medienpräsenz wur-
den dann die kommunalen Kulturämter in Bo-
chum und Essen aufmerksam. Langsam finden
auch andere Städte diese Initiative gut, weil sie
eben die üblichen Formate wie Schlagernacht
oder Reggae-Festival kontrastiert.   

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.             �

INFO
Instrumente / Bassklarinetten

Markus Zaja  
Eastman Prototyp 
Tief C (Grenadill) 
Mundstück: Vandoren A2 Crystal 
Blätter: Forestone Hinoki 3 (2015), Fore-
stone Black Bamboo M11 (2013 /
2014), Forestone Tenor Tokyo Cut (Pro-
totypen) 3 bis 4 (2012, alle Tenorsaxo-
fonblätter)  

Patrick Hagen  
Selmer Privilege Selmer G 
Selbst gebaute Blätter Holz Steuer Sarl
Donati, Stärke ca. 3 - 3 1/2   

Florian Walter  
Leblanc aus den 1960ern (keine Mod-
ellbzeichnung) 
Selmer E 
Blätter: Vandoren Blau 3.5 

Felix Fritsche  
Leblanc 
Blätter: Brillhart 3, Legére 3 

Videoclips sind auf der Website

www.trinkhallen-tour-ruhr.de
zu sehen. 

http://www.trinkhallen-tour-ruhr.de
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In seinem Saxofon- und Klarinettenspiel verbinden sich Elemente variierender Welten
– von der formalen Ästhetik der Klassik über die kreative Forscherfreude von Jazz und
zeitgenössischer Musik bis zur schlichten Schönheit der Minimal Music und dem
Spielerischen des Pop. 2007 erntete der französische Musiker und Komponist Sylvain
Rifflet mit dem Debütalbum seiner damaligen Band Rockingchair einen Django d’Or.
Neben dem Bläserquintett Art Sonic baut er seit einigen Jahren das Quartett Alphabet
auf, mit dem er im September das zweite Album „Mechanic“ veröffentlicht.
Von Christina Maria Bauer

In Bewegung bleiben



„In Paris wurde ich geboren, und ich werde
dort sterben.“ Sylvain Rifflet grinst neckisch,
doch es ist klar, seine Heimatstadt ist ihm
nicht nur teuer, sondern vor allem lieb. Er sitzt
vor seiner ersten schon heiß ersehnten Tasse
Kaffee an diesem Morgen, auf der Terrasse
eines kleinen Bistros am Münchner Max-
Weber-Platz nahe dem Jazzclub Unterfahrt, wo
er gestern mit dem Ensemble Blind Date auf
der Bühne stand. Einer, der schon sein ganzes
Leben lang die kulturellen Schätze der franzö-
sischen Hauptstadt erkunden konnte, hat frei-
lich eine klare Meinung, wo es dort die besten
Konzerte gibt. „Banlieues Bleues ist einer der
Orte in Paris, wo man richtig gute Musik hören
kann. Ich bin ständig dort und schon einige
Male selbst aufgetreten. Es gibt aber um eini-
ges weniger Konzerte als etwa im Duc des
Lombards, wo jeden Tag Musik gespielt wird.“
Mal ein halbes Jahr in New York verbringen,
das komme schon vor. Besuche bei seinem
Taufpaten brachten ihn dorthin schon als klei-
nen Jungen, er hat inzwischen viele musikali-
sche Freunde in der Stadt, darunter den
Saxofonisten Jon Irabagon. Nicht nur in den
USA erweist sich als hilfreich, dass Rifflet sich
auch auf Englisch ausgezeichnet unterhalten
kann. „Ich bin immer der Franzose, der gut
Englisch spricht“, stellt er dazu fest. Seine
Mutter, eine Englischlehrerin, hatte das schon
im Blick, als er und seine Brüder noch kleine
Jungen waren. Dass so manche seiner Lands-
leute selbst heute eine recht fremdsprachen-
widrige Sicht auf die Welt hegen, findet er
seltsam.
Sein Instrumentarium stammt wie er selbst
aus Paris, meist spielt er ein Super Balanced
Tenorsaxofon oder eine Klarinette von Selmer.
Er hat außerdem ein Series II-Altsaxofon, das
er ab und an für Studioeinspielungen ausgräbt.
Sopransaxofon sei nicht so sein Fall, inzwi-
schen habe er gar keines mehr. Flöte könne er
zwar spielen, jedoch, wie er grinsend feststellt,
für die Musik sei es besser, wenn er das nicht
tue. Das überlässt er lieber anderen, vor allem
seinem engen musikalischen Partner Joce
Mienniel. Von dessen Virtuosität sei zudem
seine sechsjährige Tochter so begeistert, dass
sie seine Flöte inzwischen öfter spiele als er.
Klar, dass der Saxofonist seine eigene musika-
lische Ausbildung in der Region um Paris
durchlief. Das allerdings nicht etwa nur bei Sa-
xofonisten. „Einer meiner wichtigsten Lehrer
war Pascal Dupont, ein Fagottist. Es gab da-
mals viele Fagottisten in Paris, die Saxofon un-
terrichteten. Er brachte mir die Grundlagen
bei, ohne irgendwelche schlechten Angewohn-

heiten am Instrument, ich lernte bei ihm, ganz
flüssig spielen.“ Schon früh von mehreren Mu-
sikwelten angezogen, gelang es dem Musiker,
dafür geeignete Dozenten zu finden. In seiner
Studienzeit Ende der 1980er bis Anfang der
1990er Jahre kein ganz einfaches Unterfangen.
„Zu meiner Zeit lernte man in Frankreich nor-
malerweise entweder Klassik oder Jazz spielen.
Es war sehr schwierig, einen klassischen Leh-
rer zu finden, der bereit war, einen zu unter-
richten, wenn man gleichzeitig Jazz lernte.
Inzwischen ändert sich das.“ 
Rifflets Weg führte über mehrere Konservato-
rien in der Region Paris, wo er außer von Du-
pont unter anderem von Philippe Portejoie
unterrichtet wurde, sowie an eine Privatschule,
wo er bei Michel Goldberg Jazz lernte. Harmo-
nielehre, das Komponieren und Arrangieren
für unterschiedliche Besetzungen bis hin zum
Orchester waren ebenfalls Teil seiner Ausbil-
dung als Musiker. Er wirkte als Instrumentalist
in unterschiedlichen Big Bands mit, darunter
Le Gros Cube, Pandemonium sowie Le Sacre
du Tympan, und stand mit etablierten Musi-
kern wie Riccardo Del Fra, Michel Portal und
Aldo Romano auf der Bühne, fing aber auch
bald an, mit eigenen Ensembles zu arbeiten.

Aus Sicht des Komponisten ist die Klassik für
Rifflet bis heute einer seiner wesentlichen Ein-
flüsse. „Klassische Musik ist für mich beim
Komponieren sehr wichtig. Es gibt dort un-
glaublich viele Komponisten, die ich höre, und
die ändern sich immer wieder. Zu der Zeit, als
ich Stücke für Alphabet komponierte, hörte ich
viele repetitive Komponisten und minimalisti-
sche Musik.“ Dass manche Melodieführungen
oder Harmonien nach Johann Sebastian Bach
klingen, dürfte kein Zufall sein. „Die Musik von
Bach war ebenfalls ein wichtiger Einfluss.
Meine Mutter hörte seine Musik ständig, als
ich klein war. Ich bin damit groß geworden.“
Zur Präsenz solcher Klänge trug außerdem
bei, dass die Mutter Cello spielte, der Vater
Oboe. So war das erste Instrument des Musi-
kers zunächst das Cello, dem das Piano folgte,
schließlich Saxofon und Klarinette. Mit etwa
14 Jahren war ihm klar, dass Musik das Einzige
war, womit er sein Berufsleben verbringen
wollte. Sein Bruder wurde indes Fotograf und
Lehrer. Der zweite wandte sich Dokumentar-
filmen zu, von denen Rifflet zu einigen die
Musik beisteuerte. Er komponierte zudem den
Soundtrack für einen Spielfilm, „Dernier Ma-
quis“, für den er 2008 auf dem internationalen
Filmfestival in Dubai den Preis für den besten
Soundtrack erhielt.
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Abgesehen von klassischen Elementen spie-
geln sich die Spuren von Jazz, elektronischer
Musik, Pop und Rock in den Originalen des Sa-
xofonisten. Sie haben für ihn einen sehr hohen
Stellenwert, das Interpretieren ist nicht so sehr
sein Fall. „Ich denke, als Jazzmusiker ist es
wichtig, eigene Stücke zu komponieren. Es ist
Teil der musikalischen Identität.“ Dabei ist er
nicht der Typ, der mitten in der Nacht mit der
Idee zu einer Suite aufwacht. Das sei schon
ausgesprochen geplante, systematische Arbeit.
„Meist sammle ich Material, Notizen, Noten,
Aufnahmen und lege sie beiseite. Wenn ich
etwas komponieren möchte, breite ich alles auf
einem Tisch aus und schaue mir an, was ich so
habe. Manchmal lege ich mir ein kleines Kon-
zept fest, nach dem ich vorgehen kann.“ Für
das Gestalten der individuellen Stimmen der
einzelnen Musiker und für Improvisation ist in
seinen Kompositionen Platz, doch ist Rifflet, je
nach Projekt, zugleich ein Freund des Notier-
ten. „Die Stücke sind schon zu einem ordent-
lichen Teil auskomponiert, gerade auf dem
aktuellen Album. Im Konzert spielen wir sie
aber etwas offener, es ist nicht alles festgelegt.“

Der Sound des Ensembles Alphabet lebt zu
einem erheblichen Teil von den mäandernden,
schillernden, auch gern perkussiven Melodie-
linien und Rhythmen, die Rifflet an Saxofon
und Klarinette und Joce Mienniel an der Flöte
über den flächig-metallischen Rahmen des in-
dividuellen Percussion-Sets und der Gitarre
ihrer beiden Bandkollegen zaubern. Für die
neuen Stücke achtete der Saxofonist darauf,

alles möglichst akustisch zu gestalten, im Ge-
gensatz zum Debüt, bei dem er noch mehr
elektronische Mittel einbezogen hatte. Sozu-
sagen eine Erweiterung der Alphabet-Beset-
zung ist Perpetual Motion, ein Projekt, das der
Musiker in enger Kooperation mit Jon Iraba-
gon auf die Beine stellte. Bei den Banlieues
Bleues 2013 präsentierte das Ensemble ein Re-
pertoire, das sich ganz der minimalistischen
Musik des außergewöhnlichen Komponisten
Moondog widmete. Flötist Mienniel ist zudem
beim gemeinsamen Quintett Art Sonic mit von
der Partie, dort als Co-Leader einer reinen Blä-
ser-Besetzung. „Das Bläserquintett war eine
Idee von Joce, wir leiten es zusammen und
schreiben beide Stücke dafür. Im Grunde ist
die Idee eine Art Kronos Quartett für Bläser.“
Mit jeder Besetzung, jedem neuen Repertoire
oder Konzert, so Rifflet, versuche er, einen
neuen Weg einzuschlagen. „Ich möchte in Be-
wegung bleiben, immer wieder etwas Neues
probieren und nicht der Typ sein, der ständig
eine bestimmte Sache macht.“

So wundert es nicht weiter, wenn man in sei-
nem Spiel als Instrumentalist die Ergebnisse
von reichlich individueller Klangforschung
entdeckt, etwa Key Clicks und Slap Tonguing.
„Ich liebe Extended Techniques, die sind toll.
Solche setze ich ausgesprochen gerne ein. Bei
Joce ist es genauso, er geht damit total locker
um. Wir haben zusammen damit angefangen.
Vieles stammt aus dem Bereich zeitgenössi-
sche Musik und Improvisation.“ Dabei sei sein
Mundstück hilfreich, eine Sonderanfertigung

von Hervé Martin. Darauf müsse er wirklich
gut aufpassen, denn der Hersteller mache so
etwas nur vereinzelt. Ebenfalls recht individu-
ell ist die Lösung, die der Saxofonist in Sachen
Rohrblätter gefunden hat. „Mit D’Addario ver-
einbarte ich ein Endorsement und suchte für
mich nach den idealen Blättern. Ein Freund
brachte mich darauf, die für Bassklarinetten
am Tenorsaxofon zu verwenden. Das bietet mir
beim Spielen technische Möglichkeiten, die ich
vorher nicht hatte. Ich versuche zum Beispiel,
im mittelhohen Register die Grenze zwischen
Klang und Note auszuloten. Das ist recht
schwierig, aber mit diesen Blättern geht es.“

Sieht man sich das Cover des neuesten Albums
„Mechanic“ an, auf dem sich eine Comicfigur
in rotem Mantel an einer komplexen mecha-
nischen Konstruktion zu schaffen macht,
könnte man Rifflet für einen passionierten Sci-
ence-Fiction-Fan halten. Ganz so, meint er, sei
es gar nicht. Das Bild stamme von Zeichner
François Schuiten, auf den ihn seine Freundin
aufmerksam gemacht habe, und es schien ihm
aus anderen Gründen passend für seine Musik.
„Es ging mir bei der Auswahl dieses Motivs
mehr um Architektur als um Science Fiction.
Ich mag die Idee, dass sowohl das Album als
auch das Ensemble eine Konstruktion sind.
Mir schwebte etwas Mechanisches vor.“ Das be-
zieht der Komponist längst nicht nur auf die
Musik. „Der mechanische Aspekt besteht vor
allem darin, kleine Teile zusammenzubauen.
Das ist zum Beispiel ganz konkret bei einem
Teil der Instrumente der Fall. Für die Inter-
pretation von Moondogs „Elf Dance“ habe ich
eine Spieluhr gebaut. Dafür musste ich unter
anderem Löcher an die richtigen Stellen einer
Papierbahn setzen, damit sie die richtige Me-
lodie abspielt. Benjamin bastelt die Percussio-
nobjekte für sein Set-up selbst. Es gibt viele
solch kleine Produktionselemente im Ensem-
ble.“ Das Ineinandergreifen zahlreicher klei-
ner, aufeinander abgestimmter Elemente und
Klangfragmente lässt sich zudem im Zusam-
menspiel des Quartetts gut verfolgen. Nicht
zuletzt hat der Sound dieser Besetzung oft
einen hörbar metallischen, atmosphärischen
Charakter. Es war die Anregung seiner Agen-
tin, die Rifflet darauf brachte, sich für eine Fo-
tosession wie die Figur der Coverzeichnung
zu kleiden. Das finde er ganz witzig, meint er,
so entstehe ein stimmigeres Gesamtbild seiner
aktuellen Musik. Das würde er gern noch ein
wenig ausweiten. „Ich glaube, ich werde mit
dem roten Mantel auch einige Konzerte spie-
len.“ �
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Etwa 5.000 Konzerte in 50 Ländern, 2.000 Komposi-
tionen, über 50 Alben, eines der berühmtesten Jazz-

ensembles Europas und einige der bekanntesten
Soundtracks des deutschen Films – Saxofonist und

Komponist Klaus Doldinger, 79, war in den letzten Jahr-
zehnten nicht untätig. Er wurde vielfach mit Preisen aus-

gezeichnet, vom Bundesverdienstkreuz über den
Deutschen Schallplattenpreis und den ECHO bis zum

Bayerischen Film- sowie dem Fernsehpreis und der Golde-
nen Kamera. Passend zur Weiterführung seines musikali-
schen Weges heißt das im Mai dieses Jahres veröffentlichte

34. Album seines Ensembles Passport „En Route“.
Von Christina M. Bauer

PORTRAIT

Ich liebe das
Melodiöse



nterwegs ist er noch heute ständig. Doch an diesem
Junimorgen befindet sich Klaus Doldinger in seiner

Wahlheimat Icking, einem kleinen Ort im bayerischen
Voralpenland, und berichtet am Telefon über seine aktu-
elle musikalische Arbeit. Seit fast einem halben Jahrhun-
dert lebt der gebürtige Berliner, der in der Kriegszeit
unter anderem in Wien und Düsseldorf aufwuchs, nun
dort. Am häufigsten war sein soulig-dichter Saxofonsound
als Leader und, durch viele Neubesetzungen hindurch,
musikalische Konstante der Jazz-Fusion-Gruppe Passport
zu hören. Den Großteil der Stücke für die 1972 gegrün-
dete Band schrieb er selbst. Erfolgreich war er aber bereits
mit dem vorherigen, nach ihm benannten Quartett, das
1963 mit „Made in Germany“ eines der ersten deutschen
Jazzalben veröffentlichte, das international Anklang fand.
„Der Jazz ist eine Welt für sich“, so der Musiker. „Ich
lernte sie früh kennen, da ich schon 1960 das erste Mal in
den USA war und sehr viel in dieser Szene vor Ort erleben
durfte.“ Ein Mitbringsel von dieser Reise: die Ehrenbür-
gerschaft von New Orleans. Dabei habe er sich aber schon
immer für verschiedene Genres interessiert und daraus
Einflüsse übernommen. „Mit Beatmusik, Soul und ande-
ren Musikstilen kam ich schon in jungen Jahren, Ende
der 1950er, Anfang der 1960er, in Berührung. Mein Ent-
decker und damaliger Produzent Siggi Loch regte mich
immer an, mir dieses oder jenes auch anzuhören. Zudem
arbeitete ich in einigen Produktionen mit Beatgruppen
wie den deutschen Rattles oder den Zodiacs aus Großbri-
tannien zusammen.“

Schon in den 1960ern kam er auf Tourneen durch Ma-
rokko und Südamerika mit den dortigen Musikkulturen
in Kontakt, für deren Rhythmik er sich bis heute begeis-
tert. Davon floss einiges in die Musik seines Quartetts,
später von Passport ein, wo heute zwei Perkussionisten
und ein Schlagzeuger schon fast die halbe Besetzung stel-
len. Der Saxofonist eignete sich selbst ebenfalls eine
rhythmusbetonte Spielweise an. Dem Free Jazz gewann
er weniger ab, zu abstrakte Musik sei nicht sein Ding. „Ich
liebe das Melodiöse, das muss nicht immer unbedingt mit
dem Jazz konform sein.“ Doldinger verwendet elektroni-
sche Effekte, mit Ausnahmen. „Ich spiele ganz gerne mal
rein akustisch, den puren Ton. Man spielt dann anders als
mit Tonabnehmer.“ An seine Weggefährten erinnert er
sich als sehr gute, inspirierende Musiker. Durch Tourneen
wurde er schnell zum Kulturbotschafter. „Als Musiker in-
ternational aufzutreten beinhaltete diese Botschafterrolle
automatisch. Ich habe mich auch im Gespräch immer
gern Leuten mitgeteilt, die von Deutschland zunächst
etwas ganz anderes erwartet hatten. In Südamerika oder
im Fernen Osten zusammen mit anderen jungen Künst-
lern zu zeigen, dass das, was wir tun, auch für Deutsch-
land steht, war mir immer ein Anliegen.“

Als Instrumentalist spielt Doldinger seit Langem vor
allem Tenorsaxofon, ein Selmer Mark VI. Sein erstes In-

strument war mit 11 Jahren jedoch das Piano, als Sonder-
Stipendiat des Düsseldorfer Robert-Schumann-Konserva-
toriums, es folgte die Klarinette. Er wurde Musik-
wissenschaftler, Tonmeister und erprobte sich parallel in
ersten Bands. Dort erreichte der Griff zum Saxofon an-
fangs auch mal das Alt, zudem spielte er Klarinette, Flöte
und Keyboard. Für Balladen, sagt er, greife er am liebsten
zum Sopran. Davon überreichte ihm Yanagisawa Ende der
1980er zu Werbezwecken ein Modell, das er seitdem spielt.
Mundstücke habe er schon so viele probiert, da fielen ihm
die einzelnen gar nicht ein. Geräuschvolles Kramen in
einer Schublade fördert nach und nach eines aus Metall
von Berg Larsen sowie weitere von Dukoff, Vandoren und
Otto Link zutage. Das entdeckte Sopranmundstück, meint
Doldinger, dürfte von Selmer sein. Am Tenor habe es ihm
außerdem eine Sonderanfertigung angetan. „Vor etwa 30
Jahren hat Herb Geller, ein Saxofonist aus Hamburg, ein
Mundstück aus Kautschuk entwickelt, bei dem man den
Innenraum durch einen Regler in der Größe verändern
kann. Es heißt Adjustone, davon habe ich hier im Lauf
der Jahre eine ganze Reihe angesammelt. Ich finde bei
diesen Modellen angenehm, dass das Tenor- dem Sopran-
Mundstück in der Mensur ähnlich ist.“ Die bevorzugten
Rohrblätter führen ihn immer wieder zum Einkaufen
Richtung Westen. „In Frankreich habe ich in der Nähe
von Cogolin den Hersteller Rigotti entdeckt, der tolle
Blätter aus selbst angebauten Naturhölzern macht. Sie
sind besonders angenehm zu spielen, ich verwende seit
Jahren nur noch diese.“ Er habe davon immer etwa sechs
bis acht in Verwendung. Vor Klangänderungen verschont
bleibe aber auch er nicht. Mal klinge ein Blatt plötzlich
gar nicht mehr, mal besonders gut, im Grunde finde er
das ganz reizvoll.

Vor allem die Musik von Passport verbreitete sich inter-
national, den meisten Hörern dürften allerdings einige
andere Doldinger-Originale wohl besser bekannt sein,
etwa die 1970 komponierte „Tatort“-Titelmelodie. Zum
umfangreichen Fundus seiner Film- und Bühnenmusi-
ken, unter anderem für Wolfgang Petersen, Peter Berling,
Klaus Lemke und Volker Schlöndorff, zählen außerdem die
Einspielungen zu den Filmen „Das Boot“ sowie „Die unend-
liche Geschichte“. Inzwischen hat sich der Saxofonist einige
davon selbst vorgenommen, mit Passport und Orchesterbe-
setzung. Für diese schrieb er auch neue Stücke und würde
damit am liebsten noch öfter auf der Bühne stehen. „Ich
fände es toll, mehr Konzerte in der großen Besetzung mit
dem Symphonic Project zu spielen. Ansonsten lasse ich das
Leben auf mich zukommen.“  �
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sonic: Sie hatten Klarinettenunterricht bei
Ihrem Vater, Klavierunterricht bei Ihrer Mut-
ter. Wie waren Alltag und Atmosphäre für
einen Jungen in einer musikalischen Familie?  
Charles Neidich: Ich war sehr glücklich, zwei
wundervolle Musiker als Eltern zu haben.
Mein Vater brachte mir ein breites Spektrum
der Musik nahe: von Beethovens Streich-
quartetten zu den Werken von Igor Strawin-
sky, Edgar Varèse und Stefan Wolpe. Von
meiner Mutter lernte ich Basiswissen der
Musik, und sie stärkte in mir die notwendige
Disziplin, damit ich Musiker werden konnte.
Weil sie selbst Musiker waren, verstanden
meine Eltern nur zu gut, wie schwierig diese
Profession ist, sodass sie mich immer dazu
ermunterten, mich auch vielseitig außerhalb
der Musik zu bilden. Diese Ratschläge nahm
ich mir zu Herzen und ging zur Yale Univer-
sity, nicht um Musik, sondern um Anthropo-
logie zu studieren.  

sonic: Wie war es möglich, dass Sie während
der Sowjetära am Staatskonservatorium in
Moskau einen Studienplatz bekamen?  
Charles Neidich:Das ist eine interessante Frage.

In einem bestimmten Sinn geschah es zufällig.
Obwohl ich im College der Yale University per-
manent Musik machte, hatte ich, wie erwähnt,
nicht Musik, sondern Anthropologie als
Hauptfach. Wie dem auch sei, war ich doch
sehr an verschiedenen Musikkulturen interes-
siert und hatte sogar erreicht, dass Yale mit
einem Tutorium bei dem berühmten Musik-
ethnologen David McAllester an der Wesleyan
University einverstanden war. Nachdem ich die
Abschlussprüfung an der Yale University abge-
legt hatte, wollte ich ursprünglich die Volks-
musik im Balkan studieren. Aber als ich der
Repräsentantin der Fulbright Foundation von
meiner Idee erzählte, war sie davon nicht be-
eindruckt, denn wahrscheinlich wären die
Chancen für ein Stipendium, um Volksmusik
in Ländern wie Bulgarien zu studieren, gering
gewesen. Das war 1975, mitten im Kalten
Krieg. Ich hatte jedoch schon begonnen, Rus-
sisch zu lernen, und als sie davon hörte, teilte
sie mir sofort mit, dass ein neues Austausch-
programm mit der Sowjetunion ausgehandelt
worden war, dessen Fokus auf den darstellen-
den Künsten lag. Sie riet mir, darüber nachzu-
denken. Was ich tat. Mein Befund war im

Wesentlichen, dass, während die sowjetische
Streicher- und Klavierpraxis in der ganzen
Welt bestes Ansehen genießt, über die Holz-
bläser außerhalb dieses Landes nur wenig be-
kannt war. Ich schlug deshalb vor, dass ich
herausfinden wolle, wie das Niveau der Holz-
bläser wäre. Dem Fulbright Komitee muss
mein Vorschlag gefallen haben, denn ich
bekam ein Stipendium. Und nicht nur das, es
wurde zweimal verlängert, sodass ich insge-
samt drei Jahre am Staatskonservatorium
Moskau studieren konnte. In Moskau ent-
deckte ich eine profunde Musikkultur sowie
eine Öffentlichkeit, die leidenschaftlich an
klassischer Musik interessiert war. Auch hatte
ich viele Möglichkeiten, diese Szene kennen-
zulernen, weil ich US-Amerikaner war. Trotz
der Tatsache, dass ich auf dem Höhepunkt des
Kalten Krieges in Moskau studierte, hatten die
Russen zu der Zeit obsessives Interesse an
Amerika, das für sie alles repräsentierte, was
modern und „cool” war. Obwohl ich nur ein
Student war, schickte mich Gosconcert, die
staatliche Konzertagentur, auf Recital-Tour-
neen, und ich spielte sogar im Kammerorches-
ter Moskau, damals ein tolles Ensemble.  
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INTERVIEW

Mirakel klassische Musik 

Solist, Forscher, Herausgeber, Dirigent, Kom-
ponist, akademischer Lehrer: Als Klarinettist
und historisch informierter Interpret klassi-
scher Werke hat sich Charles Neidich, geboren
in New York (USA), durch eigene Perspektiven
und Maßstäbe umfassend profiliert. Im sonic-
Gespräch gibt er Auskunft darüber, an welchen
Werten und Prinzipien er sich in seinem Klari-
netten-Kosmos orientiert. 

Von Hans-Dieter Grünefeld  

Charles Neidich



sonic:Wann und was gab den entscheidenden
Impuls, sich historischen Instrumenten zuzu-
wenden?  
Charles Neidich: Gewissermaßen war es eine
natürliche Neigung. Mein Interesse daran
zeigte sich bereits als Jugendlicher, als ich be-
gann, Bücher über historische Aufführungs-
praxis zu lesen, die ich in der Bibliothek
meines Vaters fand, etwa von Arnold Dol-
metsch. Und schon im College beschäftigte
ich mich mit Ornamentation und Improvisa-
tion. Meine direkte Motivation, historische In-
strumente zu spielen, kam jedoch von einer
Herausforderung. Der Schallplattenproduzent
Wolf Erichson, den ich von Aufnahmen mit
dem Orpheus Kammerorchester, dessen Mit-
glied ich war, kannte, und der damals ein
guter Freund von mir wurde, sagte 1989 un-
verblümt zu mir, dass ich historische Instru-
mente erforschen sollte. Er selbst war
selbstverständlich ein Pionier auf dem Gebiet
historischer Aufführungspraxis. Über sein
Label Seon hatte er in den 1970ern viel für die
Publizität der Alten-Musik-Bewegung getan.
Zeitgleich sagte mir der Violinist Sergiu
Lucca, ebenfalls ein Wegbereiter der Alten-
Musik-Bewegung, dass er mit mir das Mozart
Quintett (K 581) auf historischen Instrumen-
ten spielen wolle. Ich dachte, das wäre eine
sehr interessante Herausforderung. Doch
wenn ich zurückschaue, muss ich verrückt ge-
wesen sein, denn ich wusste nichts. Aber ich
rief Rudolf Tutz an, von dem ich gehört hatte,
er wäre der beste Hersteller klassischer Klari-
netten, und verabredete mich mit ihm, um zu
besprechen, ob er eine Bassett- Klarinette für
mich bauen könnte. Tutz zeigte mir ein be-
reits fertiges Modell und wie die Fingersätze
funktionieren. Er beobachtete mich, wie ich
mich um die notwendigen Fertigkeiten be-
mühte, und so verstand ich konsekutiv, das In-
strument zu bedienen und zu spielen. Dann
begab er sich an die Arbeit, ein Instrument für
mich zu bauen. Das war der Anfang. Ich fand
das Instrument unmittelbar faszinierend, und
während ich bei allmählich wachsender Ver-
trautheit damit das Quintett einstudierte, än-
derte sich auch mein Mozart-Verständnis. Mir
wurde bewusst, wie geradezu avantgardistisch
Mozart war. Dieses Urteil erscheint sicher selt-
sam, deshalb muss ich es erklären. Erstens
lernte ich zu würdigen, wie genau Mozart die
Instrumente kannte, für die er komponierte,
und zweitens verstand ich, wie er die norma-
len Klanggrenzen dieser Instrumente erwei-
terte und wie er sofort die Vorteile nutzte,

wenn er mit einer neuen Entwicklung kon-
frontiert war – etwa einer zusätzlichen Klappe
an der Klarinette.
Wesentlich ist, dass man, indem man histori-
sche Instrumente spielt, Wissen erwirbt. Ich
erkläre das so, dass man mit historischen In-
strumenten in eine bestimmte Richtung ge-
bracht wird, weil die Töne nicht alle gleich
sind, einige sind klar und hell, andere sind ge-
dämpft oder instabil. Ein Komponist wie Mo-
zart wusste das sehr genau und nutzte diese
Unschärfen für musikalische Effekte. Moderne
Instrumente sind im Unterschied dazu im
Grunde neutral. Alle Töne klingen ziemlich
gleich, sodass man kaum darauf achtet, ob
zum Beispiel ein Ton per se sanfter als ein an-
derer sein sollte. Weil die Töne alle gleich sind,
erlauben moderne Instrumente jedoch, in vie-
len verschiedenen Arten und Weisen zu arti-

kulieren, aber dafür muss man zuerst eine ent-
sprechende Imagination haben. Solche Eigen-
schaften vermitteln historische Instrumente,
und dadurch kann man moderne Instrumente
flexibler spielen. Das trifft auch auf spätere In-
strumente zu. So war der Klarinettist Richard
Mühlfeldt, ein Freund von Johannes Brahms,
der ihn zu dessen großartigen Spätwerken in-
spirierte, bekannt für ein sehr prononciertes
Vibrato. Dieses ist für moderne Klarinettisten
nicht einfach zu akzeptieren, denn die Klari-
nette wird in der gegenwärtigen Aufführungs-
praxis klassischer Musik sehr selten mit
Vibrato gespielt. Als ich auf den Ottensteiner
Klarinetten spielte, die Mühlfeldt verwendete,
war ich sofort von deren Flexibilität und, so
würde ich sagen, Instabilität beeindruckt. Und
in der Tat, deren Klang ein Vibrato hinzuzufü-
gen, erschien mir ganz natürlich.
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sonic:Was ist am interessantesten daran, klas-
sische Partituren zu rekonstruieren, und was
ändert sich dadurch an der Rezeption der
Musik? 
Charles Neidich: Dieses Thema ist am besten
konkret über das Klarinettenkonzert von Mo-
zart zu erläutern. Mozart komponierte es für
ein Instrument, das schon nicht mehr exis-
tierte, als das Werk 1801 (zehn Jahre nach sei-
nem Tod) veröffentlicht wurde. Es gab zu der
Zeit wahrscheinlich nur noch eins dieser In-
strumente, das Mozarts Freund, dem Klarinet-
tisten Anton Stadler, gehörte und von ihm in
Zusammenarbeit mit dem Instrumenten-
bauer Theodor Lotz aus Wien entwickelt
worden war. Das Instrument war einem nor-
malen Bassetthorn dieser Zeit ähnlich, doch
mit allen chromatischen Tonklappen bis hi-
nunter zum notierten tiefen C ausgestattet.
Die Standardversion des Konzerts, basierend
auf der 1801 fast gleichzeitig von André Of-
fenbach und Breitkopf & Härtel publizierten
Partitur, ist ziemlich ungeschickt für eine re-
guläre A-Klarinette rekomponiert worden.
Als ich diese Version für eine A-Klarinette
mit größerem Tonumfang wieder herstellte,
konnte ich das außergewöhnliche Genie Mo-
zart erkennen. So wurden die inhärenten
Operneigenschaften des Konzerts deutlicher.
Heruntergestimmt auf die Tonika A sind drei
Charaktere auf der Klarinette möglich – Ba-
riton, Tenor und Sopran. So wird das Werk
für den Interpreten überzeugender, aber
auch fürs Publikum beeindruckender und

len habe ich eine Wahl getroffen, die mir ge-
fallen und mich gereizt hat. Ich kann jedoch
nicht sagen, dass meine Wahl zweifelsfrei so
sei, wie sie Mozart gewählt hätte. Doch selbst
wenn man berücksichtigt, dass man nicht
genau sagen kann, was Mozart eigentlich
wollte, verleihen die Korrekturen dieser Dis-
krepanzen in der Phrasierung dem Werk
mehr logische Konsistenz, und das muss dem
näher sein, was Mozart geschrieben hat.  Au-
ßerdem habe ich gewagt, weitere Werke wie
das Adagio für Klarinette und drei Bassetthör-
ner (K. 580a) zu komplettieren. Hier haben wir
ein Werk, dessen Exposition vollständig ist, al-
lerdings ist nur die erste Stimme entwickelt
und für die Rekapitulation ausgeschrieben. Da
hat Mozart viele Informationen hinterlassen,
wie er die verbleibenden Stimmen füllen
würde, aber es ist noch eine große Herausfor-
derung, etwas zu komponieren, das zumindest
wahrscheinlich mozartisch klingt. Man findet
eine Vielzahl von Möglichkeiten vor, davon
klingen einige besser als andere. Noch einmal,
man braucht Imagination, um etwas Überzeu-
gendes zu erfinden. Ob es nun authentisch ist
oder nicht, kann man unmöglich sagen. 

sonic: Wie kann eine wahrhaftige Interpreta-
tion garantiert werden, wenn es eine dialekti-
sche Beziehung zwischen den „objektiven"

schöner. Wobei das
Publikum nichts von
den instrumentalen
Anpassungen wissen
muss, sondern sich nur am restaurierten
Klang freuen soll.  

sonic: Gibt es nach einer Rekonstruktion ir-
gendeinen Beweis dafür, dass jetzt ein authen-
tischer Klang erreicht ist?  

Charles Neidich: Da sind zwei Aspekte. Der
erste hat mit der Rekonstruktion selbst zu
tun. Im Fall des Mozart-Konzerts war die Re-
konstruktion für die meisten Partien sehr
strikt vorwärts. In der Partitur hat Mozart an
viele Stellen keinen Bass notiert. Wenn die
Klarinette in solchen Abschnitten eine Oktave
tiefer klingt, passt sie perfekt in diese leeren
Bass-Takte. Zweifellos hat Mozart das so kom-
poniert. Allerdings gibt es andere Aspekte der
Rekonstruktion, die mehr Aufmerksamkeit
erfordern. Im Finale etwa sind viele Parallel-
Passagen von Violinen und Klarinette, aber die
Artikulationen der Violinen sind anders als die
der Klarinette. Ich kann nicht glauben, dass
Mozart diese Parts in so unterschiedlichen Ar-
tikulationen beabsichtigt hat. Anders gesagt,
da sind Stellen mit undeutlicher Klarinette,
während das Orchester davon wie losgelöst
und oppositionell spielt. Natürlich wissen wir
nicht, ob Mozart diese Passagen undeutlich
gemeint oder ohne Bindungen geschrieben
hat oder mit Punktierungen. In solchen Fäl-  
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Instrumente
Moderne Instrumente
Schwenk & Seggelke Modell 1000 Serien B- und A-Klarinetten (Holz: Buchs-
baum, Mopane und Grenadilla),  
Buffet R 13 B- und A-Klarinetten  
Schwenk & Seggelke C-Klarinette  
Buffet Es-Klarinette (ungefähr 100 Jahre alt)  
Buffet Bassklarinette  
Schwenk & Seggelke Buchsbaum Bassett A-Klarinette (basierend auf dem
Design der historischen Instrumente, die er für mich gebaut hat)   

Historische Instrumente
Schwenk & Seggelke Buchsbaum Bassett A-Klarinette (basierend auf dem
Design auf einer von Pamela Poulin in Riga gefundenen Zeichnung)
Schwenk & Seggelke Frölich Klarinette (5 Klappen)  
Schwenk & Seggelke Ottensteiner Kopie  
Rudolf Tutz Grenser B-Klarinette Kopie (11 Klappen)  
Rudolf Tutz Grenser B-Klarinette Kopie (10 Klappen)  
Rudolf Tutz Bassett A-Klarinette  
Finke C-Klarinette, Original ca. 1810  
Joel Robinson C-Klarinette (Kopie der Finke Klarinette)  
Piatet Klarinette, ca. 1835 (13 Klappen)

Aktuelles Album
Charles Neidich, Clarimonia & Solamente Naturali – „Mozart 1791“ 



Noten und dem „subjektiven" Spieler gibt?  
Charles Neidich: Am wichtigsten ist die dia-
lektische Beziehung zwischen dem Notentext
und der aktuellen Aufführung. Die objektiven
Noten sind nur Zeichen auf dem Papier. Der
Ausführende bringt, wie jedermann weiß, die
Partitur zu klingender Existenz. Ich glaube
nicht an etwas wie eine „wahrhaftige Interpre-
tation". Es gibt jedoch eine Aufführung, die
das Werk versteht. Und wunderbar ist gerade,
dass es verschiedene Auslegungen geben
kann, verschiedene verstehende Interpretatio-
nen. Ich finde es interessant, dass Liszt mit
Bezug zu seiner Musik erwähnte, dass, wenn
jemand das Werk verstehe, keine Anweisun-
gen für Dynamik, Phrasierung etc. notwendig
seien, denn wer nicht versteht, dem helfen
auch keine Anweisungen.  Ebenso wenig
glaube ich an einen authentischen Klang. Ich
bin sicher, dass sogar Mozart eigene Kompo-
sitionen jedes Mal anders spielte, wahrschein-
lich sogar extrem anders, mit verschiedenen
Verzierungen, verschiedenen Kadenzen und,
ich wäre nicht überrascht, mit verschiedenen
Figurationen. Wichtig ist eine überzeugende

Darbietung – eine Aufführung, die Menschen
berührt und vielleicht sogar etwas in ihnen
verändert oder bewegt.  

sonic: Aufgrund welcher zu lernenden Fertig-
keiten oder Parameter improvisieren Sie in
klassischer Musik?  
Charles Neidich: Vielleicht war ich der erste
Klarinettist, der klassische Partituren orna-
mentiert und Kadenzen improvisiert hat. Jetzt
höre ich oft von anderen Ornamentierungen
und bin doch erschrocken, wie ungeeignet ich
sie finde. Ich habe das Gefühl, die Büchse der
Pandora geöffnet zu haben, und Musiker or-
namentieren ohne Verständnis fürs Wie und
Warum. Für Ornamentierungen muss man
ein klares harmonisches Verständnis des je-
weiligen Werkes und des Repertoires der Or-
namente haben. Außerdem ist es sehr wichtig,
die von Komponisten ausgeschriebenen Ka-
denzen und Verzierungen zu studieren. Noch
einmal will ich mich auf Mozart beziehen. Wir
haben eine Fülle von Beispielen für Ornamen-
tierungen, die er hinterlassen hat. Es gibt etwa
die beiden Versionen seiner Klaviersonate F-

Dur (K. 332). Die Rekapitulation des Adagio
ist in seinem Manuskript weitestgehend eine
Wiederholung der Exposition, während es in
der ersten Druckausgabe wundervolle und
dichte Ornamentierungen hat, die er für seine
Schwester Nannerl hinzufügte. Und da sind
die Kadenzen, die er für seine Klavierkonzerte
geschrieben hat, so die beiden für das B-Dur
(K. 456) und die für sein A-Dur Konzert (K.
488). Darüber hinaus ist es sehr wichtig, viel
zu üben und zu experimentieren. So gesehen,
ist ornamentieren zu lernen sehr ähnlich, wie
Jazz zu spielen. Man muss ein Repertoire von
Figurationen entwickeln, um frei zu improvi-
sieren. Schließlich, und das ist am wichtigs-
ten, muss man verstehen, dass man eine
Passage nur ornamentieren sollte, wenn man
ein großes musikalisches Bedürfnis dazu
fühlt. Wenn man nicht inspiriert ist, braucht
man nicht zu ornamentieren. Dann ist es am
besten, sich zurückzuhalten. Bei Studenten
habe ich beobachtet, dass sie Ornamente in
ihrer Musik eingefügt haben. Aber sie spielen
sie immer gleich, ohne Verständnis dafür, was
Ornamentation ist. Das ist völlig falsch.  

AW-Reeds GbR
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sonic: Ein Zitat von Ihnen ist: „Wie man auf
historischen Instrumenten Alte Musik spielt
ist, wie Neue Musik auf modernen Instrumen-
ten zu spielen." Was meinen Sie mit diesem
Vergleich?  
Charles Neidich: Richtig. Ich habe Gesprächs-
konzerte zu diesem Thema veranstaltet. Ich
wollte dezidiert darauf hinweisen, dass ich als
Interpret die Frische und Herausforderung
Alter Musik empfinden kann. Als Alte Musik
komponiert wurde, war sie natürlich neu. Man
kann fühlen, wie Komponisten die spieltechni-
schen Grenzen der Instrumente ausdehnten
und Interpreten herausgefordert wurden, so
wie eben auch, wenn man aktuelle Musik spielt.
Das ist sehr praktisch bemerkbar. Manchmal,
wenn man auf ein zeitgenössisches Werk
schaut, fragt man sich, wow, wie kann ich das
spielen? Das gleiche Gefühl hat man gelegent-
lich, wenn man historische Instrumente spielt.

sonic: Ist dieser Vergleich für Sie eine Begrün-
dung dafür, aktuelle Musik aufzuführen?  
Charles Neidich: Nein, ich würde nicht sagen,
dass ich deshalb Neue Musik spiele. Für Neue
Musik interessiere ich mich länger als für his-
torische Instrumente. Als ich noch klein war,
nahm mich mein Vater zu Konzerten zeitge-
nössischer Musik in New York  mit. Er kannte
viele Komponisten wie Stefan Wolpe, Milton
Babbitt und Gunther Schuller persönlich, mit
denen er vor meiner Geburt zusammengear-
beitet hatte. Er kannte Heitor Villa-Lobos, des-
sen Bläsermusik er in den USA uraufführte.
Er machte mich mit den populären Werken
von Strawinsky ebenso wie mit dessen groß-
artigen späten Kompositionen vertraut. Zu
meinen wichtigsten Erinnerungen gehört,
dass mein Vater und ich die Premiere der „Re-
quiem Canticles“ von Strawinsky besuchten,
die zusammen mit den drei Versionen von
„Les Noces“ aufgeführt wurden, und er nach
dem Konzert Strawinsky die Hand gab. Des-
halb kann ich berechtigterweise sagen, dass
meine intensiven Erfahrungen mit Neuer
Musik mein Interesse an Alter Musik und his-
torischen Instrumenten auslöste. 

sonic: Sie sind als Solist (mit Orchestern),
Kammermusiker und Lehrer beruflich aktiv.
Haben Sie Prioritäten in Ihrem musikalischen
Leben?  
Charles Neidich: Gegenwärtig konzentriere
ich mich mehr darauf, selbst zu komponieren.
Ich habe stets komponiert und viele unfertige
Werke, weil ich bisher zu beschäftigt war. Nun
möchte ich versuchen, diese Werke zu vollen-

den, und ich habe viele Ideen für neue Kom-
positionen. Außerdem dirigiere ich seit eini-
ger Zeit vermehrt. Jedoch liebe ich es
weiterhin, Klarinette zu spielen.  

sonic: Nach vielen Aufnahmen bei sogenann-
ten Major Labels haben Sie nun Ihre Mozart-
CD bei den Bremen Radio Hall Records
veröffentlicht. Wie war Ihre Erfahrung in die-
ser speziellen Umgebung? 
Charles Neidich: Im denkmalgeschützten Sen-
desaal von Radio Bremen aufzunehmen, war
für mich ideal. Wahrscheinlich sollte ich das
nicht sagen, weil ich sicher bin, dass es immer
schwieriger wird, dort Termine zu bekom-
men. Der Sendesaal ist ein wundervoller Ort
für Aufnahmen. Ich muss sagen, dass ich kei-
nen besseren kenne. Der Klang ist sowohl klar
als auch warm, und die Produzentin Renate
Wolter gehört zu den absolut besten weltweit.
Sie ist sehr musikalisch, hat exzellente Ohren
und kann die Künstler motivieren, ihr Bes-
tes zu geben. 

sonic: Haben Sie irgendein Motto für
Ihre Karriere als Musiker?  
Charles Neidich: Hm, vielleicht –
immer zu versuchen, einen Sinn
für Wunder, Magie und Drama zu
vermitteln. Klassische Musik ist

wirklich eine Kunstform wie ein Mirakel. Es
ist überwältigend zu erkennen, dass Klang-
konstellationen solch nachhaltige Wirkungen
auf Menschen haben können.  

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.            �

www.charlesneidich.com

INTERVIEW
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„Klassische Musik ist
wirklich eine Kunstform
wie ein Mirakel.“

http://www.charlesneidich.com
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Bei der Jazzahead 2015 reüssierte
die Flötistin Hadar Noiberg, 1983

geboren in Holon (Israel), mit einem 
exquisiten Trio und einer Melange aus
Folklore, Minimal-Elementen und Mo-
dern Jazz sowie klassischer Spieltech-
nik. Aus markanten rhythmischen Kicks
und Melodiezäsuren formte sie ihren 
eigenwilligen Stil. Den kahlen, vibrato-
losen Ton ihrer Flöte füllt sie, indem sie
entweder gelegentlich Überblaseffekte
oder Echoplex nutzt. So gelingen ihr 
lyrisch-fragile Klanggebilde aus dezen-
ter Interaktion. Beim sonic-Gespräch
erzählte Hadar Noiberg von ihrem
Faible für die Flöte und ihren
Ideen als Komponistin.     

Von Hans-Dieter Grünefeld

Hadar 
Noiberg 



sonic: Wie und wo haben Sie Flöte gelernt und schließlich
studiert?  
Hadar Noiberg: Zunächst war ich ziemlich gut an der Block-
flöte. Doch meine ältere Schwester spielte Querflöte, deshalb
war dieses Instrument immer präsent und natürlich für
mich, sodass ich im Alter von zehn Jahren begann, es eben-
falls zu lernen. Mein erster Lehrer wohnte in meiner Ge-
burtsstadt, danach hatte ich bei einigen großartigen und
bekannten Solisten vom Philharmonischen Orchester Israel
Unterricht.      

sonic: Sie hatten eine klassische Ausbildung. Was motivierte
Sie, zum Jazz zu wechseln?  
Hadar Noiberg: Ich war auf einer Kunsthochschule, wo es
ein Musikprogramm gab, das mir erlaubte, alles Mögliche
auszuprobieren. Das hat mein Bewusstsein erweitert und ich
gründete eine Funkband mit lokalen Musikern, arrangierte
Musik für Ensembles, spielte Bass, Drums und Klavier, und
nahm an intensiver Gehörschulung und Veranstaltungen zur
klassischen Musik teil. Seit ich nach meiner Erinnerung in
Kontakt mit Musik bin, habe ich mich an einem kleinen Syn-
thesizer, den meine Eltern mir gekauft hatten, mit Songs be-
schäftigt. Ich habe Rhythmen, harmonische Patterns
aufgenommen und auch einfach improvisiert. Ich denke,
Musik gehörte immer zu mir, und an der Hochschule erhielt
ich die Plattform, weiter zu experimentieren.  

sonic: Warum haben Sie die Flöte als Hauptinstrument ge-
wählt?  
Hadar Noiberg: Etwas daran, Flöte zu spielen, hat mir gefal-
len, ich bin nicht sicher, aus welchem Grund. Die erste Hin-
wendung erfolgte zwar durch meine Schwester, aber mir
imponierte wohl am meisten, dass die Flöte dem Klang der
menschlichen Stimme so ähnlich ist.      

sonic: Wer hat Sie beeinflusst, Ihren eigenen Stil an der Flöte
und in der Musik allgemein zu finden?  
Hadar Noiberg: Eine gute Frage! Die nachhaltigsten Ein-
flüsse kamen zuerst von meinem Professor für Popularmu-
sik, der uns dauernd aufforderte, mehr Musikstile anzuhören
und ein offenes Bewusstsein zu haben. So wurde ich neugie-
rig auf lateinamerikanische Musik, die wesentlich für meinen
persönlichen Stil geworden ist. Mit Bezug auf Klang und
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Spieltechnik hatte ich im Alter von 19 bis 21 Jahren, als ich
Israel verließ, einen exzellenten Lehrer. Er war sehr strikt
und ängstigte mich oft, aber seine Methoden und sein Gehör
waren hervorragend, sodass er meine Spielweise komplett
veränderte und mir half, mein Verhalten zu verbessern. Ich
war schon sehr eigenwillig, und hatte deswegen sogar mit
meinen Lehrern harte Auseinandersetzungen!  

sonic:Die Flöte ist eine monophone Einzelstimme. Integrie-
ren Sie Folklore und andere Ressourcen oder elektronische
Amplifikationen, um unter anderem ein breiteres Timbre-
Spektrum zu bekommen?  
Hadar Noiberg: Auf harmonische Instrumente war ich seit
je eifersüchtig. Klavier und Gitarre habe ich autodidaktisch
gelernt und mich gefragt, ob solche Freiheit und Kapazitäten
auch auf der Flöte möglich seien. Dadurch wurde ich ange-
trieben, simultan zur Flöte zu singen – zunächst unisono
und später zweistimmig, sodass Intervalle entstanden. Noch
nicht so lange verwende ich eine Multi-Effekt-Box, dadurch
habe ich die Option, einen Ton „einzufrieren“, dann kann ich
singen und einen  Flötenton draufsetzen und habe einen Ak-
kord! Sehr aufregend. Auf meiner CD „From The Ground“
ist das öfter zu hören.  

sonic:Was ist die Herausforderung? Konkreter: Was sind die
Vorteile und die Risiken, in einem Trio mit der Flöte als allein
führender Stimme zu spielen?  
Hadar Noiberg: Nun, ich denke, es gibt mehr Vor- als Nach-
teile und darum mache ich das! Aber ich weiß, dass die Flöte
in der westeuropäischen Kultur als „niedlich“ betrachtet
wird. Viele Komponisten verwenden die Flöte in Analogie zu
einer Vogelstimme, und im Jazz ist sie meistens Zweitinstru-
ment für Saxofonisten. Sicher, die Flöte hat einen freundli-

chen Klang, doch sie kann zugleich sehr gefühlvoll und
rhythmisch sein. Im Vorderen und Fernen Orient ist die
Flöte ein Instrument der Intensität, die in einem Ensemble
oft eine führende Rolle hat. Ich fühle, dass ein Trio ohne Har-
monieinstrumente die speziellen Klangfarben einer Flöte be-
sonders herausstellen kann. Die Herausforderung in einem
solchen Trio ist, eingehender zu forschen, um neue Klänge
und Kompositionstechniken und Arrangementtypen zu fin-
den.  

sonic:Welche Ambitionen haben Sie als Komponistin?   
Hadar Noiberg:Unbedingt liebe ich Songs und Melodien, an
die man sich erinnern kann und die berühren. Mein Ehrgeiz
ist, mich nicht zu sehr von meinem Kopf oder davon leiten
zu lassen, was Menschen hören wollen, sondern aus dem
Bauch heraus zu schreiben und von meiner Musik bewegt
zu werden. Außerdem komponiere ich gerne mit anderen
Instrumenten wie Klavier, Gitarre und Bass. Ein anderer As-
pekt ist, für die jeweiligen Musiker meiner Band zu kompo-
nieren, sodass sie ihre Persönlichkeiten ganz in die Musik
einbringen können.  

sonic:Was ist für Sie der Unterschied, als Musikerin nicht in
Israel, sondern in den USA zu leben?  
Hadar Noiberg: Nun, ich bin hierhergekommen, um Kon-
takt zu einem größeren Kreis von Musikern zu haben, mich
anderen Menschen, Stilen und Erfahrungen auszusetzen
und meinen Horizont zu erweitern. Dennoch bin ich mit
meinem Herzen noch dauerhaft in Israel. Dort exponieren
sich jetzt viele fantastische Musiker und es gibt viele Inspi-
rationen und Wärme in der Kultur und Musik. Entscheidend
ist jedoch, dass es sehr hart ist, in Israel als Jazzmusikerin
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne wesentliche
Kompromisse zu machen. Diese Einschätzung berücksich-
tigt nicht eine Existenz als tourender Musiker, aber das ist
wiederum eine ganz andere Geschichte. Ich empfinde es gar
nicht so, dass ich per se in den USA lebe, sondern in New
York, einer Stadt wie ein eigenes Universum, und ich be-
gegne jeden Tag Menschen aus der ganzen Welt, die mich in-
spirieren.  

sonic:Welche Projekte haben Sie in der Zukunft?  
Hadar Noiberg: Ich bin wirklich aufgeregt, weil meine zweite
CD unter eigenem Namen, „From The Ground Up“, heraus-
gekommen ist. Mit dabei sind einige meiner bevorzugten
Musiker: Schlagzeugerin Allison Miller, Bassist Haggai
Cohen Milo, Klarinettist Anat Cohen und Gitarrist Yotam Sil-
berstein. Wir werden durch die USA im Januar und im Feb-
ruar 2016 durch Europa touren. Eine andere CD mit meiner
brasilianischen Choro-Band, in der die besten Musiker dieser
Richtung sind und für die ich alle Songs arrangiert habe,
wird ebenfalls bald erscheinen. Für diesen grandiosen Stil
begeistere ich mich seit acht Jahren. Ich bin auch Produzen-
tin und Arrangeurin und jetzt dabei, eine CD mit einer tollen
Sängerin und Freundin, Mika Hary, aufzunehmen.  

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.                                   �
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b man beim Rückwärtsfahren lieber die
Seitenspiegel benutzt, anstatt den Kopf

zu drehen, oder ob einem die ständige Suche
nach der Brille einen nicht unerheblichen täg-
lichen Zeitaufwand abverlangt; alles untrügli-
che Zeichen dafür, den Begriff „Senior“ seinem
Grundwortschatz hinzufügen zu müssen ...
Auch wenn ich mich an die Zeit meines Mu-
sikstudiums in Stuttgart erinnere, tauchen
Jahreszahlen auf, die gefühlte Lichtjahre zu-
rückliegen. Um genau zu sein, es war die Zeit
von 1975-1979.

Kürzlich drückte mir Fritz Heieck, einer mei-
ner Kollegen aus der Kontrabassgruppe unse-
res Orchesters, eine Doppel-CD in die Hand,
die dafür sorgte, dass ich, obwohl sonst eher in
Richtung Zukunft schauend, wohlig an meine
Stuttgarter Studienzeit zurückdachte.

Besagte CD war eine Hommage an den Trom-
peter und Flügelhornisten Frédéric Rabold.
Und genau dieser Name war während meiner
Stuttgarter Studienzeit einer der meistge-
nannten im Jazzbereich.

Rabold, geboren am 23.11.1944, wurde im
vergangenen Jahr 70 Jahre alt, und es ist
mehr als notwendig, diesen Trompeter, der
seit nahezu 50 Jahren aus dem Jazzgesche-
hen der Region Stuttgart/Karlsruhe nicht
wegzudenken ist, angemessen zu würdigen.
Und wo wäre diese Anerkennung besser plat-
ziert als bei sonic?
Während sich ein Trompeter aus dem Be-
reich der Klassik durch geschmackvolle und
virtuose Interpretationen vorhandener Kom-
positionen einen Namen machen kann, ge-
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Hommage
à FrédÉric Rabold

Mein Gott, bin ich alt geworden ... 
Nächstes Jahr werde ich 60 und auf mannigfaltige Weise wird einem
die Annäherung an diesen runden Geburtstag vor Augen geführt.
Von Uwe Zaiser

O



lingt dies einem Jazztrompeter nur, wenn er
in der Lage ist, einen eigenen persönlichen
Stil zu etablieren. Dies macht ihn zum Uni-
kat und somit unverwechselbar.

Frédéric Rabold, der von 1961-1964 eine pro-
funde Ausbildung an der Karlsruher Musik-
hochschule absolvierte, gelang dies mit der
Gründung der Frédéric Rabold Crew im
Jahre 1968. Zuvor hatte er sich stilistisch an
verschiedenen Jazzepochen ausprobiert und
Erfahrungen gesammelt. Da er es nicht
damit bewenden lassen wollte, alte Muster
neu zu beleben, sondern der Drang, etwas
wirklich Neues zu schaffen, immer stärker
wurde, war die Gründung einer Band zur
Realisierung eigener Ideen unabdingbar.

In den 70er Jahren war die Crew auf allen
großen Festivals eine gefragte Band. Die
Gruppe verstand es, mit einer Synthese aus
klugen Arrangements und freier Improvisa-
tion eine neue musikalische Richtung zu for-
men und bescherte damit ihrem Bandleader
Frédéric Rabold einen gewichtigen Namen in
der Jazzszene. Vor allem der Einsatz einer
hohen Frauenstimme (Lauren Newton) als
Lead-Instrument war ein absolutes Novum
und verschaffte der Crew ein unverkennbares
Alleinstellungsmerkmal. Rabold war stets auf
der Suche nach neuartigen Klängen, die er
in seine Musik einbauen konnte. So experi-
mentierte er schon in den 70ern mit der Was-
sertrompete, die bizarre Klänge erzeugte,
indem er den Schallbecher beim Spielen in
einen mit Wasser gefüllten Eimer tauchte. 
Zahlreiche LPs und Rundfunkproduktionen
(SWF Jazz-Session), Tourneen durch europäi-

sche Länder und Kooperationen mit Jazzgrö-
ßen wie Albert Mangelsdorff, Lester Bowie,
Dollar Brand, Gunter Hampel, Wolfgang Dau-
ner und Peter Herbolzheimer dokumentieren
den einzigartigen Erfolg dieser Band.
Rabold ließ sich aber nie auf eine bestimmte
Stilrichtung festlegen. Er war und ist bis
heute ein stets willkommener Gast in vielen
verschiedenen Ensembles. 

Vom Dixieland bis zur Big Band bewegt sich
Rabold stilsicher in allen Bereichen des Jazz
und vermag mit seiner musikalischen Persön-
lichkeit immer wieder zu überraschen. Dies
mag Puristen erzürnen, einem uneitlen Frei-
geist wie Rabold wird dies herzlich egal sein.
Seit 1984 leitet er sehr erfolgreich die Uni Big
Band Stuttgart und hat diese zu einer festen
Größe im Stuttgarter Jazzgeschehen gemacht.
Sein nie nachlassender musikalischer Taten-
drang manifestierte sich im Jahr 2013 mit der
Gründung einer neuen Band namens Mistral.
Hier knüpft Rabold mit dem Einsatz einer
Frauenstimme als Instrument an das erfolgrei-
che Konzept der Crew an. 

Die oben genannte Doppel-CD mit dem
simplen Titel „70“ ist ein aussagekräftiges
Zeugnis der großen Bandbreite und der mu-
sikalischen Facetten von Frédéric Rabold.
Erschienen ist sie bei www.invivo-records.de
und dort unter der Artikelnummer NR21401
zu erhalten.
Eine CD der Band Mistral erscheint im Sep-
tember. Deren Erscheinen wird flankiert von
einigen Live-Konzerten.                             �
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Traditional Jazz Hall Stuttgart
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Podium der Musikhalle Ludwigsburg
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„Den Donnerstag halte ich mir so oft wie mög-
lich für die Auftritte mit der Veterinary Street
Jazz Band frei. Die machen einfach Spaß und
sind inzwischen eine Institution in Sachen
traditioneller Jazz in München.“ 
Das kann man so sehen, wenn ein Ensemble
seit nun fast 30 Jahren jede Woche im Münch-
ner Wirtshaus zum Isartal auftritt. Den Sound
der Band haben die meisten schon mal in der
Wissenschaftssendung „Die Knoff-Hoff-Show“
gehört. 
Trompeter Heinz Dauhrer sitzt auf der Ter-
rasse eines italienischen Restaurants am Bür-
gerplatz in Eching bei München, wo er an
diesem Juliabend noch ein Konzert mit der
Echinger Big Band und Gastsolist Hugo Stras-
ser spielen wird. 
Traditionelle alte Jazz-Stile sind sein Ding. Man-
chen modernen Jazz fände er schon gut und
spiele selbst einiges davon, vieles jedoch sei ihm
zu verkopft. Da sei ihm erdverbundenere Musik
näher, wozu er Blues und Rock’n’Roll zählt. 

Dauhrer ist in vielerlei Hinsicht Traditionalist,
entdeckte dabei aber schon während seines
Klassikstudiums am Richard-Strauss-Konser-
vatorium (RSK) Ende der 1980er Jahre unter-
schiedliche Musikbereiche für sich. „Damals
studierte man normalerweise entweder Klassik
oder Jazz. Mir dagegen war gerade die Verbin-

dung von beidem wichtig. Darüber habe ich
von Kurt Maas, dem Leiter der RSK Big Band
und Initiator der heutigen Jazzabteilung der
Musikhochschule, und Allen Vizzuti, einem
meiner damaligen Dozenten, viel gelernt.
Wynton Marsalis bestärkte mich mit seinen
Klassik- und Jazzaufnahmen ebenfalls sehr
darin, beide Musikrichtungen zu spielen.“

Vieles lernte der Trompeter zudem durch
zahlreiche Kooperationen. „Besonders beein-
flusst haben mich Duško Gojković und Al Por-
cino, die mich beide in ihre Bands holten,
außerdem Claudio Roditi.“ Darüber hinaus
kommt ihm vor allem die Band von US-Sän-
gerin Natalie Cole in den Sinn, mit der er ei-
nige Wochen auf Tour war. Der Klassik gibt er
noch immer gern seine Stimme. „Ich spiele
auch heute sehr gerne Barockmusik mit Pic-
colotrompete oder als Stilist, etwa im klassi-
schen Orchester des Staatstheaters am
Gärtnerplatz in Produktionen wie „Anything
Goes“ oder aktuell „Singing In The Rain“. In
meinen Studienjahren war Helmut Reinhardt,
der damalige Solotrompeter des Theaters,
mein Lehrer und Mentor. Ich hatte glückli-
cherweise oft die Gelegenheit, mit ihm zusam-
men aufzutreten, und seitdem viele Opern,
Operetten und insbesondere Musicals zu spie-
len.“ In Dauhrers Musikerleben traten über
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Swing, Dixieland, New Orleans
und Chicago Jazz – der Münchner
Trompeter Heinz Dauhrer, 55, als
Solist und Ensemblespieler in vie-
len Musikrichtungen von Klassik
über Salsa bis Soul zu Hause, leiht
seine musikalische Stimme beson-
ders gern traditionellen Jazzstilen.
Mit der Veterinary Street Jazz
Band steht er seit fast 30 Jahren
jede Woche auf der Bühne. Neben
diesem Ensemble leitet er auch die
Wine and Roses Swing Society.

Der Traditionalist
Von Christina Maria Bauer



die Jahre auch Salsa und afrokubanische
Musik, etwa bei Grupo Irazu und Conexion La-
tina, sowie Soul wie in der Band Innersoul. In
manchen Besetzungen tritt er zudem als so-
norer Sänger auf.

In erster Linie ist er Ensemblemusiker, Solist
und Interpret, doch es kommt vor, dass er
selbst zum Stift greift. „Wenn es um das Kom-
ponieren geht, fühle ich mich eher bei alten
Jazzstilen zu Hause. Dort habe ich schon ei-
nige Stücke geschrieben.“ Einiges davon gebe
es diesen Herbst auf dem Oktoberfest zu hören,
in einem neuen Ensemble namens „Oide
Wiesn Dixie Dogs“, in dem er verstärkt einbrin-
gen möchte, was er „sein bayerisches Tempe-
rament“ nennt. Seit Kurzem erprobt er eine
weitere neue Besetzung im Duo mit Zither.
„Wir waren anfangs selbst erstaunt, wie gut das
klingt. Als Blechbläser hat man ja ein ganzes
Sammelsurium von Instrumenten zur Verfü-
gung, zum Beispiel Kornett, Flügelhorn, Pic-
colotrompete, Tenorhorn, Euphonium,
Basstrompete, Tuba oder auch Alphorn, die,
mit dem entsprechenden Set-up gespielt, mes-
serscharf bis samtig-dunkel klingen können.
Allein mit der Trompete lassen sich viele
Klangfacetten einbringen, etwa durch den Ein-
satz unterschiedlicher Mundstücke und Dämp-
fer. Gerade von letzteren bin ich ein großer
Fan, ich habe selbst etwa 50 zu Hause, teil-
weise etwas skurrile, etwa aus Neopren.“

In seinem Musikzimmer in Berganger im Osten
Münchens hütet der Instrumentalist, der selbst
meist zu Trompete oder Flügelhorn greift,
eine entsprechende Sammlung. Vor
einem Konzert übt er dort schon mal
bis spät nachts. Von Yamaha finden
sich eine YTR-9335 Chicago-
Trompete und ein leichteres Miy-
ashiro-Modell in Gesellschaft
einer Reynolds Sterling Silver
von 1945 sowie eines Modells
von Franz Weber aus Chieming.
Von ihm stammt ein Kornett,
ein zweites von Bach. Neben all
den Perinetventilen, so Dauhrer,
seien ihm die Drehventile seiner
Scherzer Piccolo-Trompete genauso
angenehm. Eine Besonderheit sei sein
Courtois-Flügelhorn, das er von einem
Freund geerbt habe. Für voluminöse Basslinien
gefällt ihm besonders sein „Oberkrainerbari-
ton“. Die Mundstücke stammen von Gary
Radtke, mit Größe 66 seien sie eher klein, ver-
gleichbar mit 3C bei Bach.

Um Klangfarben zu variieren, nutze er gern zu-
sätzliche Mittel. „Am häufigsten verwende ich
Cup-Dämpfer. Ich habe unter anderem mehrere
von Ullven mit verstellbarem Cup-Unterteil, da
ich gern nah am Mikrofon spiele. Das gibt einen
warmen, sehr jazzigen Sound. Den Harmon
Mute nehme ich ebenfalls gern, so einen hat
schon Miles Davis gespielt. Ansonsten habe ich
einige Spitzdämpfer, etwa den Pixie Mute, der
zusammen mit dem Plunger gespielt wird und
dadurch sehr modulationsfähig ist.“ Noch um-
fangreicher sei die Auswahl eines anderen Ge-
staltungsmittels. „Plunger haben manchmal
eine skurrile Entstehungsgeschichte. Dafür

kann man schließlich alles verwenden, von der
halben Kokosnussschale, von der es heißt, sie
sei früher in New Orleans gern eingesetzt wor-
den, bis zum vorderen Teil einer Abflusspumpe.
Tassen machen sich auch gut, und ganz hervor-
ragend geeignet sind Weißbiergläser. Damit
spielen Blechbläser gerade Dixieland-Stücke
öfter, das ein oder andere Grinsen im Publikum
ist ihnen dann sicher.“                                         �
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Trompetenkonzerte, insbesondere in Kombi-
nation mit der Orgel, erfreuen sich allgemein
großem Zuspruch. Der feierlich royale Trom-
petensound im Zusammenspiel mit dem
Klangspektrum der Orgel ziehen eine Menge
Zuhörer in den Bann. So wunderte es nicht,
dass Matthias Höfs am 15. Juli in Keitum eine
vollbesetzte St. Severin Kirche vorfand, in der
er mit dem Organisten Alexander Ivanov zum
Konzert aufspielte. 

Die Kirche, im Jahr 1240 erstmals urkundlich
erwähnt, verleiht dem Konzert allein schon eine
besondere Würde. Dazu trägt auch die Orgel bei.
Sie wurde 1999 von der Firma Mühleisen aus
Leonberg verbaut und zählt 46 Register mit
4.000 Pfeifen. Organist und Kantor Alexander
Ivanov ist in St. Severin Herr über dieses Tas-
ten-Meisterwerk, was er mit seinen eigenen
Mittwoch-Konzerten seit 2005 unter Beweis

stellt. Ivanov wurde 1976 in St. Petersburg, dem
früheren Leningrad, geboren. Er ist ein hervor-
ragender Organist, war Preisträger internatio-
naler Orgelwettbewerbe und – bevor er die
Stelle in St. Severin übernommen hatte – als
Organist in den Kirchengemeinden in Herford
und Hamburg tätig. 

Höfs, der schon im Alter von 12. Jahren mit sei-
ner Trompete im Lübecker Dom zu hören war,
hat sich der Kombination „Trompete und Orgel“
mit Leib und Seele verschrieben. Sie fasziniert
ihn nach wie vor und die musikalische Vielsei-
tigkeit scheint dabei die Herausforderung zu
sein, aus deren Bewältigung letztlich auch so
etwas wie Innovationen für viele weitere musi-
kalische Stilrichtungen erwächst. Ich war also
gespannt, was mich erwarten würde.
Der Trompetenpart des Konzertes bestand in
Werken von Martini, Vivaldi, Mozart, Marcello

und Kerschek. Da Höfs viele Konzertstücke
selbst arrangiert, erhalten sie einen hohen indi-
viduellen Charakter. So das Konzert G-Dur op.
3 Nr. 3 RV 310 von Antonio Vivaldi mit seinem
Trompeten: Die Variationen im 3. Satz waren
absolute Weltklasse. Ein Highlight war für mich
die Interpretation von Mozarts Andante (origi-
nal für Flöte und Orchester). Ebenso ausge-
zeichnet die Orgelbegleitung, die mit gutem
Schwellwerk dazu führte, dass ich mich bereits
jetzt schon auf die neue Mozart-CD von Mat-
thias Höfs freue. Es war ein phantastisches Ar-
rangement mit hervorragender Interpretation.
Erwähnenswert auch die Choralbearbeitung des
Liedes „Der Mond ist aufgegangen“. Wolf Ker-
schek hat das Lied des Lyrikers Mathias Clau-
dius ausgezeichnet für Matthias Höfs arrangiert.
Kerschek ist Leiter der Jazz-Abteilung in der
Hamburger Musikhochschule. Zunächst wurde
die Melodie auf dem Horn vorgetragen und da-

98 sonic 

KONZERTREVIEW

Konzerte in der Besetzung Trom-
pete und Orgel sind meist in der
kühleren Jahreszeit zu hören. Wenn
ein solches hingegen im Sommer
stattfindet und der Solotrompeter
einer der besten Solisten Deutsch-
lands ist, dann kann es auch mich
als Trompeter nicht mehr zu Hause
halten. So geschehen während mei-
nes Urlaubs auf der Nordseeinsel
Sylt, als ich eine Konzertankündi-
gung von Matthias Höfs sah…
Von Johannes Penkalla

Konzert für Trompete und
Orgel mit Matthias Höfs

In Deutschland ganz oben



nach in Variationen wiederholt. Die Orgel über-
nahm daraufhin die Melodie und Matthias Höfs
wechselte auf die C-Trompete. Hierbei wurden
dann zur Melodie der Orgel Intervallsprünge
mit und ohne Dämpfer auf der Trompete ge-
spielt. Abschließend übernahm die Trompete
noch einmal die Melodie und beendete das
Stück mit kleinen Jazzvariationen. Dieses Stück
bereicherte das Konzert um eine moderne und
zeitgenössische Stilrichtung und hat damit
allen Konzertbesuchern eine musikalische Zeit-
reise von Barock bis zur Neuzeit geboten. Durch
die eigenen Arrangements ergänzt Höfs die
Trompetenliteratur. Den Zuhörern werden im
Prinzip neue Stücke vorgetragen, auch die
Klangspektren der Trompete bekommen andere
Farben. Das alles generiert eine Art „musikali-
sche Dividende“. So kommt es nicht selten zu
einem Aha-Effekt unter den Zuhörern, die eine
bekannte Komposition nun in einem neuen
Kontext erleben.

Matthias Höfs hat das Konzert in Keitum mit
einem ihm typischen ausgezeichneten Trompe-
tensound gespielt. Sein voller, warmer wie wei-
cher Ton kam – besonders durch die nicht
überakustische Kirche – ausgezeichnet beim
Publikum an. Diese akustische „Trockenheit“ in
St. Severin hat klanglich den Vorteil, dass die
Töne in 32-tel Läufen und Vivace-Intervall-
sprüngen sich nicht gegenseitig überlagern –
ein sehr gutes Hörerlebnis. Eine weitere Grund-
lage für einen guten Trompetensound ist natür-
lich das Equipment. Zum Einsatz kamen eine

Piccolo- und C-Trompete sowie ein Diskant-
horn, alles Instrumente aus der Thein´schen
Manufaktur in Bremen, die ohnehin für volu-
minösen Klang, gute Ansprache und saubere In-
tonation stehen.

Wie aus den Arrangements des Konzertes zu
hören war, wird Matthias Höfs auch die Musik
von Komponisten, die Trompeter komposito-
risch kaum involvierten, neu aufbereiten. So
wird es demnächst eine neue CD mit Trompe-
tenmusik von Wolfgang Amadeus Mozart
geben. Mozart war ein toller Komponist aber lei-
der kein Freund der Trompeter. Jetzt kann sich
die klangliche Welt ändern und wir Trompeter
können uns auf die CD freuen. Apropos CD ....
Hier hat Matthias Höfs zum Ende des Konzertes
persönlich den Konzertbesuchern seine neue
CD vorgestellt. (Seite100)

Die Konzertreihe von Matthias Höfs mit Alexan-
der Ivanov existiert bereits seit 10 Jahren. Jähr-
lich gibt es in der gleichen Besetzung fünf
Konzerte, wobei Matthias Höfs auch zum Teil
Kollegen von German Brass in die Konzerte ein-
bindet. In diesem Jahr findet aus der Konzert-
reihe am 28. Oktober erneut ein Konzert für
Trompete und Orgel mit ihm statt. Die Konzerte
können auf der Homepage von Matthias Höfs
oder der Kirche St. Severin (www.st-severin.de)
jederzeit eingesehen werden.                            �

www.matthiashoefs.de

sonic 99

Matthias Höfs mit Alexander Ivanov

An
ze

ig
e

An
ze

ig
e THE 

BURBANK
TRUMPET

” A Legend Reborn“
...klingen wie die ersten Benge-Trompeten

Friedrichring 9
D-79089 Freiburg
Telefon +49 (0) 761 27 30 90-0
Telefax +49 (0) 761 27 30 90-60
www.musik-bertram.com

San Bernardino, CA 92407
Email: resp88fa@verizon.net

      1 3/8/15   6:07 PM

http://www.st-severin.de
http://www.matthiashoefs.de
http://www.musik-bertram.com
mailto:resp88fa@verizon.net


100 sonic 

Die CD hat Matthias Höfs hat mit seinen beiden ehemaligen Studenten Ken-
ichi Tsujimoto und Tomonori Sato sowie seinem Orgelbegleiter Christian
Schmitt vom 20. bis 22. November letzten Jahres in Japan aufgenommen.
Tsujimoto und Tomonori sind nunmehr ebenfalls auf höchster musikali-
scher Ebene tätig.

Ken-ichi Tsujimoto
Er wurde 1975 in Osaka geboren und begann im Alter von 17 Jahren mit
einem Musikstudium an der Hochschule in Tokio. Unter anderem hatte er
Unterricht bei Pierre Thibaud als Gastprofessor. Vom Jahr 2000 bis 2001
war er Student bei Matthias Höfs in Hamburg, von dem er außerordentliche
musikalische Impulse erhielt. Ab dem Jahre 2002 war er bereits als Trom-
peter beim Tokyo Philharmonic Orchestra tätig,  seit 2004 dann als Solo-
trompeter im Einsatz.

Tomonori Sato
Tomonori Sato ist zwei Jahre jünger als Ken-ichi Tsujimoto und kam im
japanischen Kanagawa zur Welt. Er begann im Jahre 2000 – ebenfalls an
der Hochschule in Tokio – mit seinem Musikstudium. Unter anderem hatte
er dort Unterricht bei Pierre Thibaud. Ab dem Jahre 2003 setzte er sein Mu-
sikstudium ebenso in Hamburg bei Matthias Höfs für 3 Jahre weiter fort.
Weitere 3 Jahre später wurde er Principal Trompeter des Tokyo Symphony
Orchestra. Neben dieser Tätigkeit ist er unter anderem seit 1997 Mitglied
des SIENA Wind Orchestra in Tokio.

Die Werke der CD Fireworks
Die CD beinhaltet 5 Stücke unterschiedlicher Komponisten, die allesamt
von Matthias Höfs neu arrangiert wurden. Hierbei wird deutlich, dass Mat-
thias Höfs nicht nur einer von Deutschlands besten Trompetern ist, sondern
quasi als Komponist ein Weltklasseniveau erreicht. Seine Arrangements
sind nicht nur als Arrangement, sondern vielmehr schon fast als Komposi-
tion zu sehen. Die Stücke stellen sich wie folgt dar:
Suite in D-Dur von Georg Friedrich Händel
Die Suite ist ein klassisches Stück für eine Solotrompete, doch das Werk
jetzt mit drei Trompeten zu hören ist unglaublich belebend. Wenn im 1.
Satz nach den ersten Takten die 8-tel Läufe plötzlich zweistimmig werden,
hat dies schon einen richtig guten Effekt. Der Anfang des 2. Satzes führt
aufgrund der Mehrstimmigkeit und unterschiedlichen Phrasen der Trom-

Von Johannes Penkalla

Das Konzert am 15. Juli 2015 in der St. Severin Kirche auf Sylt (siehe
Seite 98) für Trompete und Orgel mit phantastischen  Arrangements
scheint Pate für eine neue CD zu stehen: „Fireworks“ - ein musikali-
sches Feuerwerk, hier sogar mit drei Trompeten und Orgel. 

Fireworks
Matthias Höfs 
neue CD
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peten Parts zu einer sehr bewegten Komposition. Gleiches gilt für die
übrigen Sätze. Ich glaube, Georg Friedrich Händel wäre Matthias Höfs
für dieses Arrangement dankbar.
Aus „Overtures“ von Johann Sebastian Bach
Hierbei handelt es sich um je einen einzelnen Satz aus vier unterschied-
lichen Werken von Joh. Seb. Bach. Unter anderem wurde auch die Air
von Bach (No. 3 BWV 1068) für drei Trompeten arrangiert. Es ist schon
ein klangliches Erlebnis, wenn plötzlich die Trompeten neben dem So-
lopart die Orchesterstimmen mit übernehmen. Es lässt das Herz von uns
Trompetern richtig aufgehen. Insbesondere ist der feine, weiche und bril-
lante Ton der Solotrompete in hoher Lage ein Erlebnis.
3. Satz aus dem D-Dur Konzert für Trompete und 2 Oboen von Georg
Philip Telemann 
Die Oboen Parts werden von den Trompeten übernommen und klanglich
vollkommen ausgewogen gespielt. Die ehemaligen Studenten von Mat-
thias Höfs haben seinen Trompetenton richtig kopiert, dass man fast den
Eindruck hat, alles wird vom gleichen Trompeter gespielt. Die Tatsache,
dass die Trompeten den Oboen Part übernehmen führt dazu, dass aus
meiner Sicht das Stück – verglichen mit der Originalbesetzung – jetzt
sogar viel besser klingt. Die ruhigen und weichen Klänge der drei Trom-
peten sind einfach phantastisch.
Konzert in G-Dur von Antonio Vivaldi (RV 310)
Matthias Höfs hat zusammen mit Matthias Janz Vivaldis Konzert arran-
giert. In seiner ursprünglichen Form ist es ein Konzert für Geige und
Orchester. Die hohe Virtuosität der Solisten zeigt, dass jetzt sogar die
Trompete sich technisch auf Augenhöhe mit der Solovioline befindet.
Die Intervallsprünge in dem Konzert werden vollkommen präzise ge-
spielt und das Werk musikalisch absolut weich und harmonisch vorge-
tragen. Es ist toll zu hören, was heute trompetenmäßig alles möglich
ist.
Battle Suite von Samuel Scheidt
Die Battel Suite ist uns Blechbläsern bestens bekannt, denn hierbei han-
delt es sich ja um ein Standardwerk für Blechbläser Ensembles. Das Ar-
rangement in die hohe Lage der Piccolo Trompete zu legen führt zu
einem absolut frischen und belebenden Klang. Die Suite wird mit einer
so hohen Virtuosität durch unglaublich schnelle Läufe zu einem Höhe-
punkt der CD.

Gammal Fäbodpsalm fram Dalarna von Oskar Lindberg
Oskar Lindberg, ein zeitgenössischer Komponist, hatte in Gagnef, in der
schwedischen Provinz Dalarna ein Lied gehört, auf dessen Basis er dieses
Stück für die Orgel komponierte. Es ist eine bekannte Melodie, die von
den Trompeten so ruhig und weich vorgetragen wird - ein richtig ent-
spannter Abschluss der CD ist.

Fazit
Die CD Fireworks ist ein echtes Feuerwerk, nicht nur für uns Trompeter,
sondern für alle Menschen, die virtuose, belebende und künstlerisch
hochwertige Musik lieben. Abschließend sei ebenso dem Organisten
Christian Schmitt ein großes Lob für seine hochmusikalische Interpre-
tation und Spielweise auszusprechen. Für Organisten ist er ein Vorbild,
wie Solistenbegleitungen in perfekter Form vorzunehmen sind.
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New German Art Orchestra                  
Pendulum MR 874 576

Das mehrfach preisgekrönte New German Art Orchestra,
dessen Mitglieder allesamt zur jungen deutschen Jazzelite
zählen, gehört zu den besten Bigbands Deutschlands. Unter
der Leitung des erst 25-jährigen Komponisten, Dirigenten
und Trompeters Lars Seniuk verschmelzen die Musiker, die
alle ihren individuellen Sound in das Ensemble mit einbrin-
gen, zu einem homogenen und einzigartigen Klangkörper,
der unterschiedlichste Programme von klassischer Bigband-
musik bis zu avantgardistischen Klangwelten interpretiert
und zum Klingen bringt. „Eine Bigband ist wie ein großes
Instrument mit unerschöpflichem Klangreichtum für mich,
das ich spielen kann. Von fragil bis bombastisch und pa-
ckend, von schroff bis weich und warm ist alles möglich. Ich
liebe es, alles aus diesem Ensemble heraus zu kitzeln!“, so
Lars Seniuk selbst.
Der junge Bandleader und Komponist Lars Seniuk gilt als
Überflieger und Ausnahmetalent der deutschen Jazzszene;
mit überragender Musikalität weiß er die gesamte „Klavia-
tur“ einer Bigband vom Format des New German Art Or-
chestra zu bespielen, weiß alle Register dieses großen
Klangkörpers zu nutzen. Lars Seniuk kostet den Farben-
reichtum und die Vielseitigkeit dieser außergewöhnlichen
Band voll aus – und er liebt die Kontraste. Er erforscht neue,
schroffe Klänge und dehnt die Tonalität bis an ihre Grenzen,
um sich dann unmittelbar zu absoluter, beinahe minimalis-
tischer Ruhe zu versammeln – ein Eintauchen in introver-
tiert melancholische und wundervoll grazile Klangwelten.
Der Komponist und das Orchester bedingen in vielen Berei-
chen einander, sind sich gegenseitig Inspiration und Motor.
„Zum einen bin ich völlig frei in meinen Kompositionen und
Arrangements, denn ich weiß, dass alle Musiker musikalisch
und technisch auf höchstem Niveau spielen. So kann ich
neue Dinge ausprobieren und sehr anspruchsvolle, schwer
zu spielende Passagen schreiben, weil ich weiß, dass die Mu-
siker des NGAO es hervorragend plastisch umsetzen werden.
Zum anderen habe ich für jeden Stil den richtigen Solisten
in der Band, der perfekt in die jeweilige Komposition hinein
passt. Und dadurch ist es auch so, dass ich den Solisten man-
che Stücke auf den Leib schreibe.“, sagt Lars Seniuk.
Mit der Produktion Pendulum beweisen das New German
Art Orchestra und er einmal mehr die Homogenität und ve-
ritable Spannkraft ihrer Interpretation sowie ihre Liebe zu
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hoch komplexen Themen. Pendulum ist die musikalische
Essenz der Auseinandersetzung mit einem existentiellen,
philosophischen Themenkomplex. Die Fragen nach dem
Glück und nach dem Grund all dessen, die Zusammenhänge
von Ursache und Ziel liegen ihm zugrunde. Der Mensch als
kausales Lebewesen. Das Pendel als adäquates Symbol dieser
Kausalität. Der Zustand des Glücklichseins wird als sehr
flüchtig erlebt und ist nur im steten sich Fortbewegen und
Weiterentwickeln wieder erlebbar. Nur in kurzen Momenten
der Balance zwischen Suchen und Finden wird jener kris-
talline Zustand des Glücks für uns wahrnehmbar. Genauso
das Pendel. Es verharrt nicht stoisch an einem Ruhepunkt,
sonders es bewegt sich um diesen herum. Es ist stets in Be-
wegung, lotet in seinen Ausschlägen die Extreme aus um an
den Gegenpol zurück zu kehren. Durch diese stete Bewe-
gung entsteht Balance. Für Lars Seniuk sind dieses Prinzip
des Pendels, der Vielfalt und Unterschiedlichkeit sowie der
sich aus dieser Verschiedenartigkeit und den Extremen er-
gebenden Balance allgegenwärtig und Teil seiner Lebens-
auffassung auf vielen Ebenen. Seine Musik ist Ausdruck und
Spiegel hierfür: „Für mich ist das stetige Voranschreiten
wichtig. Traditionen zu achten, aber stets weiterzuschreiben,
ist ein zentrales Thema. Zudem ist für mich das Vorhanden-
sein zweier Antipoden, der Gegensätzlichkeiten, der Ex-
treme, Ausgangspunkt und Basis aller Balance. Auch, oder
gerade, in der Musik. Meine Kompositionen auf Pendulum
schöpfen daraus.“ Ein fesselnder Hörgenuss, der gekonnt
modernen Bigband-Jazz mit Einflüssen aus Neuer Musik
und Jazz-Tradition verbindet.
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Die seit nun mehr zehn Jahren bestehenden
Band um die Ausnahme-Saxophonistin Alexan-
dra Lehmler präsentiert ihr neues Album ‚Live’.

Es ist diese magische Energie die nur Live gespielte Musik
vermitteln kann. So beschreibt es auch Alexandra Lehmler
wenn sie von ihrer neuen Vinyl-Veröffentlichung ‚Live’
spricht: „Bei den Aufnahmen herrschte ein sehr hohes
Energielevel, das spiegelt die Stärke der ganzen Band wie-
der.“ Die Aufnahmen für die 500 jeweils handsignierten
Alben wurden in den Ludwigsburger Bauer Studios live
eingespielt und direkt auf Band aufgenommen. Die Band
legt Wert auf den reinen und analogen Klang der Vinyl,
daher wurde auch auf jegliche Nachbearbeitung verzich-
tet.  Bei der wohlbedachten Liedauswahl für diese beson-
dere Veröffentlichung griffen Lehmler und ihre Band auf
einige bereits veröffentlichte Stücke zurück. Allerdings
findet sich mit ‚Choral’ auch eine neue Komposition auf
der B-Seite des Albums.
Es war schon immer der Wunsch der Bandleaderin eine
eigene Vinyl zu veröffentlichen und mit ‚Live’ konnte dies
endlich umgesetzt werden. „Ich selbst schätze das Me-
dium Vinyl sehr und habe persönlich auch eine recht
große Sammlung“, schwärmt Lehmler wenn sie von ihrer
neuen Veröffentlichung spricht. Auf dem Cover findet sich
die Band auf dem alten Messplatz in Mannheim wieder.
Der persönliche Bezug zu Lehmlers Wahlheimat Mann-
heim und die Nähe zur Konzertlocation „Alte Feuerwa-
che“ waren nur zwei der Indikatoren die zu diesem Cover
beigetragen haben. „Die Alte Feuerwache ist ein toller Ver-
anstaltungsort in Mannheim, das Release-Konzert zu der
Vinyl wird auch dort stattfinden.“ Ein vielseitiges, emo-
tionales aber auch energiegeladenes Live-Album welches
nicht nur musikalisch durchweg überzeugt, nein auch
durch seine limitierte Auflage einen sehr besonderen
Charme verliehen bekommt. 

Alexandra Lehmler
Live
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Veröffentlichung: 4. September 2015
Die Musik der Klezmeyers verbindet Orient und Okzident, Ost
und West und bricht stereotype Klangbilder gefühlvoll auf. Sie
entstauben die Tradition und polieren alte Melodien zu neuem
Glanz, ohne die traditionellen Werte dieser Musik zu vernach-
lässigen – ein Balanceakt der längst nicht jeder aktuellen Klez-
merformation gelingt. Damit nehmen Sie uns mit auf eine
leidenschaftliche Reise quer durch die reiche Welt des Klezmer,
die auch vor Abstechern in Jazzgefilde nicht halt macht - erfri-
schend und lebendig! Von den Ufern der Seine bis zum Zug
einer Karawane durch die Wüste reicht der Bildreichtum der
Musik der Klezmeyers. Ein wenig geheimnisvoll und immer in
der Gewissheit von absolut modernem Klezmer. So unter-
schiedlich die drei Berliner Musiker sind, so unterschiedlich
sind auch ihre Einflüsse. Doch das scheinbar Gegensätzliche
fügt sich zusammen zu einem kraftvollen und zugleich melan-
cholischen  Ganzen. Emilia, Carlos und ein tanzender Bär. Die
drei Berliner Instrumentalisten verschmelzen Klezmer mit
Flamenco, Tango, Jazz und arabischen Rhythmen. Im virtuo-
sen Zusammenspiel entsteht eine Musik, die ihre traditionellen
Wurzeln nicht verleugnet und dabei immer wieder aufs Neue
überrascht.
Moderner Klezmer auf höchstem Niveau. Die Klarinettistin
Franziska Orso entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für die
Klezmermusik, die durch einige prägende Begegnungen mit
Harrys Freilach, der Gruppe Kol Simcha, und Giora Feidman
intensiviert wurde. Inspiriert von einem Klezmer Workshop
bei Giora Feidman gründete sie schließlich 1997 die Klezmey-
ers und begann nun ihren ganz eigenen Klezmersound zu kre-
ieren. Mit dem Jazzgitarristen Robert Keßler und David Hagen
am Kontrabass gelingt ihr ein Glücksgriff. In den beiden fand
sie die kongenialen Partner für dieses einzigartige Ensemble.
Von 2002 bis 2008 wurden die Klezmeyers von Live Music Now
gefördert – eine von Yehudi Menuhin gegründeten Initiative,
die junge, besonders qualifizierte Künstler am Beginn ihrer
Karriere fördert. Die Band überzeugt seitdem auf Tourneen
durch ganz Deutschland.

(GLM / FM 203-2 / EAN 4014063420329 / 
Vertrieb: Soulfood)

Klezmeyers
Emilias Lächeln
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ieser ganze Themenkomplex lässt sich am besten ver-
stehen, wenn man ihm mit einer gewissen Systematik

begegnet. Denn beide Begriffe haben jeweils zwei Bedeutun-
gen (mindestens!). So sind es dann insgesamt vier musikali-
sche Konzepte, die hier verglichen werden sollen. Bei
alledem gibt es ein verbindendes Merkmal: Es geht stets
darum, wie sich eine Melodie oder die Musik als Ganzes in
ein Taktschema einfügt und wie bzw. ob sich das auf das
Tempo eines Stücks auswirkt. Dabei spielen sowohl mikro-
rhythmische als auch makrorhythmische Aspekte eine Rolle,
also die Frage, ob eine rhythmische Verschiebung „lediglich“
im Mikrotiming stattfindet oder sich auf ganze Zählzeiten
erstreckt. Man sollte außerdem bedenken, dass es in diesem
Zusammenhang zwar häufig, aber nicht ausschließlich um
die Interpretation eines vorgegebenen Notenbildes geht. Zu-
rück zur Systematik: Von Musikhistorikern wird zwischen
einem frühen und späten, also einem älteren und einem
neueren Rubato-Stil unterschieden. 

Rubato
Warum muss man nun das Rubato noch einmal aufschlüs-
seln? Genügt nicht an dieser Stelle eine kurze, allgemein ge-
haltene Definition, wie sie im dtv-Atlas der Musik steht?
„Rubato, tempo rubato: geraubt, Freiheit im Tempo, nicht
streng im Takt“, heißt es dort in der denkbar knappsten Form.
Nur: Eine Antwort auf die Frage, was dies nun genau heißen
soll, bleibt man schuldig. In den 1920er Jahren war man indes
schon weiter. So werden in einer im Jahr 1928 erschienenen
Dissertation sogar drei Definitionen des Rubato gegeben! Das
wäre an dieser Stelle aber zu viel der Differenzierung. So ist
es allgemein üblich, lediglich zwischen zwei Varianten des
Rubato zu unterscheiden. Gut verständlich wird dies im
Hugo-Riemann-Musiklexikon von 1929 dargestellt, dessen
Herausgeber schon nicht mehr Riemann selbst, sondern sein
Nachfolger, der Musikhistoriker Alfred Einstein, war:

„Das echte künstlerische Rubato [...] beruht auf dem freien
Vortrag der Hauptstimme, des Cantabile, bei striktestem
Festhalten am Tempo in den Begleitstimmen. [...] In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Begriff des 
Rubato sich jedoch zur überhaupt freien, deklamatori-
schen Behandlung des Grundtempos erweitert.“ 

Ferner hätte sich mit Liszt und Wagner „dann endgültig die
Auflösung des Tempos in ein wechselvolles Fließen des Zeit-
maßes“ vollzogen. Wir haben also das frühe Rubato, das eine
freie Oberstimme bei einem gleichbleibenden Tempo der
Begleitstimmen voraussetzt, und als spätes Rubato die
freiere Tempobehandlung in der Musik an sich, die sich im
19. Jahrhundert herausgebildet hat. Das frühe Rubato wird
gerne – wie das eingangs erwähnte Zitat bereits belegt – auf
die italienische Oper des 17. und 18. Jahrhunderts zurück-
geführt. Dort gab es eine Gesangspraxis, oft auch mit Bel-
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„Die italienischen Sänger haben eine Manier, den Gesang zu verlangsamen oder von der
genauen Taktbewegung nach Belieben abzuweichen, während das Orchester im gegebenen
Zeitmaß weiterspielt“, heißt es in einer alten Gesangsschule aus Frankreich. Im modernen
New Grove Dictionary of Music and Musicians wird außerdem darauf hingewiesen, dass
diese Spielart in den 1930er Jahren in der amerikanischen populären Musik von Sängern
und Instrumentalisten wieder aufgegriffen worden ist. Ein Grund, einmal die dahinterste-
henden Begriffe, nämlich Rubato und Laid-back, miteinander in Beziehung zu setzen.
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Rubato und Laid-back

SERIE

Musikterminologie erklärt:

D

Rubato-Brockhaus

Rubato-Riemann



canto umschrieben, die eine Reihe von Verzierungen und
Ausschmückungen erlaubte. Entscheidend ist allerdings,
dass es eben jenes Rubato in der Gesangsstimme gab, die
Begleitung aber im Takt blieb. Dabei muss die Verschiebung
in der Rhythmik der Oberstimme nicht bloß als eine Ver-
spätung aufgefasst werden, sondern als allgemeine Freiheit
in der Interpretation. Im Übrigen bezieht sich der Begriff
Tempo Rubato mit seiner sprachlichen Bedeutung, auf die
„geraubte“ Zeit, also die Zeit, die einer Note quasi wegge-
nommen und einer anderen zugeschlagen wird. 

Im Genie- und Virtuosenkult der romantischen Musik kris-
tallisiert sich dann das späte Rubato heraus, bei dem man
dem Ideal einer fließenden, atmenden Zeit in der Musik
folgt. Zwar gab es Ritardandi und Accelerandi schon vorher,
doch insbesondere in der Klaviermusik, wie beispielsweise
bei Robert Schumann oder Frédéric Chopin, fand dieses
Prinzip besonderen Anklang. Ein schönes und anschauli-
ches Beispiel für ein Tempo Rubato ist die „Pavane pour
une infante défunte“ von Maurice Ravel, denn hiervon gibt
es eine Aufnahme des Komponisten selbst. Darin spielt
Ravel die Achtelnoten in Takt 6 der Melodie („cédez“) ei-
gentlich schon als abgesetzte Viertel und streckt somit im
Sinne eines ausgedehnten Rubatos das Tempo.

Dieses spätere Rubato kollidiert eigentlich mit dem frühen,
da es eine ganz andere Auffassung von Musik voraussetzt. Im
Grunde kann man diesen Konflikt auf die Frage herunterbre-
chen, ob (oder besser abgeschwächt: in welchem Maße) alle
beteiligten Musiker aus dem Tempo herausgehen dürfen oder
ob ein möglichst gleichbleibender Takt durchgehalten werden
soll, wobei der Melodiestimme rhythmische Freiheit zuge-
standen werden kann. Das ist natürlich nur eine Zuspitzung
und die musikalische Realität ist weitaus vielfältiger, aber wer
beispielsweise Schumanns „Träumerei“ mit Metronom von
vorne bis hinten durchhämmert verlässt die musikalische
Aufführungspraxis ebenso wie der Saxofonist, der bei „Mercy,
Mercy, Mercy“ von Joe Zawinul „wertvolle“ Kunst- und Atem-
pausen einbaut. Mehr noch: Wenn Hugo Riemann in seinem
Buch über Dynamik und Agogik schreibt, das „wirklich Ge-
naue im Taktspielen (z. B. nach dem Metronom) ist ohne le-
bendigen Ausdruck, maschinenmäßig, unmusikalisch“ und
gleichzeitig darauf hinweist, dass mit einer dynamischen Stei-
gerung eine Temposteigerung bzw. mit einem Diminuendo
eine Verlangsamung einhergehen sollte, dann ist das aus sei-
ner Zeit heraus zu sehen. Dieses damals in Mitteleuropa vor-
herrschende fließende Tempoverständnis war übrigens ein
Grund, weshalb man den amerikanischen Jazz, als er in den
1920er Jahren seinen Weg nach Deutschland fand, als Ma-
schinenrhythmus empfunden hat.

Laid-back
Womit wir nun bei dem Musikstil ankommen, dem der
zweite Begriff entlehnt ist: dem Jazz und dem Laid-back-
Spielen. Auch hier scheiden sich die Geister, was genau denn
nun damit gemeint ist. Mit einer systematischen Betrachtung
lassen sich wieder zwei grundlegende Konzepte herausarbei-

sonic 107

An
ze

ig
e

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


ten. Zum einen wird im New Grove Dictionary unter dem Ein-
trag „Lay Back“ dieses als bewusstes Spielen hinter dem Beat
beschrieben und an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass
ein gleichmäßiges Tempo in den meisten Jazzstilistiken Usus
ist. Das Laid-back-Spielen soll also bei einem gleichbleibenden
Tempo angewendet werden, und zwar in Form einer mikro-
rhythmischen Verschiebung und nicht im Sinne eines Ruba-
tos. Bei diesem Mikrotiming wird der Ton somit verzögert, also
laid-back gespielt. Zum anderen heißt es aber im selben Lexi-
kon, wie zu Beginn des Artikels bereits angedeutet:

„During the 1930s, however, the earlier rubato was reborn
in American popular music, with vocal or instrumental 
soloists sometimes placing notes ‘behind’ or ‘ahead of’ 

the strict beat of the rhythm section.“ 

Entscheidend ist hier, dass auf das frühe Rubato („earlier ru-
bato“) der italienischen Oper Bezug genommen wird. Wer
sich nun Aufnahmen amerikanischer Schnulzensänger (so-
genannter Crooner) wie Bing Crosby, Frank Sinatra und Dean
Martin anhört, wird eben jenen Gesangsstil feststellen, mit
dem sich die Stimme über den Rhythmus legt und mal hier
und mal da vor oder nach dem Beat einsetzt. Ein Beispiel für
einen Saxofonisten, der in sehr ausgeprägter Manier dieses
Rubato einbringt und oft in Balladen ein oder zwei Viertel-
schläge später mit der Melodie einsetzt, ist Ben Webster ge-
wesen. Er wäre also ein Vertreter für ein makrorhythmisches
Laid-back-Spielen, wobei er eigentlich beide Varianten des
Laid-back beherrscht. Eher – aber ebenfalls nicht ausschließ-
lich! – dem mikrorhythmischen Laid-back wäre Dexter Gor-

don zuzuordnen, der oft kurz nach dem Beat mit seinem Ton
einsetzt. Zwar sind auch hier die Grenzen fließend, ein Ru-
bato wie bei Ravel ist jedoch eher untypisch im Jazz.

Welche Erkenntnisse kann man nun aus den verschiedenen
Konzepten ziehen?  Nun, da es sich um eine Praxis handelt,
die eng mit dem Gesang verbunden ist, kann man sich als
Instrumentalist bei der Interpretation von Gesangsstücken
– so wie es Sänger ganz natürlicherweise tun – am Sprach-
rhythmus und an der Sprachmelodie orientieren, um so eine
Vorstellung von den rhythmischen Verschiebungen zu er-
halten. Insbesondere für Instrumentalisten stellen sich da-
rüber hinaus ganz konkrete Fragen in der praktischen
Umsetzung, also wie man mit den mikro- und makrorhyth-
mischen Aspekten des Rubatos und des Laid-back auf seinem
Instrument umgeht: Ob, wie und wann stößt man an?
Genau auf dem Beat, kurz davor oder kurz danach?  Wie ent-
wickelt sich der Ton?  Wann ist er „voll da“?  Letztendlich
sind dies Fragen des individuellen Stils, die man eigentlich
nicht pauschal beantworten kann.

Ohne Zweifel aber sind komplexe Rhythmusverschiebungen
gerade in der Melodie gang und gäbe. Hierbei geht es darum,
der Musik, sei es in der Oper oder im Jazz, das richtige Feeling
zu geben. Ferner gibt es bei der Interpretation von notierter
Musik einen Spielraum, der sich von mikrorhythmischen
Feinheiten bis hin zu Tempoveränderungen in Form von Ri-
tardandi und Accelerandi erstreckt. Auch hierin liegt die
große Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten begründet,
die die Musiklandschaft so vielfältig macht.                          �
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In unserer Brass-Abteilung arbeiten ausschließlich erfahre-
ne Könner ihres Fachs, die Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen. Jegliche Art von Reparaturen, Überholungen 
und Umbauten werden von einem qualifizierten, meis-
tergeführten Instrumentenbauer-Team mit handwerkli-
chem Geschick und größter Sorgfalt ausgeführt. Ausge-
stattet mit den neuesten und modernsten Werkzeugen 
ist Ihr Instrument hier in den aller besten Händen. Bei 
uns in Treppendorf bei Bamberg können Sie übrigens 
das gesamte Sortiment ausprobieren. Über 2500 spiel-
bereite Holz- und Blechblasinstrumente warten auf Sie. 
Schauen Sie  doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

      15:09:10
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KLEINANZEIGEN

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

Verkaufe Yamaha Alt-Saxophon (Modell: YAS - 01) in einem
Super Zustand und nur ein Jahr gespielt. Orginal Yamaha Kof-
fer ist auch dabei, der Koffer hat leichte Gebrauchsspuren, ist
aber voll funktionsfähig. Das Saxophon ist ein gutes Anfänger-
instrument und daher leicht zu spielen. Tragegurt, sowie drei
Blätter und Korkfett sind auch noch dabei. Mundstück hat übli-
che Biss-Spuren , sonst nichts. Der Grund des Verkaufens ist
nur dass "das Hobby vorbei ist. Preis 640.- Euro, Tel. 08807/
9494905

Hochwertige B- Klarinette von W. Schreiber, Modell D41 zu
verkaufen. Die Klarinette wurde nur selten benutzt und befin-
det sich in einem tadellosen Zustand und besitzt keinerlei Ma-
cken oder ähnliches. -Deutsches System - Korpus aus
ausgesuchtem Grenadillholz, 22 Klappen und 6 Ringe -As/B-
Triller, A/As-Verbindung, Duodezimklappen-Verbindung, Gabel-
B -doppelte C-Klappe -verstellbarer Daumenhalter -2 Birnen

Der Preis für die Klarinette beträgt 1200 Euro (Neupreis 1910
Euro). Im Preis inbegriffen sind: - ein Klarinettenkoffer - eine
Tragetasche für den Koffer von Roko Germany, die innen mit
Lammfell besetzt ist und somit optimalen Schutz bietet - ein Kla-
rinettenständer von K und M - sowie einige neu verpackte Holz-
blättchen der Stärke 2,5 von Vandoren Paris - Klarinettenfett und
Klarinettenöl. Preis VH 1-200.- Euro, Tel.: 0176/ 60917010

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 stabile Koffer. Die Posaune ist nicht
nur gepflegt, sondern auch voll funktionsfähig und besticht
durch Ihren vollen, warmen Ton. Das Instrument kann selbstver-
ständlich angespielt werden, rufen Sie mich an oder senden Sie
eine Mail. Falls ich nicht erreichbar sein sollte, hinterlassen Sie

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl

         

http://www.saxofoonwinkel.nl


sonic 111

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

Altes COUESNON Paris Rue de Lafaette Alto Saxofon. Alles
original Vintage orig Case - Fabrikzettel von 1947 Blatthalter
etc. denke versilbert. Schöne Gravuren, keine Beulen. Fragen
sie - das Instrument wurde vor ca. 25 Jahren aus Paris mitge-
bracht. Kann ohne Gewährleistung verschickt werden. Preis
790.- Euro, Tel.: 0214/ 8691332

F - Helikon Tuba LIGNATONE aus dem Hause AMATI &
CERVENY in gutem Zustand, gute Intonation, leichteste An-
sprache, sauberer Klang, ohne Beulen/Dellen, soeben komplett
überholt, spielbereit 42cm Schall 18,2mm Bohrung, 4 Dreh-
ventile, Messing, unlackiert, alle Züge gängig, Maschine dicht
und schnell und leise. Vermittlung im Auftrag von privat. **
Anspielen, Testen nach Terminvereinbarung in 09111 Chem-
nitz. Auf Anfrage evtl. Anlieferung möglich: Deutschland,
Österreich, Niederlande oder bis zur GrenzeD - Schweiz. Evtl.
auch Versand. International shipment. Preis 1.450.- Euro, Tel.:
+49 (0)157 8718 4917

Schilke Trompete – das Topmodell  B5. Die Seriennummer
lautet 49731. Die Trompete befindet sich in einem sehr guten
Zustand und weist nur minimale Gebrauchsspuren auf. Die
Versilberung ist ausgezeichnet. Die drei Ventile funktionieren
perfekt. Die Trompete ist hervorragend gepflegt. Selbstver-
ständlich sind alle Züge gängig. Das System ist dicht. Die ML-
Bohrung beträgt 11,68 mm ( 0,460" ). Der ML-Schallbecher
hat eine Durchmesser von 127mm ( 4,875" ). Die Trompete
kann gerne bei mir in München angespielt werden. Ein versi-
cherter Versand, auch per Nachnahme, ist innerhalb der EU
möglich. Preis 2.290.- Euro, Tel.: 0176 470 489 05

Verkaufe eine nagelneue Stradivarius Bach Posaunemit Kof-
fer und Mundstück Quartventil Open Wrap Bauweise Neusil-
berzug, keine Gebrauchsspuren, Kratzer etc. Preis 2.250.-
Euro, Tel.: 06106/ 75874

Super erhaltene, gut gepflegte Yamaha-Querflöte aus der 211er
Reihe. Qualität aus Japan. Perfekt für Anfänger und Fortge-
schrittene. Preis 379.- Euro, Kontakt 0151 57408786 089
21581933

Tauschangebot: Ich biete mein Kohlert TenorSax (Bj, ca. 1950,
eines der ersten aus Winnenden, Silber mit Goldwash-Bell, ge-
löteten Tonkaminen, super Zustand) und neue Polster, gegen
ein Baritonsaxophon. NEU: Direktkauf gegen VB 1200,-Euro,
Tel.: 07161/ 41603

An
ze
ig
e



Oskar Adler B-Klarinette, kaum gespielt, die Mechanik ist ver-
silbert. Die Klarinette hat: 23 Klappen 5 Ringe und eine Griff-
platte 4 Triller am Oberstück Es-, Gis- und F-Heber doppelter
C-Griff Gabel-B- und F-Mechanik Hoch-E-Mechanik Oehler-
Stystem INKLUSIVE 2 Birnen (56 und 57,5 cm) Zinner Mund-
stück Oscar Adler Gigbag mit verschließbarer Seitentasche und
Schultergurt Bei Interesse gerne anrufen. Preis VB 1.990.-
Euro, Tel.: 01522/ 7775553

Suche CONN Bass-Saxophon 14 M Naked Lady (Ladyface)
Tel.:04792-7277, Email:igeado@web.de

Bariton Bb Westerwald Symphonie, wie neu, nur zur Probe ge-
spielt, ca 3-4 Stunden. Fehleinkauf brauche ein Bellfront-Bari-
ton, tausche auch gerne. Bariton kann natürlich auch
ausprobiert werden. Bariton kann abgeholt werden, bei Versand
zusätzlich 13,90 Euro. Koffer, Trageriemen und Mundstück sind
natürlich auch dabei. Festpreis 490.-. Euro, 08421/ 5783

Neuwertiger Klarinettensatz A/B Mod. 100c, Solistenausfüh-
rung v. Herbert Wurlitzer /Neustadt/Aisch) Profi-Instrumente
aus Erstbesitz mit Originalrechnung. Sehr gut gelungene In-
strumente, hervorragender Klang und Stimmigkeit. Die Instru-
mente wurden von mir als Laien gekauft, insgesamt
entsprechend wenig gespielt, einmal überholt und mit Kuns-
stoffpolstern versehen, seitdem praktisch nicht mehr benutzt. 2
Birnen und mehrere Mundstücke Die Klarinetten können in
Berlin-Zehlendorf besichtigt und probiert werden. Preis
12.500.- Euro, Tel.: 030/ 23005380

B - Kaiserbass / Kaiser-Helikon Tuba CERVENY in gutem Zu-
stand, soeben überholt, spielbereit 57 cm Schall, 21,2mm Boh-
rung, ca. 120cm hoch. 4 Drehventile. Messing und
Neusilbergarnitur, unlackiert. *** Anspielen und Testen in D-
09111 Chemnitz nach Terminvereinbarung Vermittlung im
Auftrag von privat. Auf Anfrage evtl. Anlieferung möglich:
Deutschland, Österreich, Niederlande oder bis zur Grenze D -
Schweiz. Preis 2.200 Euro, Tel +49 (0)157 8718 4917

Verkaufe ein neuwertiges BESSON Sovereign BE967 versil-
bert. Gekauft 08/2014, Garantie noch bis 08/2016, sehr geringe
Gebrauchsspuren, keine Kratzer oder Dellen, professionelle In-
spektion und Reinigung wird derzeit vom Instrumentenbau-
meister durchgeführt. Instrument in einwandfreien Zustand.
Inkl. Koffer, Mundstück von Alliance, Tragegurt und Ständer!
Verkauf wegen Instrumentenwechsel! Neupreis 5.990.- Profi-
klasse Modell Sovereign 4 Perinet-Ventile 4. Ventil seitlich,
Kompensationssystem , Bohrung 15,0 mm Messing-Schallstück
, Schallbecher Ø 304 mm,  Neusilber-Außenzüge,  Messing-Kor-
pus versilbert. Das völlig neu gestaltete Mundrohr dieses Eu-
phoniums garantiert eine bestmögliche Intonation und
verhindert Schwierigkeiten sowohl bei der Stimmung, als auch
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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
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bei den Problemtönen F, Fis und G. Durch den neuen Mundrohr-
bogen ist das Mundrohr nicht mehr am Becher festgelötet, was
für eine hervorragende Ansprache und ein breites dynamisches
Spektrum sorgt.. Preis 4.900.- Euro, Tel.: 0175/ 4613996

Verkaufe meine sehr gut erhaltene Trompete B&S Challenger
3137/2  wegen Hobbyaufgabe Trompete Neupreis: 1.400 Euro Kof-
fer Neupreis 200.-  Euro. Preis 800.- Euro, Tel.: 04972/ 323134040

Biete professionelles Bach Stradivarius Flügelhorn. Es handelt
sich um das versilberte Topmodell 183. Die Seriennummer lautet
432517, was einem Baujahr von 1996 entspricht. Das Flügelhorn
weißt äußerlich deutliche Gebrauchsspuren in Form von vielen
kleineren Dellen und Kratzern auf. Der technische Zustand hinge-
gen ist perfekt. Alle drei Ventile laufen blitzschnell, leicht und
leise. Der Trigger am dritten Zug funktioniert butterweich. Zieht
man die einzelnen Züge heraus, ohne das entsprechende Ventil zu
drücken, entsteht ein Unterdruck. Ein Zeichen dafür, dass das
System dicht ist und optimal arbeiten kann. Das Instrument ist
mit drei Wasserklappen ausgestattet. Ich verkaufe dieses Flügel-
horn mit dem originalen Bach-Stradivarius Doppelkoffer. Ein Ver-
sand ist möglich. Fragen werden gerne unter der Telefonnummer
0176 470 489 05 

Zu verkaufen: Selmer Tenorsaxophon, Super Action 80, Serie II
mit Original-S-Bogen und Schultergurt im Originalkoffer; neu-
wertiges, nur einige Stunden bespieltes Instrument, Preisvorstel-
lung: EUR 2.400.- Kontakt unter 0175-4160614

sonic 113

Inserentenverzeichnis
Adams ......................................................93
Alexander ..................................................21
Altus / Artismusic .................................... 19
Alfred Publishing ......................................77
Antiqua ................................................ 5, 15
AW-Reeds ................................................87
Azumi / Artismusic ................................ 102
Bach / Gewa ............................................11
Baldauf .................................................... 69
Beck ........................................................113
Bertram .......................... 29, 34, 95, 99, 114
Brassinnovations........................................95
Buffet Group ...................................... 64, 91
Cannonball ................................................14
Da Capo / Spiri ..........................................54
Dieter Otto ................................................48
Expression..................................................60
Forestone / Lenz ..............................105, 111
Galileo / Egger ..........................................33
Gottsu / Expression .................................. 10
Haagston ................................................107
Hage Verlag ..............................................39
Hoppmann ..............................................104
Jürgen Voigt ............................................112
Jupiter / Artismusic .................................. 25
Klier ........................................................112
Kölbl ..........................................................45
König & Meyer ..........................................59
Lang Trompetenknöpfe .......................... 110
Lenz ....................................................23, 41

Meinlschmidt ..........................................113
Miraphone ...................................... 65, 100
Mons Record ............................................51
Mönning Adler ..........................................34
Musikhaus Öllerer .................................... 61
Musik Wein .............................................. 53
Multiphonics ..........................................6, 7
P. Mauriat ................................................ 71
Pearl ........................................................ 37
Reka ................................................104, 113
Rico ..........................................................49 
Ricco Kühn ................................................48
Roy Benson / Gewa....................................35
Saxpoint .................................................. 70
Saxofoonwinkel ......................................110
SD Systems / DM Vertrieb ..........................27
Schilke ...................................................... 55
Schwarz Gurte ........................................104
Selmer / Gewa ........................................ 79
Session .................................................. 101
Spiri ..........................................................54
Studiobricks .......................................... 114
System 54 ................................................ 13
Thomann ....................U3, 30, 31, 82, 83, 109
Tilz ..........................................................104
Vandoren / Stölzel ..............................U4, 75
Vogt ............................................................3
Votruba......................................................47
Weimann ..................................................99
Yahmaha ............................................U2,103
Yanagisawa / Gewa ................................ 89



Impressum  sonic sax & brass

erscheint alle zwei Monate in Deutschland, A und CH und wird herausgegeben von: PNP-Verlag, media4music

Redaktionsanschrift
PNP-Verlag  
media4music
Ringstr. 33
92318 Neumarkt
Tel: 09181-4637-30
Fax: 09181-4637-32
E-Mail: info@sonic.de

Chefredakteur
Thomas Kaufhold
(verantwortlich für den Inhalt)
Tel: 09181-4637-30
Fax: 09181-4637-32
E-Mail: t.kaufhold@sonic.de

Lektorat
lektorat@pnp-verlag.de

Abo-Service
Tel: 09181-4631-94
Von 9.00 bis 12.30 Uhr
E-Mail: p.stiegler@sonic.de

Ständige Mitarbeiter
Markus Bebek, Christina Bauer, Franziska
Buhre, Klaus Dapper, Dr. Niels-Constantin
Dallmann, Hans Dieter Grünefeld, Klaus Hüb-
ner, Andreas Huthansl, Uwe Ladwig, Dagmar
Leischow, Olaf Maikopf, Holger Mück, Ansgar
Nake, Ssirus W. Pakzad, Johannes Penkalla,
Carina Prange, Claus Raumberger, Bernd
Reincke, Günther Stein, Ulrich Stein metzger,
Uwe Zaiser

Layout und technische Umsetzung
mediro Mediendesign Iris Haberkern, 
Sandra Klein, Christine Glaser
Hopfenstr. 6
90530 Wendelstein
Tel: 0 9129 - 289148
Fax: 0 9129 - 289149
E-Mail: sonic@mediro.de

Druck
pva, Druck und Mediendienstleistungen
Industriestr. 15, 76829 Landau

Copyright für den gesamten Inhalt beim Heraus geber. Für unverlangt eingesandte Manu  skripte wird keinFrlei Haftung übernommen.

Bei Nicht veröffentlichung von Anzeigen leisten wir keinen Schaden ersatz. Ebenso bei Nicht er scheinen oder Verzögerung durch

Störung des Arbeits friedens oder höhere Gewalt. Namentlich gekenn zeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der

Redaktion dar. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich. 
ISSN 1613-4451

Die nächste Ausgabe 6.2015 November/Dezember
erscheint am 3. November 2015

Das Beste
zum Schluss!

Anzeige
Anzeige

Die Schalldämmkabine 
für Zuhause! 

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

www.studiobricks.de

•  Hervorragende 
schalldämmende 
Eigenschaften

•  Geringer Platzbedarf

•  Verschiedene 
Klangbilder durch 
verschiebbare 
Paneele

•  Sehr leichter Auf- 
und Abbau

•  Hilfestellung bei 
Planung und Logistik

BILGER 
SAXOPHONE 

MOUTHPIECES 

DIE legendären  
Saxophon-Mundstücke 

bei uns noch erhältlich für 
Sopran-Saxophon 

Alt-Saxophon 
Tenor-Saxophon 

Bariton-Saxophon 
Bass-Saxophon 

Matt Buck wird als Held gefeiert – mit seiner Tuba hatte er einen Auf-
marsch des Ku-Klux-Klan in South Carolina auf intelligente Art ins 
Lächerliche „geblasen“ und vermasselt. Mit einer Melodie, die man aus
verschiedenen Comicszenen kennt, in denen sich die Comicfigur er-
schöpft und lethargisch durch einen Trickfilm schleppt, wirkten die
Rechtsnationalen wie dumme Statisten und haben dies nicht einmal
bemerkt.

mailto:info@sonic.de
mailto:t.kaufhold@sonic.de
mailto:lektorat@pnp-verlag.de
mailto:p.stiegler@sonic.de
mailto:sonic@mediro.de
http://www.studiobricks.de


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 
erreichen: perfekte musikalische Ausdruckskraft.

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue
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GLEN DAVID ANDREWS
SINGEND AN DER POSAUNE

JOSEF KLIER
NEUE SIGNATURE MUNDSTÜCKE

STUDIOPRAXIS
H. EISEL IN DEN BAUER STUDIOS      

ALESSOPHONE
ITALIENISCHER SAXOFONBAU       

www.vandoren.com

BRINGEN SIE IHR SPIEL 
AUF EIN NOCH HÖHERES NIVEAU!

ENTDECKEN SIE DIE NEUEN   
KLARINETTEN BLÄTTER.
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Sylvain Rifflet
Klaus Doldinger 
Hadar Noiberg
Frederic Rabold 
Heinz Dauhrer
Matthias Höfs 

WOOD & BRASS
Antigua Winds TR3581LQ & TR3583LQ  
Gasser Phoenix Advanced        
Andreas Eastman D/Es ETR 540S            
Lupifaro Alto Platinum & GoldBrush
AW Reeds Metro
Gottsu Sepia Tone         
Buffet & Crampon Vintage Saxes
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