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Innovation 
that inspires

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

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

Vertrieb:
GEWA music GmbH, Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf, info@gewamusic.com, www.gewamusic.com

 Striving for excellence, the innovation of Saxophones starts here.

http://www.de.yamaha.com


U oder E?
An der ewigen Debatte über die Wertigkeit oder Kategorisierung von U-
oder E-Musik beteiligen wir uns nicht. Wir folgen lieber dem ,roten
Faden‘, der in dieser Diskussion viel entscheidender ist: Das wahre Kön-
nen. Dieses gibt es zum Glück in beiden Bereichen. Einen der ganz jun-
gen Trompeter präsentieren wir mit Tamás Pálfalvi in dieser Ausgabe.
Er ist gut, sogar sehr gut. Seine Vita weist jetzt schon eine Reihe hoch-
dotierter Auszeichnungen auf. Mit fünfzehn Jahren gewann der Ungar
den Nationalen Trompetenwettbewerb seines Landes. Kaum einmal sieb-
zehn, stand er mit den Prager Philharmonikern auf der Bühne. Per Sti-
pendium ging es schon bald zu Carl Albach und Edward Caroll ans Bard
College nach New York. Als erster Trompeter gewann er den dortigen
Konzertwettbewerb, was ihm einen Auftritt als Solist mit dem American
Symphony Orchestra einbrachte. Konzerte in der Carnegie Hall, der
Suntory Hall in Japan und dem Shanghai Grand Theatre folgten, bis ihn
Gabor Boldoczki unter seine Fittiche nahm. Das wird einmal jemand
ganz „Großes“, wird schon gemunkelt.

Mit einem Sprung in das Schlagermetier stellen wir ihnen Oleg Rovner
vor. Nein, weder Vor- noch der Nachnahme haben irgendetwas mit den
gleichlautenden Herstellern von Saxofonzubehör zu tun. Oleg Rovner
ist als Saxofonist mit Helene Fischer im Rampenlicht. Einen interessan-
ten Einblick in seine musikalische Welt, die trotz der „durchgestylten“
Megashows ziemlich viel musikalische Eigenständigkeit erlaubt, lesen
Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, wir wünschen an dieser Stelle
allen Lesern eine schöne Zeit und ,lesen‘ uns im neuen Jahr wieder.

Herzlichst,
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Ein Musiker nach einer
Generalprobe zur Neuer-
öffnung des vergrößerten
Suezkanals, die am 
5. August stattfand.

Ismailia, Ägypten
1. August
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Kommandoübergabe, gespiegelt 
im Sousaphon: Im Rahmen des
Nato Einsatz zur Befriedung des
Kosovos übergibt der italienische
General Major Francesco Paolo 
Figliuolo das Zepter an seinen Kol-
legen Guglielmo Luigi Miglietta.

Pristina, Kosovo
7. August
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Deutscher
Musikinstrumentenpreis

2010/2015

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

UN I K AT E
Modell T 053/B
„Professional”

www.ricco-kuehn.de
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Anzeige

Die neuen JUPITER Trompeten JTR500 und
JTR700 sind perfekt auf die Bedürfnisse begin-
nender und fortgeschrittener Trompeter zuge-
schnitten. Die JTR500 als idealer Begleiter für
Einsteiger um das Trompetenspielen zu erler-
nen. Für alle, die mehr wollen ist die neue
JTR700RQ die beste Entscheidung. Das Nach-
folgemodell der JP606 basiert auf den langlebi-
gen Materialien Goldmessing, Neusilber und
Edelstahl. Die solide Bauweise und der tolle
Klang bei leichter Ansprache bieten für viele
Jahre Freude am Trompete spielen. Präzise Herstellungsprozesse,
insbesondere bei der Maschine aus Stabmaterial für exakte Laufei-
genschaften, gewährleisten eine ausgezeichnete Qualität in Verar-
beitung und Funktionalität. www.jupiter.info

Neue Schülertrompeten
von JUPITER

Am Sonntag, den 20. September öffnete die Buffet Group in
Markneukirchen ihre Türen für die breite Öffentlichkeit. Anlass
hierfür waren die beiden Jubiläen: 90 Jahre Julius Keilwerth und
190 Jahre Buffet Crampon. Den ganzen Tag über wurden ge-
führte Werksbesichtigungen in den Fertigungsstätten für Holz-
blasinstrumente (Gewerbepark 52) der Marken Buffet Crampon,
Julius Keilwerth und Wenzel Schreiber sowie für Blechblasin-
strumente (Isaak-Eschenbach-Platz 1) der Marken Besson, B&S,
Antoine Courtois, Hans Hoyer und Johannes Scherzer angebo-
ten. Über 1.200 Besucher konnten sich davon überzeugen, dass
bei der Buffet Group „Made in Germany“ nicht nur eine leere
Worthülse ist, sondern das dort Instrumente höchster Qualität
mit Herz und Leidenschaft gefertigt werden. Für musikalische
Unterhaltung sorgten das französische Klarinettenduo mit Éric
Baret und Emilien Véret, das Ensemble Saxroyal aus Österreich
und das Stadtorchester Markneukirchen.

Tag der offenen Tür bei der

BUFFET GROUP 

http://www.ricco-kuehn.de
mailto:info@otto-horn.com
http://www.jupiter.info
http://www.otto-horn.com


Anzeige

Mit FORTE 7 erscheint die neueste Version der Notationssoftware. Bei der Arbeit an FORTE 7
haben die Entwickler wieder besonderen Wert auf eine einfache und ergebnisorientierte Bedien-
barkeit bei einem vergleichsweise günstigen Preis gelegt. Parallel zur Veröffentlichung von
FORTE 7 erscheint die kostenlose FORTE Android-App. Somit lassen sich FORTE-Dateien in Zu-
kunft auch auf dem Tablet oder auf dem Smartphone ansehen und abspielen. Außerdem ist das
Update durch die automatische Tonerkennung nun in der Lage, einzelne Töne eines Instruments
zu erkennen und Noten selbstständig zu setzen. Auch die Eingabe über Tastatur und Maus wurde
überarbeitet: Per Klick auf eine virtuelle Klaviatur oder durch Tippen auf einen Buchstaben der
Tastatur setzt das Programm die jeweilige Note. Die Taste „C“ beispielsweise fügt die entspre-
chende Note in die Partitur ein. Dies vereinfacht und beschleunigt die Arbeit mit FORTE 7 noch-
mals erheblich. Neben den verbesserten Eingabemöglichkeiten ist das Entwicklerteam dem
Wunsch vieler FORTE-Nutzer nachgekommen, das Programm mit einer PDF-Exportfunktion
auszustatten. Ganze Partituren oder Einzelstimmen lassen sich somit ganz einfach als PDF-Datei
abspeichern und mit einem PDF-Reader an jedem beliebigen PC öffnen. Der Funktionsumfang
der drei Varianten FORTE 7 Basic, Home und Premium Edition richtet sich an die unterschied-
lichen Bedürfnisse der FORTE-Nutzer. Bis zum 17.11. gibt es besonders günstigen Einstiegsan-
geboten. FORTE Basic ist bereits ab 15,- Euro zu haben. Auch Treue wird belohnt: Bestehende
Kunden profitieren von besonders günstigen Upgrade-Preisen.

www.lugert-verlag.de

Das Update jetzt mit Android-App
Notensatz mit FORTE 7

Sämtliche Zubehörprodukte von OLEG
sind nun bei dem deutschen Expression
Vertrieb angesiedelt. Dazu zählen das
altbewährte ,Kettenhemd“, also die fein-
gliedrige Ligature in verschiedenen Aus-
führungen, diverse Straps, Saxofon-
bögen oder Klappenverstärkungen des
bekannten amerikanischen Saxtüfftlers.

www.expression-instruments.de

„KETTENHEMD“
im Vertrieb

http://www.lugert-verlag.de
http://www.expression-instruments.de
http://www.musicshowscotland.de


NEWS

Nach 16 Jahren geht die TV Total-Ära zu Ende. Man
kann zu der Sendung stehen wie man mag: Stefan
Raab hat sich mit überdurchschnittlich hohen Einschalt-
quoten über lange Jahre zur Kernmarke für den Sender
ProSieben/Sat1  gemacht. Die Heavytones als Liveband
konnten dabei mit Größen wie James Brown, Michael
Bublé, Adele, Herbert Grönemeyer, Anastacia, Lionel Ri-
chie spielen, ganz zu Schweigen vom ESC in Oslo, dem
ESC Opening in Düsseldorf und ganz besonders die Live
Sendungen vom Times Square in New York.

sonic: Ist das auch das Ende der Heavytones?
Baldauf: Nein, natürlich nicht. Wir haben ja auch
schon vor TV Total und unserer Tätigkeit bei Stefan
Raab allesamt als Musiker gearbeitet und werden das
nun auch weiter tun. Die Band bleibt weiterhin beste-
hen, wir haben jetzt mehr Zeit uns auf das Live Ge-
schäft zu konzentrieren und haben als Band nun auch
mehr Möglichkeiten andere Projekte wahrzunehmen.

sonic:  Was habt ihr jetzt vor?
Baldauf: Momentan haben wir bis Jahresende alle
Hände voll zu tun mit den anstehenden TV Total Sen-
dungen und unseren Live Konzerten die wir fast jedes
Wochenende spielen. Gleichzeitig arbeiten wir an
einem neuen Live Programm mit neuen eigenen Songs.

HEAVYTONES
am Ende der TV-Total-Ära

sonic: Wo kann man Euch dann noch hören? 
Baldauf: In Live Clubs und auf Festivalbühnen in der
ganzen Republik. Unsere Live Termine sind auf unserer
Facebook Seite zu finden.
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TESTEN - BEWERTEN - GEWINNEN

Testen Sie bei Ihrem JUPITER Fachhändler 
vor Ort das neue Flügelhorn JFH1100R. 

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und 
gewinnen Sie eines von fünf RollUps 
für Ihr Orchester. Die Gestaltung erfolgt 
nach Ihren Vorgaben.

JETZT BEI IHREM
JUPITER FACHHÄNDLER!

www.jupiter.info

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

SPIEL MIT 
NEUEM

SPIEL MIT
CHARAKTER
SSPIEEL MIT
CCHAARAKTER

SPIEL MIT
JUPITER

Vom 3. bis 6. Januar 2016 finden in Bonn Auswahlvor-
spiele des Bundesjazzorchesters statt. Noch bis zum 21.
November 2015 können sich Jazzmusikerinnen und -
musiker für diese Vorspiele online bewerben. Sämtliche
Bigband-Instrumente – Trompeten, Posaunen, Saxo-
phone und Rhythmusgruppe – werden 2016 neu besetzt.
Auch talentierte Sängerinnen und Sänger sind aufgeru-
fen sich zu bewerben, denn zeitgleich sucht auch das Bu-
JazzO-Vokalensemble Nachwuchs. Traditionell ruft das
Bundesjazzorchester alle zwei Jahre begabte junge Jazz-
musikerinnen und -musiker auf, sich für eine Aufnahme
in das Ensemble zu bewerben. Denn die Band erfährt re-
gelmäßig eine automatische Verjüngung: Jedes Mitglied
wird maximal zwei Jahre in die Förderung des Bundes-
jazzorchesters aufgenommen. Dann rücken neue Talente
nach. Diese werden von einer Jury in mehrtägigen Pro-
bespielen ausgewählt. Als Veranstaltungsort konnte er-
neut das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn
gewonnen werden – der Ort, an dem 1988 das Bundes-
jazzorchester seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte.
Auf die neuen Ensemblemitglieder warten spannende,
musikalische Programme: Insgesamt durchlaufen die
Musikerinnen und Musiker des BuJazzOs vier reguläre
Arbeitsphasen mit unterschiedlichen musikalischen Lei-
tern, zusätzliche Sonderprojekte, zahlreiche Konzerte
und Tourneen im In- und Ausland. Für das Jahr 2016
sind Arbeitsphasen mit Niels Klein und Jörg Achim Kel-
ler geplant. Konzerte in Köln, Bonn, Dessau, Trossingen
und Rheinsberg, eine Tournee nach Brasilien sowie ein
Gemeinschaftsprojekt mit dem englischen National
Youth Jazz Orchestra sind derzeit in Planung.

Weitere Informationen unter 
www.bundesjazzorchester.de

Bundesjazzorchester
auf Talentsuche

http://www.jupiter.info
http://www.bundesjazzorchester.de


m 13. Juli war ich nach längerer Zeit
mal wieder bei Romeo zu Besuch

und wir verbrachten einen überaus anregen-
den Nachmittag in der Werkstatt im Keller
seines Hauses im südpfälzischen Steinfeld.
Noch vor einigen Jahren drehten sich un-
sere Gespräche vorwiegend um das, was uns
eng verbindet, nämlich um Trompeten und
deren Optimierungsmöglichkeiten.

Mit zunehmendem Alter erweitert sich
manchmal auch ein Trompeterhorizont und
man beschäftigt sich hin und wieder mit phi-
losophischeren Themen. So wie an diesem
Nachmittag. Der Grund meines neuerlichen
Besuchs war nämlich nicht ein Blechblas-
Problem, sondern eher große Neugier auf
Romeos neue Liebe, die Liebe zur Fliegerei.

Denn mir hatte es 2 Wochen zuvor beinahe
dem Atem verschlagen, als beim alljährli-
chen Flugplatzfest des Luftfahrtvereins
Grünstadt die Kunstflugvorführung eines
gewissen Romeo Adaçi angekündigt wurde.
Da dieser Name eher ein Alleinstellungs-
merkmal sein dürfte, musste ich davon
ausgehen, dass der Romeo, den ich bislang
nur als meisterhaften Blechblasinstrumen-
tenbauer kannte, mit dem angekündigten
Flugartisten eine Personalunion bildete,
und ich war natürlich auf dessen Ankunft
und die Flugshow äußerst gespannt. 

Nach der Landung Romeos mit seiner Zlin
526 AFS begrüßten wir uns herzlich und
vereinbarten ein Treffen, um meinen großen
Fragenkatalog bezüglich seines spannenden
Lebens als Pilot und Trompetenbauer in
Ruhe abarbeiten zu können. Bei diesem
Treffen, das, wie bereits gesagt, am 13. Juli
stattfand, konnte ich mich recht schnell von
Romeos Leidenschaft für die Fliegerei über-
zeugen. Die Art und Weise, mit der er vom
Fliegen und seinen damit verbundenen
Emotionen sprach, beeindruckten mich zu-
tiefst. Sie erinnerten mich an ein ebenso lei-

denschaftliches Plädoyer Romeos vor vielen
Jahren, als er mir sein TurboBore Mund-
stück vorstellte, eine Erfindung, die er sich
patentieren ließ und die für viele Trompeter
bis heute ein hilfreiches Accessoire darstellt.

Was Romeo anpackte, tat er mit großer
Leidenschaft und Hingabe. Sein Traum, als
professioneller Trompeter erfolgreich zu
sein, erfüllte sich bereits früh, als er Mit-
glied der Badischen Staatskapelle wurde.
Wie eine Seifenblase allerdings zerplatzte
dieser Traum im Alter von gerade einmal
26 Jahren, als Romeo infolge einer Zahn-
fleischerkrankung diesen, seinen Traum-
job, an den Nagel hängen musste. Statt zu
hadern und den Kopf hängen zu lassen,
entschied er sich für eine Ausbildung zum

Blasinstrumentenbauer. Daran schloss er
noch ein Maschinenbau-Studium an. Sei-
nen Plan, perfekte Instrumente bauen zu
wollen, verwirklichte er in seiner Firma „ex
brass“, zuerst in Karlsruhe, dann lange
Jahre in Steinfeld. Nun zeigte sich aber, dass
das Bauen von hochwertigen Instrumenten
nicht zugleich bedeutet, dass man diese zu
adäquaten Preisen in großen Stückzahlen
verkaufen kann. Ein Thema, das hier nicht
weiter ausgeführt werden soll, an anderer
Stelle jedoch durchaus einmal ausführli-
cher besprochen werden sollte.

Das TurboBore Mundstück, das Romeo
entwickelt und auf den Markt gebracht hat,
konnte zwar bis heute gute Verkaufszahlen
generieren, seine Herstellung forderte al-
lerdings weniger den Erfindergeist eines
Besessenen als die Akribie eines guten
Handwerkers. Deshalb und wegen der zu-
nehmenden Leidenschaft für die Fliegerei,
deren Erfüllung auch eine kostenintensive
Seite hat, entschloss sich Romeo, das An-
gebot eines großen österreichischen Ma-
schinenbauers anzunehmen und dessen
Verkaufsleiter zu werden. 

Das „TurboLife“, das Romeo dadurch in
den letzten Jahren sich und seiner Familie
auferlegte, war somit geprägt durch drei
komplett verschiedene Disziplinen: 
die Kunstfliegerei, die Königsdisziplin des
Fliegens, seine Firma „ex brass“ und ihre
anspruchsvollen Kunden, die harte Arbeit
als Verkaufsleiter.

Dann hat plötzlich sein Herz den Dienst
versagt …

Leider blieben Romeo durch seinen plötzli-
chen Tod einige große Wünsche unerfüllt. 

Ich werde Romeo Adaçi als leidenschaftli-
chen Macher und guten Freund in Erinne-
rung behalten!                                        ■

14 sonic 

NACHRUF

NACHRUF
Mann zwischen Himmel und Erde 

In Memoriam Romeo Adaçi 

A Als mir mein Kollege und
Freund Peter Leiner

Mitte August den plötzli-
chen Tod Romeo Adaçis
vermeldete, war ich wie

vom Blitz getroffen.
Uwe Zaiser

26.11.1957 - 4.8.2015



Infos und Bestellung unter:

www.mulofrancel.de

Album als CD
mit aufwändigem Booklet

15.- euro (zzgl. Versand)

Album als
audiophile Vinyl-LP
mit Download Code
20.- euro (zzgl. Versand)

Notenband
15 Solo-Melodien 

für Sax und andere 
Melodieinstrumente

19,80.- euro (zzgl. Versand)

Magische Orte in Meeresnähe - 
ein extravagantes Abenteuer.

Mulo Francel von Quadro Nuevo 
spielt Solo-Melodien!

MULO 
FRANCEL
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it dem 779-L bringt der Hersteller sein erstes Flü-
gelhorn auf Wunsch vieler Cannonball-Künstler

und Händler auf den Markt. Da man sich mit einigen Trom-
petenmodellen über die Jahre bereits einen guten Ruf erar-
beitet hatte, lag dieser Schritt nahe, erklärt Sheryl Laukat.
„Für das Design konnten wir Howard Summers gewinnen,
einen der erfolgreichsten Trompeter und Music Educator in
unserer Region. Er ist seit Jahren unser Brass-Spezialist.“

Cannonball 779-L – Features
Das Cannonball 779-L vereint Tradition und Moderne. Auf
der einen Seite haben wir ein Messing-Mundrohr nach tra-
ditionellem französischem Zuschnitt, auf der anderen sehr
originelle patentierte Holz-Ver-
strebungen aus dem Coco-
bolo-Holz. Cocobolo ist ein
begehrtes Hartholz, das

16 sonic 

Der US-amerikanische Hersteller Cannonball Musical Instruments hat sich auf handge-
machte  professionelle Blasinstrumente und Zubehör spezialisiert. Gegründet wurde das
Unternehmen 1996 in Sandy, Utah (Salt Lake County, USA) von Tevis und Sheryl Laukat,
beide selbst erfahrene Musiker. Zum Produktportfolio gehören Saxofone, Klarinetten,
Trompeten und Flöten. Jetzt präsentiert Cannonball mit dem Flügelhorn Typ 779-L ein
professionelles Jazzflügelhorn. Wir freuen uns auf ein Probespiel. 
Von Holger Mück 

TEST

Neues Flügelhorn 779-L 
mit Sexappeal!

M
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von verschiedenen Arten stammt, Dalbergia retusa ist
davon die wichtigste (Quelle: Wikipedia). Dieses Edelholz
ist sehr hart, dennoch gut zu bearbeiten und damit her-
vorragend für den Musikinstrumentenbau geeignet. Die
tiefrote Farbgebung fügt sich sehr edel und elegant in den
lackierten Messingkorpus unseres Testkandidaten ein.
Eine Holzstrebe wurde am Anstoß, die andere, kleinere,
zwischen Mundrohr und Schallstück eingearbeitet. Darü-
ber hinaus hat man sich bei den Inlays der Fingerbuttons
ebenfalls für Cocobolo entschieden, was das edle Gesamt-
bild komplettiert. 
Wie kam es zu den Edelholz-Streben? Es ist eine bekannte
Tatsache, dass die Verteilung und Platzierung der Masse
auf bzw. an einem Instrument sowie die Materialeigen-
schaften selbst einen großen Einfluss auf die Spielbarkeit
haben. Laukat erklärt: „Wir haben während der Entwick-
lungsphase u. a. mit den Stützen experimentiert. Neben
verschiedenen Positionen am Instrument haben wir un-
terschiedliche Materialien getestet. Schließlich haben wir
auch verschiedene Holzstützen ausprobiert und waren
sehr erstaunt über die positive klangliche Veränderung
und das verbesserte Spielverhalten des Flügelhorns. Meh-
rere Holzarten kamen zum Einsatz. Das jetzt verwendete
Edelholz brachte die besten Ergebnisse in Bezug auf
Klang und Spielgefühl. Selbstverständlich haben wir diese
Neuerung gleich patentieren lassen.“ 

Das Schallstück, gefertigt aus Messing, geht mit einem stol-
zen Durchmesser von 6,38 Zoll, was 162,10 mm entspricht,
ins Rennen. Monel-Wechsel sollen ein reibungsloses Spiel
ermöglichen. Gestimmt wird das Flügelhorn in herkömm-
licher Weise am Mundrohr, welches mit einem Kluppenzug
in der Mundrohrhülse fixiert ist. Das Mundrohr ist durch
diese Konstruktionsweise selbstredend auswechselbar. 
Die Bohrung ist im Datenblatt mit 0.415 Zoll (= 10,54
mm) angegeben. Der Zug am dritten Ventil ist, wie im pro-
fessionellen Bereich gängig, als Triggerzug mit Hebelme-

chanik ausgeführt. Gedämpft wird das Anschlaggeräusch
durch aufgezogene Gummi-Dämpfungsringe. Filzeinlagen
im oberen Ventildeckel dämpfen den Ventilanschlag. Der
kleine Finger der rechten Hand positioniert sich quasi
selbstständig auf dem am Schallstück angebrachten Fin-
gerhaken. Drei Wasserklappen, eine am ersten, eine am
dritten Zug sowie am Anstoß, ermöglichen eine schnelle
und rückstandsfreie Entleerung des Kondensats. 

Die Seriennummer findet man, wie üblich, an der Hülse
des zweiten Ventils. Darunter ist die Herkunftskennung
„Made in U.S.A.“ eingeprägt. Die Schallstück-Oberseite
ziert eine sehr schöne Handgravur, welche das Cannon-
ball-Logo schmeichelnd umspielt.  
Handwerklich lässt unser Testmodell kaum Wünsche
offen. Die Lötstellen sind punktgenau, rückstandsfrei und
gut verarbeitet. Sämtliche Züge und Ventile wurden pass-
genau gearbeitet, zeigen exzellente Kompression und lau-
fen makellos und ruckelfrei. 
Erhältlich ist das 779-Modell in Messing lackiert (Testin-
strument) und in „Raw Brass“.

Probespiel
Ein großer, weicher, runder und voller Sound klingt im
Raum. „Wow!“ – ist mein erster Eindruck. Das 779-L
spricht unwahrscheinlich leicht an und produziert einen
voluminösen und dunklen französischen Flügelhorn-
sound. Dieser bleibt von der Tiefe bis ins hohe Register
homogen und lässt sich von der gespielten Lautstärke so
gut wir gar nicht beeindrucken. Das Horn ist sehr ange-
nehm leicht zu blasen und überhaupt nicht ermüdend. In
Sachen Intonation zeigt Cannonball wiederum seinen
ehrgeizigen Anspruch. Die gesamte Range stimmt sozu-
sagen auf den Punkt genau, was gerade im Flügelhorn-
sektor nicht häufig anzutreffen ist. Doch damit nicht
genug. Das Flügelhorn liegt ausgewogen und gut balan-
ciert in der Hand, der leichtgängige Triggerhebel ist gut
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Produktinfo

Hersteller: Cannonball, USA  

Modell: 779-L

Technische Daten:  
Messing-Schallstück: Messing
aus einem Stück, Durchmesser
6,38 Zoll (=162,10 mm); 
Cocobolo-Holz-Stützen;  
Finger-Inlays aus Cocobolo-
Holz; Maschinen-Bohrung
0.415 Zoll (= 10,54 mm); 
Triggerzug mit Hebelmechanik
am dritten Zug; Fingerhaken
am Schallstück; französisches
Mundrohr; drei Wasserklappen,
eine am ersten, eine am dritten
Zug sowie am Anstoß; 
Monelventile; Handgravur –
Made in USA

Preise: 
lackiert     3.905.-  Euro
Roh           3.790.-  Euro

www.cannonballmusic.com

Flügelhorn 
   "Giolo" Joo Kraus
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zu erreichen und verrichtet seinen Dienst tadellos.
Ebenso laufen die Ventile leichtgängig und geräuschlos.
Es macht definitiv große Freude, auf diesem Instrument
zu spielen. Besonders im hohen Register zeigt das Can-
nonball Flügelhorn was in ihm steckt. Die leichte Anspra-
che im hohen Register ist wirklich einmalig, um nicht zu
sagen konkurrenzlos. Das mitgelieferte Mundstück passt
hervorragend zum Instrument. Seele und Bohrung des
Mundstücks korrespondieren exzellent mit dem mittelfla-
chen V-Kessel und dem französischem Schaft. Oft sind die
mitgelieferten Mundstück-Dreingaben überflüssig, da pro-
fessionelle Spieler auf ihr jahrelang bewährtes Mundstück
zurückgreifen, selbst wenn sie sich für ein neues Instru-
ment entscheiden. In diesem Fall sollte jedoch auf ein Pro-
bespiel ausdrücklich nicht verzichtet werden. Aber auch
der Test mit Mundstücken anderer Hersteller (JK, La-
Tromba, Brand, Courtois) brachte beste Ergebnisse.
Das Gesamtkonzept des 779-L ist äußerst stimmig: Mund-
rohr-Stützendesign, Gewichtsverteilung, Bohrungsdurch-
messer, Materialwahl bis hin zur Mensur und Größe des
Schallstücks. Das Handling ist ebenfalls sehr angenehm.

Cannonballs Fünf-Jahres-Garantie
Cannonball spendiert eine eingeschränkte Garantie auf

seine Instrumente über fünf Jahre ab Kaufdatum. Einge-
schlossen sind Verarbeitungs-, Material- und Fertigungs-
fehler. Diese Garantie gilt allerdings nur für den
Erstkunden eines neuen Cannonball-Instruments bei
einem autorisierten Fachhändler.

Ausstattung und Lieferumfang / Preis
Zum Lieferumfang gehört neben dem Instrument ein um-
fangreiches Zubehörset mit Zugfett, Ventil-Öl und Putz-
tuch. Alles findet bequem Platz im großzügigen schwarzen
Lederkoffer mit verstärktem Lederkantenschutz.   
Messingfüße, zwei Messingschließen sowie Kanteneinfas-
sungen aus hochglanzpoliertem und lackiertem Messing
ergänzen den Koffer zu einem attraktiven Transportmit-
tel. Mit zwei montierten Griffen kann der Koffer sowohl
hochkant als auch in herkömmlicher Weise getragen wer-
den. Das Interieur aus schwarzem Plüsch sieht edel aus
und schützt das hochwertige Instrument sicher beim Weg
zum Gig. Wie bereits erwähnt, gehört zum Lieferumfang
ein sehr empfehlenswertes Flügelhornmundstück mit
französischem Schaft. Es handelt sich dabei um ein
„Kanstul Anaheim.CA CB-FL5*“.
Nun zum Preis: Cannonball verkauft das 779-L-Modell in
vorliegender Ausführung für eine unverbindliche Preis-
empfehlung von 3.905 Euro. 

Fazit
Das Cannonball 779-L ist sozusagen ein Hybrid aus mo-
dernem und Vintage-Flügelhorn. Das Instrument hat Sex-
appeal und liegt optisch absolut im Trend! Edle Holz-
applikationen machen das das 779-L rein optisch zu einem
echten Hingucker. Aber auch als professionelles Ton-
„Werkzeug“ konnte unser Testmodell auf ganzer Linie
punkten. Mit einem beeindruckenden homogenen Klang
– kernig, dunkel, „mellow“ –, den man sicherlich mit dem
des legendären Monopol 142 von Couesnon vergleichen
kann, ist dieses Horn wie gemacht für den Jazzer. Einzig-
artig sind seine Ansprache, Agilität und Spieleigenschaften
im oberen und hohen Register ebenso wie die saubere In-
tonation. In allen Lagen rasten die Töne sehr genau ein
und bieten so dem Bläser Sicherheit im Spiel.                ■
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Pro & Contra

+   enorm leichte Ansprache
+   tadellose Verarbeitung
+   weicher, erdiger Flügel-      
      horn-Sound
+   sehr gute Intonation
+   erstklassiges Mundstück    
      als Zubehör 

Holzstützen an verschiedenen Positionen... 

Holzinlays 

...wirkt sich auf das Schwingverhalten aus
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er oftmals unterschiedliche Klangcharakter von C-
Trompeten im Vergleich zu den B-Instrumenten

hat dazu geführt, dass viele Bläser lieber ausschließlich
ihre B-Modelle nutzen. Bei einer Vielzahl von Komposi-
tionen wäre es spieltechnisch jedoch deutlich leichter, ein
C-Instrument zum Einsatz zu bringen. Möchte man im
sinfonischen Bereich die C-Trompete einsetzen, sollte sie
aber den gleichen Klangcharakter einer B-Trompete
haben, da ansonsten der Dirigent mit dem helleren Sound
nicht einverstanden ist. Eine solche klangliche Individua-
lität bieten die vier unterschiedlichen Modellvarianten
von Schilke, die sich jetzt im Test vorstellen.

Die individuellen C-Trompeten
Bei den vier C-Modellen handelt es sich um die von Renold
Schilke entwickelte C3 und C5 sowie um die beiden von
Andrew Naumann kreierten Heavy Design C-Trumpets, die
einen völlig neuen Sound auf der Bühne präsentieren. 

Die Schilke C3 und C5
Bei beiden handelt es sich um die ersten C-Trompeten von
Renold Schilke mit gleichen Baumaßen. Sie weisen die
klassische Bauform auf und entsprechen konstruktiv in
vielen Bereichen den B-Instrumenten. Die 57 mm lange
und konisch verlaufende Mundstückzwinge nimmt ein
Schilke-Mundstück dergestalt auf, dass nur ein minimaler
Gap zwischen Ende des Mundstückstängels und Anfang
des Mundrohres gegeben ist. Dadurch entsteht keine Luft-
verwirbelung und somit auch kein Blaswiderstand. Das
Easy going des Luftstroms wird durch ein langes Messing-
Mundrohr in Reversed Leadpipe Bauweise und den run-
den Stimmzug unterstützt. Hierdurch hat der Airstream
bis zu den Ventilen einen barrierefreien Durchlauf. Der
Fingerhaken ist zum Ende des Mundrohres auf einer 33
mm langen Stabilisierungshülse bestmöglich positioniert.
Um optisch ein einheitliches Bild zu erzeugen, ist das
Mundrohr im Intonationsschiebebereich ebenfalls versil-
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TEST

C-Trompetenmodelle
von Schilke

Individualität par excellence
Die professionellen und handwerklich hochwertigen Instrumente aus dem Hause Schilke
sind weltweit bekannt und daher für uns Trompeter kein Geheimtipp mehr. Renold
Schilke hatte im Jahre 1961 seine erste B-Trompete entwickelt und bereits im gleichen
Jahr die erste C-Trompete der Bläserwelt präsentiert. Gute Instrumente in der C-Stim-
mung zu bauen, ist allerdings eine schwierige Aufgabe. Häufig scheitert es an der Umset-
zung guter Spieleigenschaften in Kombination mit einer sauberen Intonation. Darüber
hinaus ist insbesondere der Klang der C-Trompete oftmals ganz unterschiedlich im Ver-
gleich zu denen in der B-Stimmung. Schilke hat in den letzten Jahren unterschiedliche
C-Modelle auf den Markt gebracht, die klanglich eine Individualität par excellence bieten.

Von Johannes Penkalla

D

Cut CSeries



bert. Gleiches gilt für das Rohrelement des Stimmzugs,
welches in den Anstoß geschoben wird.

Design
Damit bietet die Trompete ein elegantes und zeitloses De-
sign, was insbesondere durch den Ventilblock unterstützt
wird. Die einteiligen Messingventilhülsen sind im oberen
Drittel zur Ventilführung durch gerade Rohre etwas erwei-
tert. Dank einer solchen Bauform liegt die Trompete ergo-
nomisch hervorragend in der Hand, da die Ventilhülsen
das Halten nicht durch umlaufende Ringe oder Erweite-
rungen erschweren. Die oberen und unteren sechseckigen
Ventildeckel haben die gleiche Höhe von ca. 8 mm, das he-
xagonale Design wird von den Fingerbuttons übernom-
men. Die mit einer plangeschliffenen Perlmutteinlage
versehenen Ventilknöpfe verfügen auf ihrer Unterseite
über einen vollflächigen Silikonring, so ist vom ersten Tag
an ein perfektes Valve-Alignement gewährleistet. Der
grüne Filzring auf der Oberseite der Ventildeckel hat nur
eine optisch historische Funktion. Die Innendämpfung der
Ventile erfolgt wie üblich durch Filzringe. Im Ventilblock
arbeiten handgeläppte Monelventile, die geschmeidig und
geräuschlos laufen, einen optimalen Druckpunkt besitzen
und somit tadellos ihren Dienst versehen. Um ein offenes
Spielgefühl zu gewährleisten, ist beiden Modellen eine
Large Bohrung von 11,75 mm zu eigen.

Die Ventilzüge werden –- sowohl für Innen- als auch Au-
ßenzüge – aus Messing hergestellt, wodurch ein hellerer
Klang gewährleistet ist. Zum Intonationsausgleich wurde
der erste Ventilzug mit einem U-Sattel und der dritte Zug
mit einem Fingerring ausgestattet. Alle Züge lassen sich
ganz leicht bewegen und sind absolut dicht, was der Luft-
drucktest bewiesen hat. Der zweite Ventilzug hat auf der
Ober- und Unterseite jeweils einen kleinen – ebenfalls
sechseckigen – Zugknopf und bietet so gute Haltepunkte,
um ihn herauszuziehen. Hier steht die Ergonomie im Vor-
dergrund, denn die Positionierung der Zugknöpfe verur-
sacht keinen Druckpunkt auf dem Handballen der rechten
Hand. Das elegante und formschöne Design der Trompe-
ten wird dadurch unterstützt, dass auch die Ventilzüge
ohne Zugabschluss- und Verzierungsringe verbaut wor-
den sind. Der dritte Ventilzug ist durch eine leicht zu dre-
hende Slide-Stop Schraube gesichert, sodass die
Wasserentleerung –der Ventilzug wurde aus klanglichen
Gründen nicht mit einer Wasserklappe versehen – pro-

blemlos und schnell vorgenommen werden kann. Das ein-
teilige Medium-Messingschallstück ist durch eine S-
Stütze mit der Mundstückzwinge und eine weitere mit
dem Mundrohr verbunden. Das nahtlos gefertigte Schall-
stück endet in Form eines umbördelten Schallbechers mit
einem Durchmesser von 127 mm. Interessant ist die
Kombination der L-Bohrung mit dem Medium-Schall-
stück, so bleibt es bei einem offenen Spielgefühl und führt
zu einem fokussierteren Ton mit verbessertem Slotting.

Bauliche Differenz
Die C3 und C5 zeigen keine konstruktiven Abweichungen,
allerdings unterscheiden sie sich durch ihren Stimmzug.
Beide Modelle haben zwar einen einheitlich geformten
Messingstimmzug mit Wasserklappe, jedoch besteht ein
Unterschied im Stimmzugdurchmesser. Bei der C5 ist er
etwas enger gefasst, wodurch ein leicht höherer Blaswi-
derstand entsteht. Wie sich diese Differenz auswirkt, wird
der Praxistest zeigen.

Die HD-Trompeten
Um nicht den typischen C-Trompeten Sound zu erhalten,
hat Andrew Naumann, Präsident von Schilke, mit der HD-
Serie C-Trumpets entwickelt, die klanglich den B-Trom-
peten gleicher Baureihe entsprechen. Die HD-Modelle
beruhen auf konstruktiven Veränderungen der klassi-
schen Serie, um sich tonlich in den sinfonischen Bereich
zu begeben.

Details der S22C HD
Die S22C HD wurde bereits im Jahre 2006 designed. Die
Grundkonstruktion von Renold Schilke wurde, da best-
möglich, beibehalten, zur klanglichen Optimierung wur-
den allerdings folgende Veränderungen gegenüber der
traditionellen C-Trompete vorgenommen. Die erste Ände-
rung beginnt mit der Mundstückzwinge. Sie verläuft
ebenfalls konisch, ist aber 5 mm kürzer und besteht aus
deutlich stärkerem Material. Die Mundstücke haben hier
einen etwas größeren Gap, sodass der Blaswiderstand
ganz leicht erhöht wird und tonlich eine Veränderung ein-
tritt. Der größere Abstand zielt somit auf eine sinfoni-
schere Klangausrichtung ab.

Die nächste Differenz liefert der abgekröpfte Stimmzug mit
einem Rohrverlauf dergestalt, dass die beiden 90° Bögen
mit einem geraden Rohr verbunden sind. Dadurch wird
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Pro & Contra

C3 und C5
+   offenes und freies 
      Spielgefühl
+   brillanter und lebendiger   
      Ton
+   sehr leichte Ansprache
+   gutes Slotting
+   sehr gute Durchsetzungs-   
      fähigkeit
+   optimale Intonation
+   perfekte Ventil- und 
      Zuggängigkeit
+   ausgezeichnete 
      Verarbeitung
+   hervorragende 
      Solotrompete

Pro & Contra

S22C HD
+   offenes und freies 
      Spielgefühl
+   sinfonischer, warmer und   
      voller Ton über alle Lagen
+   leichte Ansprache
+   gutes Slotting
+   hervorragende Durch-
      setzungsfähigkeit im 
      Sinfonieorchester
+   optimale Intonation
+   perfekte Ventil- und 
      Zuggängigkeit
+   ausgezeichnete 
      Verarbeitung
+   optimale sinfonische 
      Perinettrompete

S22CHD_GoldCut



ebenfalls eine tonliche Veränderung erzielt, denn der runde
Ton bei einem runden Stimmzug wird bei abgekröpfter
Bauform stabiler. Die tonliche Stabilität erfährt zusätzliche
Unterstützung durch einen Quersteg am Stimmzug.
Das Heavy Design wird unter anderem durch dickeres
Rohrmaterial erreicht, was auf den Stimmzug und die
Ventilzüge begrenzt ist. Eine weitere Abweichung sind die
zweiteiligen Ventilhülsen, bei denen der obere Teil aus Ni-
ckel besteht. Gleiches Material wird für die Ventilaußen-
züge verwendet, was insgesamt zu einem sinfonischeren
Klang führt. Der dritte Ventilzug ist mit einer Wasser-
klappe ausgestattet.

Hinsichtlich der Bohrung gibt es keine Differenz, aller-
dings ist das Schallstück anders konstruiert. Das handge-
hämmerte Medium-Large Messingschallstück aus
Blattzuschnitt führt zu einem größeren Ton. Die Lötnaht
des Schallstücks in Verbindung mit dem umbördelten und
festverlöteten Runddraht im 127 mm weiten Schallbecher
wird einen stabilen Sound produzieren.

Details der C3 HD
Eine persönliche Entwicklung von Schilke ist die C3 HD
für Marc Geujon (siehe sonic Seite 84), der als Solotrom-
peter an der Pariser Oper tätig ist. Gegenüber der S22C
HD gibt es keine nennenswerten konstruktiven Abwei-
chungen, jedoch haben kleine Dinge oftmals große Wir-
kungen. Wie sich diese Details auswirken, wird der Test
zeigen, doch worin bestehen die Veränderungen?
Zunächst wurde die Mundstückzwinge verändert. Sie hat
die gleiche Baulänge und Form wie die der S22C HD, die
Materialstärke dagegen entspricht der C3. Der Gap ist je-
doch identisch mit dem der S22C HD.
Bohrungstechnisch gibt es ebenfalls keine Differenz, je-
doch wurde die C3 HD wie die C3 mit einem Medium
Schallstück versehen. Konstruktiv ist es aber wie bei der
S22C HD ein einteiliges handgehämmertes Schallstück
mit einem festverlöteten und umbördelten Runddraht im
127 mm weiten Schallbecher.

Bläserisches Feeling der C3 und C5
Die C3 hat ein überaus angenehmes Spielgefühl und lässt
sich wunderbar mühelos spielen. Die Trompete spricht so-
fort und ganz leicht an, die Luft fließt vollkommen frei und
ungezwungen durchs Instrument. Das Reversed Leadpipe
Mundrohr und die Large-Bohrung sind für den geringen
Strömungs- und Blaswiderstand verantwortlich. Ein wich-
tiger Faktor kommt hinzu, denn bautechnisch bedingt in-
tonieren C-Trompeten oftmals unsauber und insbesondere
liegen bei nahezu allen Trompeten das D und E in der zwei-
ten Oktave zu tief in der Stimmung. Ein solches Defizit ist
bei unserer C3 nicht gegeben, die Intonation ist perfekt und
bedarf keinerlei Korrektur. Die Intonationssicherheit er-
möglicht ein vollkommen entspanntes Spielen, wodurch
man sich vollkommen auf die Musik konzentrieren kann.
Eine lupenrein intonierende C-Trompete zu finden, ist
schwierig, schließlich ist es beim Bau einer C-Trompete
nicht damit getan, die Gesamtlänge zu verkürzen und die
Ventilzüge zu verkleinern, sondern ganz andere Faktoren
spielen eine Rolle. Ein wichtiger Aspekt für die Intonation
besteht darin, ein speziell zur C-Stimmung geeignetes
Schallstück und insbesondere ein Mundrohr mit einem
entsprechenden Mensurverlauf zu bauen. 
Beeindruckend ist das gute Rasten der Töne trotz der
Large-Bohrung. Man hat damit ein vollkommen sicheres
Spielgefühl. Wenn man etwas mehr Blaswiderstand haben
möchte, um sich sicherer zu fühlen, ist die C5 mit dem
engeren Stimmzug zu favorisieren. Dadurch nimmt die
Trompete ihren Bläser etwas enger an die Hand und zieht
den Ton tatsächlich immer in die richtige Richtung. Mit
ihr hat man ein superentspanntes Spielen, was dazu führt,
dass man sich oftmals überlegt, ob man statt der B-Trom-
pete nicht lieber alles auf der C-Trompete spielen sollte.

Der Klang von C3 und C5
Die C3 hat einen großen und weiten Ton, der brillant und
offen klingt. Genauso hält er in der Tiefe das große Volu-
men. Der obertonreiche und lebendige Klang bleibt in sei-
nem Charakter über alle Lagen gleich und man kann mit
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Hersteller: Schilke Music 
Products Inc., USA 

Modellbezeichnung: 
C3, S22C HD, C5, C3 HD

Technische Daten: 
- L-Bohrung (11,75 mm)
- Nahtloses Messing-Schall-      

stück (124 mm) mit M-Konus 
(#3 Taper) bei der C3 und C5

- Einteiliges handgehämmertes
Messing-Schallstück 
(124 mm)mit ML-Konus 
(#2 Taper) bei der S22C HD

- Einteiliges handgehämmertes
Messing-Schallstück 
(124 mm)mit M-Konus 
(#3 taper) bei der C3 HD

- Reversed-Leadpipe-Messing-
mundrohr

- Messing-Ventilblock bei C3    
und C5

- Nickel/Messing-Ventilblock    
bei S22 HD und C3 HD

- Messingaußenzüge bei C3     
und C5

- Nickelaußenzüge bei S22C     
HD und C3 HD

- Monelventile

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

3. Zug

Preis: UVP 4.010 Euro brutto

www.schilkemusic.com
www.musik-bertram.com
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C3 und C5 mit verschiednen Mundstückzwingen Stimmzüge der HD-Baureihe
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der C3 auch einen sehr weichen und ganz leisen Ton for-
men. Insgesamt ist es ein besonders edler Sound, der bei
Bedarf mit großer Strahlkraft auf die Bühne kommt. Auf-
grund des strahlenden Klangcharakters mit dem leicht
silbernen Sound ist die C3 ideal für Soloarbeit, Blechblä-
ser- und Kammermusikensembles geeignet. Man kann
mit ihr den Ton künstlerisch sehr individuell gestalten,
sodass sie für Soloparts optimal einsetzbar ist.
Die C5 zeigt den gleichen Klangcharakter und identische
Eigenschaften. Bedingt durch den etwas engeren Stimm-
zug ist der Ton ein wenig fokussierter. Die große Offenheit
des Tones der C3 ist geringfügig reduzierter, dafür ist der
Ton ein bisschen kernreicher. Die klangliche Differenz kann
man aber nur im unmittelbaren Vergleich der beiden Trom-
peten wahrnehmen. Anspruchsvolle und schwierige Aufga-
ben sind mit ihr wunderbar zu erledigen, da sie aufgrund
ihres Klangcharakters mit Bravour allerbeste Soloarbeit
leistet. So habe ich beispielsweise mit ihr die Pulcinella-
Suite von Igor Strawinski gespielt und sie hat mit einem
ausgezeichneten Klang den Trompetenpart gemeistert.

Spiel- und Klangeigenschaften der Heavy Design
C-Trompeten
Beide Modelle sind individuell unterschiedlich, sodass zu-

nächst die verschiedenartigen Spieleigenschaften in den
Fokus zu nehmen sind.

Das bläserische Feeling der S22C HD
Mit der Large-Bohrung bietet die S22C HD ein betont of-
fenes Spielgefühl. Die Trompete verursacht trotz der grö-
ßeren Materialstärke nahezu keinen Blaswiderstand und
spricht leicht an. Bei einem Heavy Design Instrument ist
eine leichte Ansprache besonders hilfreich, wenn akzen-
tuierte Töne oder extreme Staccatostellen zu spielen sind.
Bei der S22C HD fließt die Luft auch frei und ungezwun-
gen durchs Instrument. Aufgrund des abgekröpften
Stimmzuges wird der Ton nicht ganz so rund, sondern ein
wenig eckiger geführt, was sich positiv auf das Slotting
auswirkt. Da die Spieleigenschaften über alle Lagen
gleichmäßig sind, hat man ein total entspanntes Musizie-
ren. Dank optimaler Bauweise – wie die C3 und C5 – lie-
fert die S22C HD eine vollkommen saubere Intonation
und insbesondere die beiden Verdächtigen – das D und E
in der zweiten Oktave – sind ohne Korrektur spielbar.

Das Feeling der jungen C3 HD
Die C3 HD ist die neueste Entwicklung der vier Testin-
strumente. Im Vergleich zur S22C HD hat sie wie die C3

Anzeige

http://www.musik-lenz.at


ein M-Schallstück mit einem engeren Konusverlauf und
eine leichtere Mundstückzwinge. Beide Faktoren führen
zu einer etwas schnelleren und leichteren Ansprache, die
nahezu mit der C3 identisch ist. Beeindruckend ist die si-
chere Tonführung, denn bei einem solchen Slotting er-
fährt man eine hervorragende Treffsicherheit der Töne.
Das über alle Lagen gleichmäßige Ansprechverhalten der
Trompete verschafft ein extrem freies und sicheres Spie-
len. Wie bei den anderen drei Trompeten geht die Luft
bautechnisch bedingt ohne Widerstand durchs Instru-
ment. Die gleiche parallele Eigenschaft ist hinsichtlich
der Intonation zu konstatieren, auch in diesem Punkt
liegt alles im grünen Bereich.

Der Soundcharakter der S22C HD
Die Trompete liefert nicht den typischen C-Trompeten-
klang, sondern ist klanglich an dem der B-Trompete ori-
entiert. Der Sound ist echt orchestral mit sinfonischer
Klangtiefe, warmem Timbre und großer Tonfülle. Der
breite, dunkel eingefärbte und unaufdringliche Ton ist in
sich rund und behält über alle Lagen seinen Klangcharak-
ter. Er hat er einen vollen Kern, klingt jedoch nicht muf-
fig, was bei Heavy-Weight-Instrumenten schon mal
gegeben ist. Im Ergebnis entwickelt die S22C HD nahezu
den gleichen Ton wie eine Drehventil-Trompete. Beacht-
lich ist die Strahlkraft der Trompete: Der kraftvolle Sound
führt ein großes Sinfonieorchester mit guter Projektion
problemlos an und steht souverän über dem gesamten
Ensemble. Durch die Konstruktion des Schallstücks
bricht sie selbst bei extremen Lautstärken tonlich nicht
aus und projiziert jede musikalische Nuance des Bläsers.

Die C3 HD präsentiert einen edlen Sound
Im Ergebnis vereint die C3 HD alle positiven Eigenschaf-
ten der C3 und S22C HD in sich. Den dunklen Klangcha-
rakter der S22C HD hat die C3 HD nicht übernommen.
Sie versorgt die Konzertbesucher mit einem fokussierten
und kraftvollen Ton, der mit silbernem Glanz – ähnlich
wie bei der C3 –klangliche Leichtigkeit mit vollem Kern
und sinfonischer Substanz auf die Bühne bringt. Der
Klangcharakter bleibt in allen Dynamikbereichen kon-
stant. Die C3 HD liefert aufgrund der Schallstückbauweise
eine optimale Durchsetzungskraft und der Ton kann
künstlerisch gestaltet werden. Darüber hinaus gewähr-

leistet sie eine hervorragende Tonprojektion, so kann man
sich mit ihr sowohl im sinfonischen als auch allen ande-
ren musikalischen Stilrichtungen optimal platzieren.

Finale grandioso
Eine Testreihe mit solch individuellen Instrumenten durch-
führen zu können, ist im Ergebnis ein Finale grandioso.
Alle vier zum Test vorliegenden Trompeten sind verarbei-
tungsmäßig auf höchstem Niveau. Angefangen von abso-
lut dichten Zügen bis hin zu geschmeidig und schnell
laufenden dichten Ventilen über tadellos auspolierte Löt-
stellen bis hin zum perfekten Oberflächenfinish in Form
der Versilberung hält man mit diesen Instrumenten eine
Verarbeitungsqualität in Händen, die im Blechblasinstru-
mentenbau als Meilenstein anzusehen ist. 

Mit ihren Spiel- und Klangeigenschaften findet jeder
Trompeter unter diesen Modellen seinen Favoriten. Für
Soloarbeit und kleinere Ensembles sind die C3 und C5 die
optimalen Instrumente. Möchte man je nach Musikrich-
tung oder persönlicher Ambition den Blaswiderstand ge-
legentlich ändern, kann man die C3 zusätzlich mit dem
Stimmzug der C5 – oder umgekehrt – ordern. So erreicht
man nur durch den Stimmzugwechsel andere Charakter-
eigenschaften der jeweiligen Trompete.
Die S22C HD ist ein echter Drehventiltrompetenersatz und
liefert einen ausgezeichneten dunklen und vollen sinfoni-
schen Klang. Ihr Zuhause ist das große Sinfonieorchester,
denn aufgrund des großvolumigen Tones ist man mit ihr
für den sinfonischen Bereich bestens ausgestattet.

Dank der leichteren Ansprache und des glänzenden Ton-
charakters ist die C3 HD das optimal einsetzbare Instru-
ment. Sie bringt die notwendigen Voraussetzungen sowohl
für das Sinfonieorchester als auch für Bläserensembles,
Kammerorchester und Soloarbeit mit und ist hierfür bes-
tens geeignet. Ihr glanzvoller Ton ist ein edles Geschenk.
Aufgrund der Kursentwicklung des Euro sind derzeit lei-
der alle Trompeten aus den USA teurer als noch vor eini-
gen Monaten. In ganz Europa liegt der Listenpreis jedes
der vier Testinstrumente bei 4.010 Euro, ein zusätzlicher
Stimmzug kann für 432 Euro erworben werden. Die Be-
stellung eines zweiten Stimmzuges kann direkt über
Musik Bertram vorgenommen werden.                          ■
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Pro & Contra

C3 HD
+   freies Spielgefühl
+   sinfonisch substanzreicher 
      und glanzvoller Ton über    
      alle Lagen
+   leichte Ansprache
+   hervorragendes Slotting
+   fokussierter Ton mit hoher 
      Durchsetzungskraft
+   optimale Intonation
+   perfekte Ventil- und 
      Zuggängigkeit
+   ausgezeichnete 
      Verarbeitung
+   universell einsetzbare 
      C-Perinettrompete

C3HDCut
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 Peter Jenal,
von den Egerländer Musikanten und 
der Big Band der Bundeswehr, ist 
begeistert von der neuen Es-Klarinette 
Modell 721 von F. Arthur Uebel.

Die neue Es-Klasse.Die neue Es-Klasse.

Vandoren  Es-Klarinetten-
Blätter jetzt auch für 

Deutsche Klarinetten erhältlich.

F. Arthur Uebel empfiehlt Blätter 
und Mundstücke von Vandoren.
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iejenigen, die wissen, dass der Firmengründer Ibá-
ñez das Ohr eines Virtuosen hat, sehen darin den

Grund für die feine Differenzierung in Tonhöhe und
Klangfarbe der Stomvi-Trompeten. Er schneidert seine In-
strumente auf die Anforderungen der großen Instrumen-
talisten zu, die ihn jeden Tag besuchen. Die neue S-Serie
wurde in Zusammenarbeit mit Bob Reeves entwickelt,
wird vollständig in den USA angeboten und umfasst die
Modelle S1, S2 und S3. Die S1 ist nach Herstellerangaben
die einzige Einsteiger B-Trompete mit professionellen
Features. Für fortgeschrittene Studenten wurde die S2
entwickelt, mit der man wohl eine Vielzahl von Musik-
richtungen bewältigen kann. Das Spitzenmodell, die S3,
ist endlich in Deutschland lieferbar ist. Im Produktkatalog
findet man sie in der Kategorie Mittelklasse & Profiinstru-
ment, somit könnte sie für einen großen Kreis von Trom-
petern interessant sein. Laut Hersteller ist die S3 ein
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Aus dem Hause Stomvi wird eine Vielzahl von Trompe-
tenserien angeboten. So gibt es für Schüler die Serien
Zenith und Forte, für ambitionierte Amateure sowie 
professionelle Musiker die Modelle Classica, Elite, Mahler
und Mambo einschließlich der Meisterserien Master,
Titan und V-Raptor II, welche auf die jeweilige Ziel-
gruppe abgestimmt sind und ihren eigenen Charakter
haben. Die Schüler- und Amateur- sowie Profi-Baureihe
ist um die neue S-Serie erweitert worden, aus der jetzt 
in Deutschland das Modell S3 erhältlich ist, welches nun
seine Eigenschaften beweisen kann.
Von Johannes Penkalla

TEST

Ein neuer Klang für den Profi-
und Amateuerbereich

D

Die S3 von 
Stomvi



eigenständiges Modell, welches modernere Stilrichtungen
bedient. Für Stomvi erwies es sich als erforderlich, auch
den Bedürfnissen erstrangiger Berufsmusiker der Unter-
haltungsmusik und des Jazz zu begegnen.

Das Layout der S3
Die S3 hat ein eigenständiges Trompetendesign. So wirkt
die schlanke Mundrohrzwinge durch ihre anfangs begin-
nende ausgeformte Rundung und die im zweiten Teil der
Mundstückhalterung eingravierte Modellbezeichnung S3
leicht künstlerisch. Um ihr Ansprechverhalten zu verbes-
sern, wurde für die Trompete ein ML Reversed Leadpipe
Mundrohr aus Messing neu entwickelt. Das schlanke Sty-
ling zeigt sich durch weitere Konstruktionselemente, so
wird unter anderem der Stimmzug ohne Anschlagbegren-
zung auf das Mundrohr geschoben. Um ein gutes Rasten
der Töne zu gewährleisten, ist die Trompete mit einem ab-
gekröpften Stimmzug einschließlich eines Quersteges
ausgestattet. Ein optisch und technisch gutes Element
sind die Wasserklappen am Stimmzug und dritten Ventil-
zug. Sie haben das Design der Amado-Waterkeys, sind al-
lerdings doppelt so groß und mit einem Gewindedeckel

versehen. So ist ein problemloser Wechsel der in ihr be-
findlichen Spiralfedern gewährleistet, das umständliche
Hantieren mit dem Sprengring der originalen Amado-
Wasserklappe gehört der Vergangenheit an. Mit einer
11,66 mm Bohrung ist die S3 im ML-Bereich angesiedelt,
was ebenfalls ein gutes Slotting garantiert und zu keinem
allzu großen Luftverbrauch führen wird. Die handgeläpp-
ten Edelstahlventile mit Kreuzelführung sind sauber ge-
arbeitet, jedoch weisen das erste und zweite Ventil des
Testinstrumentes kleine Funktionseinschränkungen auf.
Dies wird der Praxistest zeigen. Die Ventile bieten einen
guten Druckpunkt und laufen trotz der kleinen Bewe-
gungshänger leichtgängig und ohne Kratzgeräusche. Eine
ringförmige Ausfräsung zwischen dem oberen und unte-
ren Teil der Ventilhülsen wird aufgrund der Materialredu-
zierung die Bildung eines helleren Tones unterstützen.
Sowohl die unteren als auch oberen Ventildeckel ein-
schließlich der Fingerbuttons sind mit einer optisch ein-
heitlichen Schraffierung versehen. Die aus Neusilber
hergestellten glatt polierten Ventilknöpfe bieten den Fin-
gerkuppen eine angenehme Auflagefläche. Im Zusam-
menhang mit den Gummidämpfern auf den oberen

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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Valve-Cups ist eine gute Ventiloptik vorhanden. Durch die
ordentliche Verarbeitung der inneren und äußeren Ven-
tildämpfung wird ein einwandfreies Valve Alignement er-
reicht. Leichtgängig lassen sich Stimmzug und Ventilzüge
bewegen und führen trotz ihrer Mobilität zu einem dich-
ten Instrument, was der Drucktest bewiesen hat. Die
Innen- und Außenzüge bestehen wie der gesamte Trom-
petenkorpus aus Messing, so wird der Wunsch des Her-
stellers nach einem helleren Ton durch die einheitliche
Materialverwendung der S3 unterstützt. Auf dem ersten
Zug ist zum Intonationsausgleich der Daumenring wie
auch der Fingerring auf dem Mundrohr gut positioniert.
Mit einem weiteren Fingerring wurde der dritte Zug aus-
gestattet, gesichert durch eine Slide-Stop Schraube. Das
neu entwickelte Messingschallstück weist einen Schallbe-
cherdurchmesser von 124 mm auf. Es handelt sich um
eine Bellflex-Legierung, die durch eine erhöhte Resonanz-
leistung das Spielen erleichtern und dem Bläser unter-

schiedliche Klangfarben ermöglichen soll. Mit dem relativ
engen Konusverlauf ist es als Medium-Schallstück einzu-
ordnen, kurz vor dem Schallbecher hat es ebenfalls die
Gravur der Modellbezeichnung erhalten. Optisch und
handwerklich einschließlich der Versilberung liegen kei-
nerlei Verarbeitungsmängel vor.

Der Praxiseinsatz der S3
Die S3 bringt 1.066 Gramm auf die Waage und liegt gut
in der Hand. Zum Lieferumfang der Trompete gehört
noch das Stomvi-Mundstück 3C. Die Zusammenarbeit mit
Bob Reeves ist anhand des Mundstücks erkennbar, es hat
die gleiche Form wie dessen Mundstücke und sitzt sicher
im Mundstückreceiver, was auch für Standardmodelle an-
derer Hersteller gilt.

Die Trompete reagiert mit einer leichten und ganz schnellen
Ansprache. Die verbesserte Resonanz des Bellflex-Schall-

stücks führt zu einem Sound
mit Obertönen, wodurch sie je
nach Lautstärke richtig knackig
und mit hellem Klang auf die
Bühne kommt. Fährt man die
Dynamik auf ein Mezzoforte
oder Piano herunter, wird der
Ton deutlich weicher und ein
wenig dunkler. Somit ist es dem
Bläser möglich, einen Sound
unterschiedlicher Farben zu
produzieren. Dank des neuent-
wickelten Konusverlaufs des
Mundrohres und Schallstücks
umgibt die S3 ein offenes und
einfaches Spielgefühl mit
gutem Durchfluss der Luftsäule
und nur mäßigem Luftver-
brauch. Über alle Lagen rasten
die Töne recht gut und der ge-

ringe Blaswiderstand ist gleichbleibend. Besonders hervor-
zuheben ist die Beweglichkeit und Reaktionsschnelle der
S3, ausgelöst durch ihre leichte Ansprache und bläserische
Offenheit. Die Trompete kann mit voller Dynamikbandbreite
ohne ein tonliches Ausbrechen selbst bei extremen Laut-
stärken gespielt werden. Sie entwickelt in der Tat einen ge-
staltbaren Ton, dessen Schwerpunkt aufgrund der
Klangcharakteristik im Bereich moderner Stilrichtungen
sowie Big-Band- und Jazz-Bereich liegt. Auch zur Soloarbeit
ist sie tonlich gut einsetzbar. So habe ich mit ihr in einem
Konzert die Air von Bach gespielt, was allerdings wegen der
verzögerten Ventilbewegung leider etwas jazzig klang. Hier
hat das Testinstrument ein echtes Defizit. Wenn bei langen
Tönen die Ventile gedrückt gehalten werden, bewegen sie
sich manchmal mit etwas Zeitverzögerung in die Grundpo-
sition zurück, was zu dem ungewollten Tonslide geführt hat.
Ich habe versucht, dieses Problem mit Ventilölen unter-
schiedlicher Viskositäten zu beheben, leider wurde keine
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Produktinfo

Hersteller: Stomvi

Modellbezeichnung: 
B-Trompete Stomvi S3 5063

Technische Daten: 
Schallbecherdurchmesser 
124 mm
ML-Bohrung 11,66 mm
handgeläppte Edelstahlventile
Triggerring am 3. Zug
Wasserklappe am Stimmzug
und 3. Zug

Zubehör: Mundstück 
Stomvi 3C; Ventilöl, Zugfett,
Reinigungstuch, Ventilfedern,
Wasserklappenfedern, 
je drei innen- und außenlie-
gende Gummiventildämpfer;
Light-Koffer

Preis: UVP 2.166 Euro 

Künstlerische Anmutung: Schlanke
Mundrohrzwinge mit S3 Gravur

Gut handhabbare Wasserklappen mit Gewindedeckel



Verbesserung erreicht. Schnelle Läufe sind bei permanenter
Bewegung der Ventile jedoch kein Problem. Die Stimmung
des Instruments hat – abgesehen von den bautechnisch tie-
fer intonierendem D2 und E2 – keine Probleme. Für deren
Korrektur muss man allerdings etwas mehr Lippenspan-
nung erzeugen. Wirklich zu empfehlen ist der Einsatz des
beiliegenden Stomvi-Mundstücks, das durch seinen Heavy-
Weight-Charakter mit einem Gewicht von 101 Gramm dem
Instrument einen volleren Ton vermittelt. Insgesamt liegt
aufgrund der helleren Klangstruktur, aber auch des mit
einem weichen Touch versehenen Sounds der Einsatz-
schwerpunkt der S3 im Jazz- und Big-Band-Bereich. Durch
ihr knackiges Auftreten kann sie sich in der Big Band gut
durchsetzen und mit dem ebenfalls zu erzeugenden wei-
chen Klang im Jazz ihren Platz finden.

Das Gesamtpaket der S3
Zum UVP von 2.166 Euro erhält man ein schönes Trom-
petensortiment. Neben der S3 wird ein robuster Light-
Koffer von ProTec – er ähnelt dem ProTec Modell Trumpet

MAX Case Rectangular – sowie ein Fläschchen Ventilöl
und ein Slide Grease Stift aus dem Hause Stomvi mitge-
liefert. Um das Instrument nach dem Spielen immer rei-
nigen zu können, gehören zum Lieferumfang noch ein
Mikrofaser-Putztuch und drei Ventilfedern, zwei Wasser-
klappenfedern sowie sechs Gummiringe zur Ventildämp-
fung. Hiermit hat man ein gutes Ersatzteillager von
Verbrauchsmaterialien, das die Funktionalität der S3 je-
derzeit gewährleistet. Erwirbt man das neue Stomvi-Mo-
dell über das Musikhaus Reisser, erhält man zusätzlich
eine 3-jährige Garantie.

Die S3 ist ein interessantes Instrument, das durch seine
tonliche Variabilität und spieltechnischen Eigenschaften
für den Amateurbereich ein wirklich empfehlenswertes
Instrument darstellt. Aber auch im Profisektor wird die
S3 ihre Liebhaber finden.                                                   ■

www.stomvi.de
www.reisser-musik.de

Pro & Contra

+   heller und variabler Ton
+   knackiger und auch 
      weicher Sound möglich
+   gute Projektion
+   leichte Ansprache
+   flexibles und angenehmes 
      Spielgefühl
+   saubere Verarbeitung

-    1. und 2. Ventil haben 
      sporadisch Ventilhänger  

Anzeige
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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
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ie hohen Lagen lassen sich leichter spie-
len, wenn das Mundstück mit einem fla-

chen Kessel ausgestattet ist. Dieser produziert
einen hellen und schneidenden Ton. In Kom-
bination mit dem kleinen und schlanken Ton
der Piccolotrompete ist genau das der Klang,
der im klassischen Bereich und der Barockmu-
sik nicht gewünscht wird und daher nicht dem
musikalischen Charakter entspricht.

Die klangliche Wirkung der Backbore
Der Klang eines Mundstücks wird durch viele
Parameter beeinflusst. Neben der Kesselform
sind Bohrung, Länge der Mundstückseele
sowie die Rückbohrung – zumeist als Back-
bore bezeichnet – entscheidende Klangele-
mente. Bei einer schlanken Backbore ist der
Ton dünner und eine längere Seele vermehrt
die hohen Frequenzen der Töne. Eine weite
Rückbohrung entwickelt dagegen einen vol-
len und orchestralen Klang. Hierbei kommt
es noch auf den Konusverlauf der Backbore
an, denn ein über eine kurze oder längere
Strecke sich erweiternder Konusverlauf hat
in Kombination mit der Bohrungsweite und
-länge tonlich einen entscheidenden Einfluss.

Die X-Backbore
Um dem Trompeter ein Mundstück für die Pic-
colotrompete mit einem vollen und weichen
Ton zu bieten, hat Schilke die X-Backbore ent-
wickelt. Der Konusverlauf der X-Backbore er-
weitert sich von Beginn an über eine kurze
Strecke und deutlich schneller als bei der C-
Backbore der Schilke-Mundstücke. Die X-
Backbore ist aber nicht identisch mit dem

ebenfalls sich schneller erweiternden Konus-
verlauf der größeren D-Backbore.

Die beiden Piccolo-Mundstückserien
Aus den Standardmundstücken hat Schilke
zwei Modelle mit der X-Backbore ausgestattet,
dies sind das 11AX (Kesselweite 16,51 mm)
und das 14A4X (Kesselweite 17,09 mm). Auf
Wunsch können aber auch andere Mund-
stücksgrößen mit der X-Backbore versehen
werden. Eine solche Sonderanfertigung ist
über Musik Bertram als Zentralhändler für
Schilke zu bestellen und Chris Jones, der
Mouthpiece Production Manager von Schilke,
macht diese Arbeiten in Perfektion, was ich aus
eigener Erfahrung bestätigen kann.
Ganz neu auf dem Markt sind die Piccolomund-
stücke aus der Symphony-Serie, die ebenfalls
mit der X-Backbore versehen worden sind.
Hierbei handelt es sich um drei Mundstücke

mit unterschiedlichen Randweiten. Es sind die
Modelle P5, P6 und P7,  die von der Randweite
vergleichbar mit dem Schilke 13, 12 und 11,
sowie den Mundstücken von Bach mit den
Randweiten der Modelle 5C, 6C und 7C sind.
Beide Mundstückserien werden sowohl mit
einem Kornett- als auch Trompetenschaft aus-
gestattet.

Der Klang des 
Piccolomundstücks 11AX
Zum Test habe ich das Piccolo-Trompeten-
mundstück 11AX auf einer Schilke P7-4 und
einer P5-4 getestet und im Vergleich dazu das
11A eingesetzt, was mit der C-Backbore ausge-
stattet ist. Der Klangunterschied, der bis auf die
Rückbohrung identischen Mundstücke, war auf
beiden Instrumenten überraschend auffällig. Es
ist kaum vorstellbar, welchen Einfluss die Back-
bore auf die Tonstruktur hat. Mit einem flachen
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Schilke Piccolo Mundstu¨cke
Klanglich-spieltechnischer Maßanzug für Trompeter

D

Die D-Dur Jahreszeit beginnt für uns Trompeter ab dem Monat November und bringt den
verstärkten Einsatz von Piccolotrompeten mit sich, um in den hohen Lagen sicherer spielen
zu können. Mit ihrem lebhaften Klang ist sie ein tolles Instrument, jedoch produziert sie
nicht das Tonvolumen der D-Trompete, für deren Partien sie meistens verwendet wird.
Damit wir mit den Piccolos einen volleren Ton auf die Bühne bringen können, hat Schilke
vor einigen Jahren bereits eine spezielle Backbore entwickelt, die nunmehr in zwei unter-
schiedlichen Mundstückmodellreihen eingesetzt wird.
Von Johannes Penkalla



A-Kessel und der C-Backbore entwickelten die
Trompeten einen strahlenden und hellen Ton,
wobei konstruktiv bedingt die P7-4 orchestraler
und voller als die für Soloarbeit prädestinierte
P5-4 klingt. Der flache A-Kessel ist bei beiden
Mundstücken identisch, es bewirkte die X-
Backbore in Kombination mit dem flachen A-
Kessel einen volleren und weicheren Ton mit
mehr Substanz. Die beiden Mundstücke haben
unterschiedliche Bohrungsgrößen dergestalt,
dass das 11A mit der 26er-Bohrung und das
11AX mit der etwas engeren 27er-Bohrung ver-
sehen ist. Trotz der engeren Bohrung des 11AX
bewirkt die X-Backbore ein offeneres Spielge-
fühl. Sie macht den Ton weiter auf und produ-
ziert trotz des flachen Kessels ein richtig
großes Volumen. Der lebendige Piccolosound
bleibt erhalten, jedoch wird die helle tonliche
Piccolodominanz angenehm reduziert. Man
geht tonlich in Richtung eines weichen und
vollen Tones, der für Maurice André charakte-
ristisch war. Bei Mundstücken mit weiten
Rückbohrungen ist es schwieriger, die Töne
genau zu treffen und die Intonation sauber ein-
zuhalten. Diese Probleme wurden durch die en-
gere Bohrung beseitigt. Das Mundstück mit der
X-Backbore veränderte aber in keiner Weise das
Spiel- und Ansprechverhalten der Trompeten,
was gleichfalls für die Intonation gilt.

Der Klang des Piccolomundstücks P5
Wenn man mit dem Finger durch den Kessel
streicht, stellt man fest, dass die Form des A-
Kessels der Mundstücke aus der Symphony-
Serie anders als der A-Kessel der Standard-
mundstücke ist. Der innere Cup hat eine spe-
ziell für die Symphony-Serie entwickelte Kes-
selform, wobei der äußere Kessel eine volle
Identität mit dem der Standardmundstücke
hat. Im Gegensatz zur Standardserie haben
die Mundstückränder eine andere Bauform.
Sie sind flacher als der 3er-Rand der Standard-
serie und der äußeren Form des Randes fehlt
die Abschrägung zum Kessel, denn hier um-
schließt der äußere Rand das Mundstück als
10 mm langer Ring. Als weiteres optisches Er-
kennungsmerkmal ist der Standard- mund-
stückring in zwei kleinere Ringe unterteilt
worden. Die veränderte Bauweise hat ebenso
das Gewicht der Mundstücke beeinflusst, denn
es beträgt bei der Standardserie 80 Gramm
mit dem Kornett- und 94 Gramm mit Trom-
petenschaft. Bei der Symphony-Serie kommt
etwas mehr Gewicht auf die Waage, denn hier
wiegt es mit dem Kornettschaft 83 Gramm
und mit Trompetenschaft 97 Gramm.
Für den Test konnte das Modell P5 seine Qua-
litäten unter Beweis stellen. Entsprechend

dem 11AX ist das P5 ebenfalls mit der 27er-
Bohrung ausgestattet. Das Mundstück hat
das gleiche offene Spielgefühl wie das 11AX,
produziert allerdings einen noch wärmeren
und volleren Ton mit sinfonisch orchestralen
Klangeigenschaften. Obwohl die Kesseltiefe
des P5 identisch mit der des 11AX ist, entwi-
ckelt es einen volumenmäßig größeren Ton.
Trotz des voluminöseren Klanges bleibt wie
beim 11AX der lebendige Piccolosound mit
seinem klaren Klangcharakter erhalten. Die
tonliche Veränderung ist beeindruckend,
ohne dass sich die Ansprache, Treffsicherheit
und Intonation verändert. Man erreicht die
Töne vollkommen leicht und angenehm.

Der Erfahrungsbericht
Wenn man auf der Piccolotrompete einen vol-
leren, unaufdringlicheren und weicheren Ton
haben möchte, sind meine Erfahrungen mit
Mundstücken der X-Backbore überaus positiv.
Das Spiel- und Ansprechverhalten verändert
sich trotz der größeren Bohrung bei keiner der
beiden Mundstückbaureihen in irgendeiner
Weise. Dadurch kann man die Mundstücke je-
derzeit ohne Ein- und Umgewöhnungsphasen
nutzen. Möchte man mit der D/Es-Trompete
einmal hohe Trompetenpartien spielen, sind
die Mundstücke ebenfalls eine gute Hilfe, da sie
einen vollen Klang produzieren. Zwar wird der
Ton im Vergleich zum C-Kessel etwas heller,
aber nicht schneidender. Meine persönliche
Empfehlung geht in die Richtung, für Soloar-
beit das Standardmundstück mit der X-Back-
bore zu nutzen. Für Orchesterarbeit – auch in
kleineren Ensembles – ist die Symphony-Serie
der Favorit. Da beide Mundstücke die gleichen
Spieleigenschaften besitzen, lohnt es sich zur
Erfüllung der musikalischen Aufgaben, beide
Mundstücke anzuschaffen. Denn so ist man für
jede Aufgabe bestens vorbereitet, ohne Wech-
selprobleme zu haben. In Form der beliebtes-
ten Piccolo-Mundstückgrößen – hier die
Modelle 11AX und 14A4X sowie P5, P6 und P7
– hat Schilke sie ins Standardprogramm auf-
genommen. Zu einem UVP von 90 Euro sind
11AX und 14A4X und P5, P6 und P7 für 160
Euro, sowohl mit Kornett- als auch Trompe-
tenschaft in versilberter Ausführung erhältlich.
Beide Mundstückserien gibt es in vergoldeter
Ausstattung, was dann mit einem Aufpreis ver-
bunden ist. Aufgrund meiner Testerfahrung
kann ich diese spieltechnisch und tonlich her-
vorragenden Mundstücke den Trompeterkol-
legen bestens empfehlen.                              ■

www.schilkemusic.com
www.musik-bertram.com
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nter besagter Marke Dixon gab es damals viele ver-
schiedene Modelle in unterschiedlicher Qualität, von

lausig bis durchaus okay. Irgendwann kurz nach dem Jahr
2000 wurde dieser Name für Saxofone nicht weiter verwen-
det, die neue Marke Antigua erschien auf dem Markt. Unter
„Dixon“ werden weiterhin Schlagzeuge hergestellt. Bereits
2001 und 2003 habe ich an dieser Stelle zwei Testberichte
(Antigua A518 und T528 Tenor) verfasst. Die Instrumente
waren preisgünstig und haben einen ordentlichen Ein-
druck hinterlassen. Antigua Winds, die amerikanische
Tochter von Reliance, knüpfte 2009 auf der amerikani-
schen NAMM-Show den Kontakt zu Peter Ponzol und
fragte, ob er helfen wolle, ein Antigua-Spitzenmodell zu
entwickeln. Peter ist ein ausgewiesener Saxofon-Experte.
In der Zeit, als er in Deutschland wohnte, war er eine Zeit
lang Berater bei Buffet-Crampon (Paris), später bei Julius
Keilwerth. Danach arbeitete er für kurze Zeit mit dem ita-
lienischen Hersteller Borgani zusammen. Wieder zurück
in den Vereinigten Staaten begann er mit der Produktion
von Mundstücken, später kamen S-Bögen dazu. 
Peter überzeugte sich davon, dass die zu dieser Zeit gebau-
ten Schülermodelle und halb-professionellen Modelle von
ordentlicher Qualität waren, sagte ja und erhielt dafür die
Zusage, dass alle seine Vorstellungen umgesetzt würden. 
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Antigua ist 
eine Insel

Altsaxofon Antigua „ProOne“
Antigua Saxofone sind in Deutschland seit 15 Jahren 

bekannt. Wer steckt eigentlich hinter diesem Markenna-
men? Bei der Recherche stoßen wir auf eine alte Bekannte.

Es ist die taiwanesische Firma Reliance International
Corp., die seit 1984 Blasinstrumente herstellt. In den

1990er Jahren waren von Reliance hergestellte Saxofone
unter dem Markennamen Dixon im Handel. Daneben baute

(und baut) Reliance auch für andere Händler sogenannte
OEM („Ohne-Eigene-Marke“) Instrumente.

Von Klaus Dapper

U



Ich erinnere mich an die Frankfurter Musikinstrumenten-
messe 2011, als mich Peter auf das neue Antigua Horn
„ProOne“ ansprach. Zu dieser Zeit waren Alt und Tenor ver-
fügbar, seit 2014 sind auch ProOne Sopran und Bariton Mo-
delle im Programm. Peter fragte mich, ob ich das „ProOne“
testen wolle, aber irgendwie kam es nicht dazu. Nun ist das
„ProOne“ Alt hier und will getestet werden. 

Ausstattung
Unser Testinstrument kommt in Goldlack. Der Schallbecher
trägt als Visitenkarte den eingestempelten Namen, das Fir-
menlogo. Darüber hinaus ist das gesamte Instrument vom
Schallbecher bis zum S-Bogen mit einer Handgravur (Blät-
ter und Blüten) versehen, die dem Instrument ein edles Aus-
sehen verleiht. Die Gravur wurde vor der Lackierung
vorgenommen, sodass der Lack auch die gravierten Stellen
schützt. Die Werbung verspricht „Vintage Lacquer finish
(VLQ)“. Wir wollten wissen, wie sich dieser von normalem
Goldlack unterscheidet. Wortgeklingel? Wir fragten nach.
Peter schrieb uns: „I requested a rich dark gold lacquer which
resembles gold plating to make the ProOne stand out.” Aha.
„Vintage“ bedeutet nur etwas mehr rote Farbe im Lack. 

Eine ähnliche Frage stellt sich hinsichtlich des für den Kor-
pus verwendeten Messingblechs. Laut Homepage handelt es
sich um „Vintage French Brass Alloy“ im Gegensatz zu „Yel-
low Brass“ für das Klappenwerk. Ist nicht Messingblech
gleich Messingblech? Selbst bei gleichem Mischungsverhält-
nis von Kupfer und Zink (üblicherweise 66/34) sagt der
Fachmann tatsächlich Nein. Entscheidend für die mecha-
nischen und akustischen Eigenschaften ist eine möglichst
gleichmäßige Verteilung der beiden Legierungselemente
Kupfer und Zink während des Schmelzvorgangs. Dies
scheint nicht überall gegeben zu sein. Von Reliance erhiel-
ten wir die Antwort: „Our brass used for ProOne is from
Europe.“ Dies bezieht sich auf den Korpus. 
Die Achsböckchen sind in Gruppen auf Schienen vormontiert
(Ribbon Mounting). Knie und Schallbecher sind wie üblich
abschraubbar. Zur Befestigung des Schallbechers am Haupt-

rohr wurde ein Flach-Ring mit 3 Schrauben verwendet; er
trägt ein stilisiertes „A“ als Firmenlogo. Das sieht gut aus. 
Schaut man an dem Instrument hinunter, fallen mehrere
ungewöhnliche Zusatz-Mechaniken ins Auge. Am Auffälligs-
ten sind die dreifachen (!) Klappenarme für tief-C, -H und B
(Trident Key Arms). Der mittlere Arm ist mit dem Deckel
fest verlötet, links und rechts daneben sind zwei weitere
Arme, die in zwei Einstellschrauben münden. Das gab es
bisher noch nie. Reliance hält ein Patent für diese Beson-
derheit, als Erfinder ist Peter Ponzol eingetragen. Gimmick
oder sinnvoll? Normalerweise reicht ein Arm, und der Her-
steller sorgt dafür, dass die Polster sicher decken. Allerdings
besteht bei den großen Deckeln der tiefsten Klappen eine
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Die Visitenkarte des Instruments



große Gefahr des Verbiegens. Daher verwenden einige Her-
steller bei den großen Deckeln doppelte Klappenarme. Nun
ein einzelner fest verbundener Arm und zwei weitere mit
Einstellschrauben? Die Einstellschrauben können den De-
ckel links oder rechts vom Klappenarm ein wenig herun-
terdrücken und entsprechende Deckungsfehler können
mit dem Schraubenzieher korrigiert werden. Deckungs-
fehler am vorderen oder rückwärtigen Ende des Klappen-
arms können so nicht beeinflusst werden. Wenn eines
dieser Polster nicht deckt, bietet die Konstruktion mit
zwei zusätzlichen Armen dem erfahrenen Sax-Schrauber
eine schnelle provisorische Lösung. Letztlich muss der
Instrumentenbauer ran und dafür sorgen, dass die Polster
auch ohne zusätzlichen seitlichen Druck schließen. Wir
neigen also eher zu dem Urteil „Gimmick“. 
Eine weitere Auffälligkeit ist eine auf den F-Deckel aufgelö-
tete Brücke, die – ebenfalls über eine Justierschraube – für

einen sicheren Verschluss der Fis-Klappe sorgen soll (F to
F# Bridge Key). Zum ersten Mal gesehen habe ich das von
dem berühmten Sax-Guru Emilio Lyons, über 40 Jahre lang
Sax & Clarinet Doctor bei Rayburn Music. Er hat bei Gene-
ralüberholungen vieler Saxofone eine solche Brücke nach-
träglich aufgelötet. Gimmick oder sinnvolles Feature?
Folgender Gedanke liegt zugrunde: Die Bauweise der Saxo-
fone ist so beschaffen, dass die F-Klappe die Fis-Klappe
schließt. Diese schließt wiederum die B-Klappe, und wenn
man den Gis-Drücker betätigt, muss die Gis-Klappe sicher
geschlossen bleiben. Alle genannten Klappen werden von
Nadelfedern offen gehalten, so muss beim F die F-Klappe
den Gegendruck von zwei bzw. drei (Gis) weiteren Nadelfe-
dern überwinden. Die Justierung ist heikel und instabil. So
gesehen nützt eine zweite Koppelung F-Fis durchaus. Sie
wirkt allerdings nur bei dem gegriffenen F, nicht beim Fis.
Zu der Zeit, in der Peter Ponzol für Keilwerth arbeitete,
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Der Verbindungsring ist ein Hingucker Gis-Heber

F-Fis-Brücke Trident Key-Arms



führte er dieses Feature bei den Spitzenmodellen von Keil-
werth ein. Nun also auch bei Antigua. 
Die dritte Sondermechanik ist ein Gis-Öffner (G# Lifting
Mechanism). Jeder Saxofonist hat schon mal erlebt, dass
beim gegriffenen Gis ein G ertönt, weil das Polster auf dem
Tonloch festklebt. Dieses Problem hat sich bereits in den
1960er Jahren der deutsche Tüftler Arnfred Strathmann
gewidmet und einen entsprechenden Gis-Öffner entwi-
ckelt. Die Gis-Klappe trägt huckepack einen Hebel, der
vom Gis-Drücker bei Betätigung zwangsweise angehoben
wird und den Deckel nachzieht, wenn es die Feder alleine
nicht schafft. 1968 bot er seine Erfindung der Firma Julius
Keilwerth an, die zunächst nicht interessiert war, sie aber
um 1990 erstmals und exklusiv verwendete. Später wurde
die Gis-Mechanik kurze Zeit von B&S verwendet. Wie nun
bei Antigua. Gimmick oder sinnvoll? Abgesehen davon,
dass die Gis-Klappe schwerer und etwas träger wird, ist der
Gis-Öffner durchaus nützlich. Dieses Merkmal brachte
Peter Ponzol ebenfalls von seiner Arbeit für Keilwerth mit
zu Antigua. Das Keilwerth-Modell „Peter Ponzol“ wies als
erstes Serien-Instrument dieses Feature auf. 

Ein weiteres Exklusiv-Merkmal stellt die Verwendung ge-
bördelter Tonlöcher an Knie und Schallbecher (Rolled Tone
Holes) dar. Dieses früher absolut übliche Verfahren droht
im Saxofonbau auszusterben, da es arbeitsintensiv und hei-
kel ist. Beim Tonlochziehen wird der Tonlochrand nochmals
verdünnt und nach außen umgerollt. Das sorgt für eine
satte Auflage der Polster. Allerdings war es immer schwierig,
auf dieses Weise absolut plane Tönlochränder zu erzeugen.
Nachträgliches Planschleifen lässt das stark verdünnte Ma-
terial nicht mehr zu. Daher haben fast alle Hersteller das
Verfahren aufgegeben. Peter Ponzol, der maßgeblichen Ein-
fluss auf dieses Instrument genommen hat, war immer der
Meinung, dass gebördelte Tonlochränder den Klang beein-
flussen. Und ein sicherer Verschluss der großen Klappende-
ckel, die von den schwächsten Fingern der Hand bedient
werden, ist laut Peter Ponzol wichtig für eine leichtere An-
sprache der tiefsten Töne. Die gebördelten Tonlöcher an
Knie und Schallstück gehen auf seinen Einfluss zurück.

Wir haben interessehalber eine Klappe ausgebaut und die
Tonlöcher genau angeschaut: Ja was sehen wir denn da? Die
Tonlöcher sind gar nicht gebördelt, sondern glatt abge-
schnitten, danach wurden „Bördelringe“ aufgelötet! No rol-
led tone holes! Keilwerth hat dies genauso gemacht: Man
wollte die akustischen Eigenschaften der gerollten Ränder,
aber man wollte auch wirklich plane Tonlochränder gewähr-
leisten. Das mag akustisch die gleichen Vorteile bringen,
also hätte es der Hersteller ruhig verraten können! 

An Justierschrauben bietet das Antigua ProOne eine kaum
überschaubare Menge. Für die Justierung der Klappen-
koppelung besitzt das Instrument zunächst die üblichen
5 Einstell-Schrauben: F-B-Gis-Koppelung, gegliederte
Gis-Klappe, tief-Cis-Sperre, vorderer Hoch-F-Hebel. Dazu
kommen vier Anschläge in den Körbchen der Knie- und
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AZUMI Querflöten

mit handgemachtem ALTUS Kopfstück

Der raumfüllende Klang einer AZUMI Querflöte überzeugt 

durch brillante, klare, durchsetzungsstarke Höhen, 

tragende Mitten sowie sonore Tiefen.

Sowohl Einsteiger als auch Flötisten und Flötistinnen

mit hohen Ansprüchen an Klang und Design finden in

den AZUMI Serien ausgezeichnete Modelle, um

erfolgreich und facettenreich zu musizieren.

Erleben Sie den faszinierenden Klang einer AZUMI

jetzt bei Ihrem AZUMI Fachhändler.

http://www.azumi.eu


Becherklappen, ebenfalls Standard, außerdem die Ein-
stellschrauben der Sonder-Mechaniken: doppelte F/Fis-
Koppelung (1), Gis-Öffner (2) und dreifache Klappenarme
an drei tiefen Klappen (6). Mit insgesamt 18 Einstell-
schrauben ist das rekordverdächtig. 

Für Klappenanschläge und Koppelungen wird Presskork,
Naturkork und schwarzer Filz verwendet. Unter elf Ein-
stellschrauben befinden sich rosafarbene Kunststoff-Ein-
sätze. Auch der S-Bogen-Kork besteht aus Naturkork. Die
9 Fingereinsätze sind aus echtem Perlmutt. 
Werfen wir einen Blick auf die Kleinfinger-Klappen: C-
und Es Klappe (rechter kleiner Finger) sind auf zwei ge-
trennten Achsen nebeneinander angeordnet. Die Drücker-
gruppe für den linken kleinen Finger erinnert an
Yanagisawa Saxofone: Neben der allgemein üblichen B-
Wippe gibt es zwischen dem Cis- und dem H-Drücker ein
kleines Verbindungsglied aus Kunststoff, welches das Rut-
schen vom Cis zum H erleichtert. 

Die Halterung für die Marschgabel ist nach Selmer-Art in
die S-Bogen-Verschraubung integriert; sämtliche Federn
und Schrauben sind aus Blaustahl, Daumenauflage (links)

und Daumenhaken (rechts) aus Metall. Der verstellbare
Daumenhaken liegt nicht vollflächig auf der Grundplatte
auf, sondern nur auf drei Punkten, was das Schwingungs-
verhalten verbessern soll. Die Pisoni-Polster, mit Metallre-
flektoren ausgestattet und offensichtlich mit einer
Imprägnierung versehen, geben beim Öffnen leise Schmatz-
Geräusche von sich. 

Das ProOne Sax kommt mit einem von Peter Ponzol entwi-
ckelten speziellen S-Bogen, der laut Werbung das Herz und
die Seele des Saxofon sei. Es wird mit einem anderen Winkel
geworben, der für den Spieler bequemer sein soll. Wir haben
mit unserem Mk6-Bogen verglichen und können keinen ver-
änderten Winkel feststellen. Also fragten wir wieder Peter. 
Er schrieb uns: „S-Bögen waren immer meine Spezialität.
Ich änderte beim Alt die Länge des Bogens und die Position
des Überblas-Lochs, weiter verkleinerte ich das Verstärkungs-
blech auf der Unterseite. Den Tenorbogen überarbeitete ich
vollständig; er erhielt einen andern Winkel, eine geänderte
Verstärkung auf der Unterseite und ebenfalls ein anderes
Überblas-Loch.“ Das zeigt den Unterschied zwischen Wer-
bung und Wirklichkeit: Die Information mit dem veränder-
ten Winkel gilt nur für das Tenorsaxofon, nicht für das Alt. 
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Verarbeitung 
Schallröhre und Tonlöcher sind tadellos gearbeitet. Dasselbe
gilt für alle sichtbaren Lötverbindungen. Der Facettenschliff
der Klappenarme ist sorgfältig ausgeführt und poliert. Die
Lackierung von Korpus und Klappen ist okay, wenn man von
einem etwas ungleichmäßigen Farbauftrag absieht: Wo die
Lackschicht etwas dicker geraten ist, hat sie eine etwas röt-
lichere Farbe. Insgesamt glänzt das Instrument in einem ge-
fälligen satten Gold-Ton. Im gesamten Klappenwerk konnte
weder Spiel noch toter Gang festgestellt werden. Sogar die
Oktavmechanik, die oft einen großen Teil der Bewegung ver-
schluckt, arbeitet nahezu verlustfrei. Zum Aufspüren von De-
ckungsfehlern wurde eine Prüflampe in der Schallröhre
versenkt: ein kleines Leck bei der tief-H-Klappe, das mit einer
Schraubenzieher-Drehung beseitigt werden konnte. Ansons-
ten wurde hervorragende Arbeit geleistet. Das halte ich für
besonders erwähnenswert, da es selbst bei teureren Instru-
menten durchaus nicht selbstverständlich ist. 

Spieleigenschaften 
Fingerfreundlichkeit
Da man sich im großen Ganzen beim Klappendesign am be-
währten Standard orientiert, war hinsichtlich der allgemein

guten Fingerfreundlichkeit keine Überraschung zu erwarten.
Die Fingerknöpfe haben weiche Konturen, sie greifen sich
sehr angenehm. Die Befederung ist gleichmäßig, aber relativ
fest eingestellt. Besonders der linke kleine Finger muss kräf-
tig zulangen – eher etwas für erfahrene Saxspieler als für
Kinderhände. Der linke kleine Finger kann außerdem beim

Die Gravur reicht bis zum Bogen
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Produktinfo

Hersteller: Reliance Interna-
tional Corp., Taipei, Taiwan 

Modell: Altsaxofon ProOne

Ausführung: Messing, 
dunkler Goldlack

Gewicht: 2.678 Gramm
Features: Schallbecher       
abnehmbar, Schallbecher-    
Durchmesser 12,75 cm, 
9 Finger-Buttons in Perl-       
mutt, 18 Einstellschrau-       
ben, Handgravur auf dem    
gesamten Instrument, Tri-    
dent Key Arms, G#-Heber,    
F-F# Bücke, Wippe 
zwischen tief-C# und -H,     
Ponzol S-Bogen, Bördel-
ringe an den Tonlöchern      
von Knie und 
Schallbecher. 
Lieferumfang: Leichtes      
Form-Etui mit Rucksack-      
Garnitur und Schultergurt,   
Mundstück, Tragegurt,         
Pflegetuch, Durchzieh-
Wischer, Fettstift

Kontakt: Zur Zeit der Entste-
hung des Artikels kein deut-
scher Vertrieb. 

www.reliancemusical.com

Verlassen des tiefen B leicht an den Schallbecherrand stoßen. 
Da Es-und C-Klappe zwei separate Achsen haben, geben
die Drücker in unterschiedliche Richtung nach. Dem Tes-
ter wäre die Übernahme der alten einachsigen Anordnung
lieber gewesen. 

Ansprache, Klang, Intonation
Beim Test wurde zunächst das mitgelieferte Zubehör-
mundstück benutzt. Es handelt sich um ein No-Name-
Mundstück, das äußerlich und innerlich sehr an das
entsprechende Zubehör-Mundstück von Yamaha erinnert.
Es stellt sich als sehr gutes Allround-Mundstück heraus;
auch im Spielverhalten ist es eindeutig Yamaha. Daneben
wurde das Meyer 7MM verwendet, ein Allround-Mund-
stück mit runder Kammer.

Die Ansprache ist mit beiden Mundstücken in allen Re-
gistern durchschnittlich leicht, der Blaswiderstand im
mittleren Bereich. Es gibt keine bockigen Töne. 
Der runde Klang zeigt genügend Volumen, ohne besonders
laut zu sein. Das Verhältnis von „Bauch“ und Obertönen
ist über den gesamten Tonumfang ausgeglichen, das gefällt
uns sehr gut. Lediglich das tiefe D ist im Vergleich zu den
Umgebungs-Tönen etwas dumpf, darüber gleich mehr.

Intonation
Als Nächstes wurde das Stimmgerät angeschaltet und auf
a= 440 Hz eingestellt. Das tiefe Register – alle Töne ohne
Oktavklappe – reagiert insgesamt recht ausgeglichen, bis
auf das Intervall E-D. Dieser Schritt ist hörbar zu groß.
Während E noch gut stimmt, liegt D ohne Korrektur
deutlich zu tief. Dies liegt an einem Merkmal, das vor vie-
len Jahren von Selmer eingeführt und von den meisten
asiatischen Herstellern gedankenlos übernommen wurde. 

Gegenüber früheren Baureihen (Mk6, Mk7) hat Selmer das
unterste Tonloch unter der C-Klappe, also das End-Loch

Pro & Contra

+   exklusiv ausgestattetes 
      Instrument 
+   tadellose Verarbeitung, 
      fingerfreundlich
+   attraktiver Klang
+   leichte Ansprache

-    D1 intoniert zu tief und      
      klingt dumpf, Cis3 bis Fis3 
      intonieren relativ hoch   
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(erstes offenes Tonloch) für D1, mit der Serie 80 Super Ac-
tion verkleinert. Wir beobachten eine Verringerung des
Durchmessers von ca. 32 mm (Mk6, Yamaha) bzw. 34 mm
(Buffet-Crampon S1) auf unter 29 mm. Was bewirkt ein
verkleinertes Endloch? Vereinfacht gesagt verspricht ein
großes Endloch leichte Ansprache und strahlenden Ton.
Ein kleines Endloch bedeutet weniger leichte Ansprache,
weniger strahlenden Ton; die tiefere Tonhöhe kann der
Hersteller durch eine veränderte Position des Tonlochs
korrigieren. Warum verkleinerte Selmer dieses Tonloch?
Trotz vieler Nachforschungen liegt die Antwort bis heute
im Dunklen. Was auch immer der Vorteil sein mag, der
Nachteil ist eine weniger leichte Ansprache und eine ver-
minderte Strahlkraft von D1. Dies war bei Altsax-Tests der
letzten Jahre immer wieder ein Thema. Bei verschiedenen
Instrumenten ist dieser Nachteil unterschiedlich stark aus-
geprägt. Beim Antigua Alt hört man, dass das Tonloch
unter der C-Klappe mit 28,5 mm zu klein ist. Das gut stim-
mende E1 und das zu tiefe D1 ergeben ein zu großes In-
tervall, genauso ist das Intervall zwischen dem relativ
hohen E2 und dem (gut stimmenden) D2 zu groß. Eben-
falls zu tief ist das tiefe C – unverständlich, da man bei der
Platzierung der Tonlöcher am Schallbecher auf das zweite
Register keine Rücksicht zu nehmen braucht. Schade,
denn in dieser Lage ist die Korrekturmöglichkeit durch
den Spieler begrenzt. Das tiefe H geht so, das tiefe B
stimmt wieder gut. Weitere Abweichungen vom Ideal-Ver-
lauf zeigen sich am oberen Ende des Tonumfangs: Das Cis3
und die Palm-Key-Töne tendieren wie gewohnt nach oben,
leider recht deutlich. Hier sind die Korrekturreflexe des
erfahrenen Saxofonisten gefragt.

Ein Test in höherer Grundstimmung (a=442Hz) ergibt
ähnliche Ergebnisse; die „kurzen“ Palm-Key-Töne driften
bei hoher Grundstimmung noch etwas stärker nach oben. 

Zubehör 
Das Saxofon wird in einem leichten, dennoch stabilen
Form etui geliefert. Der Verschluss erfolgt mittels Reißver-
schluss. Außen sind zwei Zubehörfächer aufgenäht. Außer
dem normalen Griff verfügt es über einen zweiten Griff und
einen zweiten Satz Füße, die es ermöglichen, das Etui
hochkant zu tragen und abzusetzen. Es kann sowohl mit
einer unter einer Lasche verborgenen Rucksack-Garnitur
als auch mit einem beiliegenden Schultergurt getragen
werden. Das Etui ist mit 2.340 Gramm eher ein Leichtge-
wicht und nicht so voluminös wie die rechteckigen Modelle. 
Weiteres Zubehör ist ein dem Yamaha 4C äußerlich wie
innerlich sehr ähnliches Mundstück mit Kunststoff-Kap-
sel und Messing-Blattschraube. Das bequem breite Trage-
band kommt anstelle des üblichen Karabiners mit einem
offenen Metallhaken. Dieser sollte vom Besitzer unbedingt
so weit zusammengedrückt werden, dass er nicht verse-
hentlich aus dem Tragering rutschen kann, sonst besteht
Unfall-Gefahr. Es gibt ein Poliertuch zur Pflege der Au-
ßenfläche und einen Durchziehwischer für die Innenseite,
dazu noch einen Korkfett-Stift.                                      ■
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Von Meisterhand gefertigt

F-Tuba 481 „Elektra“ (5/4-Bauart)

Mit der „Elektra” ist Miraphone die Entwicklung einer 

F-Tuba gelungen, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit 

bei Solisten, Sinfonieorchestern und Musikvereinen  

gleichermaßen auf ein überaus positives Echo stößt.

Die F-Tuba 481 „Elektra” spricht in allen Lagen gleich 

gut an, der zentrierte, kernige Klang bleibt im For-

tissimo wie auch im Pianissimo erhalten. Bei der In-

tonation ist ein deutlicher Fortschritt gelungen: Die 

Tuba ist so austariert, dass auf zusätzliche Trigger 

und Hilfsgriffe verzichtet werden kann, sodass auch 

die Klangfarbe in allen Griffkombinationen konstant 

bleibt. Der Tubist kann sich voll und ganz auf die 

musikalische Herausforderungen konzentrieren.

Mit der „Elektra” ist Miraphone die Entwicklung einer

F-Tuba gelungen die aufgrund ihrer Vielseitigkeit

Miraphone eG · Traunreuter Str. 8 · 84478 Waldkraiburg · www.miraphone.de
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rototypen der daCarbo Bögen wurden
erstmals auf der NAMM-Show in Los An-

geles 2015 vorgestellt. Seit Juni 2015 befinden
sich die Bögen in Serien-Produktion. 
Das Material ist ein Carbon-Verbundstoff.
Warum Carbon? Die erste Überlegung
stammt aus dem Blechblas-Bau. Hier werden
Erfolge erzielt, wenn die Schwingungen der
Luft mit möglichst wenig Energieverlust das
Rohr passieren. Die Unterdrückung der ener-
giezehrenden Wandschwingungen gelingt
mit dem harten und steifen Carbon sehr gut.
Darüber hinaus gibt es weitere Unzulänglich-
keiten bei Metall-Bögen. Bei den meisten
Bögen gibt es eine akustisch ungünstige Löt-
naht. Außerdem sind Metall-Bögen herstel-
lungsbedingt in der Regel nicht perfekt rund,
sondern leicht oval.  Bei den Carbon-Bögen
sind Rundung und Materialstärke an jeder
Stelle perfekt. Die Materialstärke nimmt zum

Mundstück-Kork leicht zu. Dies wurde in lan-
gen Versuchsreihen ausgetüftelt.  Verschie-
dene Muster-Bögen wurden außen in
unterschiedlichem Maß abgeschliffen und so
der optimalen Wandstärke-Verlauf  ermittelt. 
Alle Metallteile sind geklebt: das Oktavklap-
pen-Böckchen (geschraubt + geklebt), der
Verstärkungsring auf der Mundstückseite, das
Oktav-Röhrchen und der Anschlussring für
die Steckhülse. Die Hülse selbst ist fest in den
Anschluss-Ring geschraubt. Ein versteckter
O-Ring sorgt für absolute Dichtigkeit. 

Die Konusform lehnt sich ursprünglich S-
Bögen verschiedener Selmer-Bögen an, hat sich
nach weiterer Forschung aber in der endgülti-
gen Form davon entfernt: Laut Hersteller wur-
den Unvollkommenheiten beseitigt. Da sich
mittlerweile der größte Teil der modernen Sa-
xofone auf dem Weltmarkt auf Selmer-Instru-

mente bezieht, sind die Bögen neben Selmer-
Instrumenten prinzipiell auch auf diese pas-
send. Laut Hersteller sind daCarbo Bögen
kompatibel mit ca. 90 % aller Saxofonmarken.
Die Feinabstimmung geschieht ausschließlich
über unterschiedliche austauschbare Steckhül-
sen.  Wir weisen darauf hin, dass unseres Wis-
sens zumindest Instrumente von Keilwerth,
Rampone & Cazzani und Buffet Crampon völlig
anders dimensionierte S-Bögen haben und
daher nicht kompatibel sind. Bei älteren Ya-
maha Saxofonen erreicht der Zapfen die S-
Bogen-Klappe nicht. Der größte Teil der
Weltproduktion besteht aus (teilweise minder-
wertigen) asiatischen Selmer-Kopien; die wer-
den alle mitgezählt, da mag die 90%-Angabe
stimmen. Der daCarbo Bogen mit dem vierstel-
ligen Preis ist eher etwas für Profis und Fein-
schmecker, und die spielen keine China-Hörner,
sondern neben Yamaha, Selmer und Yanagi-
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Saxofonbögen aus Carbon

Ein Schweizer Hersteller
macht mit neuen S-Bögen für
Saxofone auf sich aufmerksam. 
Die Gründungspartner der 
daCarbo AG, Werner Spiri und 
Andreas Keller, bringen eine jahr-
zehntelange Erfahrung sowohl im Bau
von Trompeten als auch in der Entwick-
lung von Produkten und Prozessen im Kunst-
stoffsektor mit. Die Trompeten von Werner Spiri
wurden an dieser Stelle mehrfach mit gutem Ergeb-
nis getestet. Sein Partner, Dr. Andreas Keller, ist Materi-
alwissenschaftler an der Hochschule Rapperswil. Seit
2011 sind sie erfolgreich mit Carbon-Schallstücken 
für Trompeten und Posaunen. Und nun wollen sie 
die Saxofonwelt begeistern.
Von Klaus Dapper

P

Da capo? daCarbo!



sawa oft Vintage-Instrumente von Buffet, Conn,
King, Buescher, Martin, Kohlert usw.  Alle diese
Instrumente haben eigenständige Entwick-
lungshistorien und sind nicht unbedingt mit
Selmer-Maßen kompatibel. Übrigens: Forestone
Saxofone sind seit Neuestem alternativ mit den
daCarbo Carbon-Bogen erhältlich.  
Wegen unterschiedlicher Herz-Durchmesser
am Instrument kommen die Bögen mit zwei
unterschiedlichen Hülsen. Sollte keine von
ihnen passen, können Hülsen in Sonderma-
ßen beim Hersteller bestellt werden. Dafür
erforderlich ist das möglichst genaue (auf
500stel) Ausmessen des Original-Bogens bzw.
der Aufnahme am Instrument. Das macht am
besten eine Blasinstrumenten-Werkstatt.
Wenn man eine passende Hülse gefunden hat
und der Bogen nur noch mit einem Saxofon
verwendet werden soll, empfiehlt der Her-
steller, die Hülse mit einer Schraubensiche-
rung wie z. B. Loctite o. ä. festzukleben, um
eine optimale Verbindung zu gewährleisten.  
Der Carbon-Konus selbst ist nicht spröde
oder brüchig. Man hört bei Fahrradrahmen

aus Carbon gelegentlich von Brüchen. Im
Vergleich zu Fahrrad-Rahmen, bei denen eine
möglichst geringe Materialstärke zu mög-
lichst wenig Gewicht führen soll, ist die Ma-
terialstärke des Carbon-Bogens mechanisch
gesehen völlig überdimensioniert, also unka-
puttbar. Vorsichtig sein muss man dagegen
mit den angeklebten Komponenten Oktav-
klappe und  Steck-Hülse. Als Vorsichtsmaß-

nahme (nicht nur) bei noch neuem Halskork
empfiehlt sich, erst das Mundstück auf den
Bogen zu stecken, dann erst den Bogen auf das
Instrument. Beim Aufstecken des Mundstücks
auf einen etwas zu dicken Halskork werden
nämlich Hebelkräfte wirksam, mit denen man
auf Dauer nicht nur die Steckverbindung be-
schädigen sondern auch die Messing-Hülse
von dem Carbon-Bogen abreißen kann.

Vertrieb:
GEWA music GmbH, Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf, 
info@gewamusic.com, www.gewamusic.com
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Und wie klingen die Bögen?
Zuerst wollen wir den Alt-Bogen testen. Als
Test-Objekt kommt ein Selmer Mk VI 222xxxer
Seriennummer zum Einsatz. Die Standard-
hülse (24,45 mm) ist zu schlank. Wir probieren
die mitgelieferte Zweit-Hülse (24,50 mm).
Hiermit lässt sich der Bogen befestigen, aber
man muss die Befestigungsschraube sehr fest
drehen; die Hülse könnte noch eine Nummer
weiter sein. Bei einem Telefonat mit dem Her-
steller wurde uns versichert, die Nachlieferung
einer Übermaß-Hülse sei kein Problem. Das ge-
höre beim Kauf mit zum Service. Für den Test
musste die S-Bogen-Klappe ein wenig nachge-
bogen werden. Das ist normal, diese Anpassung
ist bei jedem Bogenwechsel fällig. Also Kork
einfetten und drauf mit dem Meyer 7. Das erste
Problem: Das Mundstück sitzt zu früh fest. Der
ohnedies sehr dünne Kork muss weiter herun-
tergeschliffen werden. Wir haben nachgemes-
sen: Der Lufteintritt an unserem Mk-VI-Bogen
hat einen Durchmesser von 12,20 mm,  der
Lufteintritt des daCarbo Bogens liegt bei 12,40
mm. Akustisch verspricht diese Bauweise einen
geringeren Blaswiderstand und mehr klangli-
ches Volumen. Was tun? Vorne am Ring und
am Ende des Korks mit Klebeband abkleben,
damit nichts verkratzt wird, und schleifen.  Da
bleibt nicht mehr viel Kork übrig, wenn man
auch für hohe Stimmungen bereit sein will. Es
ist dem Ungeübten zu empfehlen, diese Anpas-
sung von einem Instrumentenbauer vorneh-
men zu lassen. 

Der Spieltest ergab einen Zuwachs sowohl an
Lautstärke als auch an Obertönen bei gleichem
Kraftaufwand. Dies (schärfer, lauter) entspricht
einem allgemeinem Trend; ob es einem gefällt,
ist wiederum Geschmacksache. Wir genossen
die Leichtigkeit der Ansprache, allerdings

fehlte uns ein wenig der „Bauch“,  der bei dem
Original-Bogen den Sound prägt. 
Ein Test mit dem (über 10 Jahre alten) Ya-
maha YAS-62 entfällt, da der Mitnehmer-Zap-
fen der Oktav-Mechanik nicht einmal in die
Nähe der S-Bogen-Klappe reicht. 
Nun nehmen wir uns den Tenorbogen vor. Er
kommt ebenfalls mit zwei austauschbaren Hül-
sen mit 27,45 und 27,50 mm Durchmesser. Bei
unserem Mk VI passte die größere Hülse. Auch
das Mundstück passte direkt gut, ohne dass
Kork abgeschliffen werden musste. Was aber
nicht passte: Auch hier erreicht der Zapfen der
Oktavklappe am Hauptstück nicht die S-Bogen-
Klappe. Wir verlängerten den Zapfen proviso-
risch mit einem Stück Kunststoffschlauch. Das
akustische Ergebnis ist ähnlich wie beim Alt-
Bogen. Die Ansprache ist gespenstisch leicht;
dies ist noch deutlicher spürbar als beim Alt.
Der Klang ist brillanter, die Lautstärke höher.
Da das Tenorsax generell weniger hell klingt als
Altsaxofone, ist der Verlust an „Bauch“ weniger
schmerzlich als beim Altsaxofon. 

Wir versuchten den Bogen noch einmal mit
unserem Selmer 80 SA Serie I. Siehe da, die
Hülse ist zu groß. Wir mussten sie gegen die
kleinere austauschen. Sie saß aber sehr fest
und ließ sich ohne Werkzeug selbst unter
Aufbietung aller Kräfte nicht lösen. Glückli-
cherweise gab es in unserer Werkstatt noch
ein Werkzeug, mit dem festsitzende Ölfilter
bei Autos gewechselt werden. Dabei wird die
Hülse nur von einem mit einem Hebel ver-
bundenen Gummiriemen berührt, so kann es
keine Kratzer geben.  Der Ring der S-Bogen-
Klappe reichte knapp bis zum Mitnehmer-
Zapfen herunter. Der originale 80-SA-Bogen
bietet ohnedies ein größeres klangliches Vo-
lumen als der des Mk VI, sodass der klangli-

che Unterschied etwas weniger zutage tritt als
beim Mk VI Bogen. Man muss sich an die un-
gewohnt leichte Ansprache richtig gewöhnen.
Laut Hersteller haben verschiedene Testperso-
nen bei den daCarbo Bögen bemerkt, dass das
Instrument schneller reagiert, dass sie größere
Trennschärfe bei schnellen Läufen bieten. Wir
konnten dies bei unseren Tests nicht eindeutig
verifizieren, wollen jedoch diese Erkenntnis an-
derer Spieler unseren Lesern nicht vorenthal-
ten. Eindeutig dagegen ist die leichtere
Ansprache. Früher konnte leichte Ansprache
auch bedeuten, dass die Instrumente bei sehr
kraftvollem Spiel nicht mehr mitkommen und
„zumachen“. Das kennt man von bestimmten
Yamaha-Modellen. Bei dem daCarbo Bogen
braucht man sich in dieser Hinsicht keine Sor-
gen zu machen: Entweder hilft die leichte An-
sprache für ein noch bequemeres Saxofonspiel
mit wenig Kraftaufwand oder sie sorgt bei (un-
begrenzt) kraftvollem Spiel für mehr Output.
Diese beiden Eigenschaften sprechen völlig un-
terschiedliche Käuferkreise an. Für sie bieten
die Bögen interessante, aber nicht gerade bil-
lige Möglichkeiten zum Sax-Tuning. Wer’s
braucht: Die daCarbos sind wegen ihrer
schwarzen Farbe auch ein Hingucker. Wegen
der Anpassung an das eigene Instrument ist zu
empfehlen, einen Fachhändler (mit Werkstatt)
aufzusuchen, der daCarbo Bögen vorrätig hat.
Bei der Anpassung kann es nämlich – wie beim
Test – Überraschungen geben.                       ■

Mehr info: www.dacarbo.ch 
Der Vertrieb ist im Aufbau. Die Bögen sind
bei mehreren deutschen Händlern vorrätig.
Ansonsten können die Bögen in der Schweiz
bestellt werden, die Abwicklung erfolgt dann
über einen vom Kunden  bevorzugten Musik-
Händler.
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Anpassungsprobleme beim Mk VI TenordaCarbo Bögen kommen mit zwei Steckhülsen

UVP:
Bogen für Altsax: 1.150 Euro
Bogen für Tenorsax: 1.250 Euro

TEST
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Couesnon lieferte an verschiedene französi-
sche Ministerien und exklusiv an die „Musique
De La Garde Républicaine“. Ein bekannter
Couesnon-Spieler war Marcel Mule (1901-
2001). Er spielte ab 1923 als Saxofon-Solist in
der erwähnten Garde Républicaine und grün-
dete 1927 das Saxofonquartett „Le quatuor de
la musique de la Garde Républicaine“, das sich
später „Quartet de Saxophones de Paris“ und
dann „Quartet de Saxophones Marcel Mule“
nannte. Ab 1944 hatte Mule eine Saxofon-
klasse am Conservatoire de Paris und war
damit nach Adolphe Sax der erste Pariser Sa-

xofonprofessor des 20. Jahrhunderts.

Bei Couesnon stellte man neben
Blech- und Holzblasinstru-
menten Tasteninstrumente
her („Cuivre, Bois, Lutherie,
Pianos, Harmoniums, Machi-

nes Parlantes, Accessoires Divers“), daneben
das Spielzeuginstrument „Saxie“ (US-Patent
von 1924) sowie das „Couenophone“ (nicht
„Couesnophone“) in C, welches auch als „Goo-
fus“ bekannt ist und z. B. vom Multiinstru-
mentalisten Adrian Rollini gespielt wurde. Das
Instrument in Saxofonform ist klanglich mit
einer Melodica vergleichbar, der Tonumfang
geht über zwei chromatische Oktaven. 

Frühe Couesnon-Saxofone haben aufgelötete,
spätere gezogene und gebördelte Tonlöcher.
Die Kennung „Gautrôt-Marquet“ war für die
hochwertigeren, die Bezeichnung „Gautrôt
aîné“ (frz.: aîné = der Ältere ) für die etwas ein-
facheren Instrumente der frühen Baureihen
vorgesehen. 

Das Saxofon aus der Sammlung von Willy
Kenz trägt die Nummer 2.986 und ist be-
schriftet mit 

COUESNON ET Cie / PARIS
H. BERLIOZ / MUSIQUE ANNECY
MONOPOLE CONSERVATOIRE:

Es stammt somit aus der Premium-Baureihe
und wurde Mitte der 1930er Jahre gefertigt.
Das Instrument ist komplett versilbert, der
Becher wurde innen vergoldet. 
Das Horn weist erwähnenswerte Besonderhei-
ten auf: 
• Neben einem nicht unüblichen C/D-Triller
für die rechte Hand öffnet der Front-F-Hebel
(„Quick-F“) neben der F3-Klappe auch eine
Klappe für das hohe E. 
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Auguste Guichard baute 1827 eine Musikinstrumentenfirma auf,
die nach 1845 von seinem Schwager Pierre Louis Gautrôt (†1882)
und F. Triebert übernommen und nach Gautrôts Tod von dessen
Schwiegersohn Amédée Couesnon (1850-1931) geführt wurde.
Der Firmenname lautete zuerst Couesnon, Gautrôt & Cie, später
dann nur noch Couesnon & Cie Paris. 
Von Uwe Ladwig

Couesnon Alto-
Saxofon in Eb



• Die Tonlöcher des Saxofons sind alle aus
dem Korpus herausgezogen und gebördelt –
aus nicht bekannten Gründen bis auf das Ton-
loch für das tiefe C. Dieses ist nicht rund, son-
dern oval – und vermutlich deshalb nicht
gebördelt.
• Anstelle eines zusätzlichen kleinen Tonlochs
für das Gabel-Eb wurde eine andere Bauweise
gewählt: Der Deckel für das tiefe D hat ein
Loch, das wiederum von einem Deckel mit
Polster verschlossen wird. Für den linken klei-
nen Finger beim C#G#HBb-Cluster gibt es
nun einen Hebel, der die große D-Klappe
schließt, das kleine Loch jedoch offen lässt.
Das Ergebnis ist der Ton Eb. 

Diese Bauweise ist auch von anderen Herstel-
lern bekannt, beispielsweise Oscar Adler in
Markneukirchen oder Hawkes & Son. Der
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deutung dieser Tonkombinationen erscheinen
mir aus heutiger Sicht etwas an den Haaren
herbeigezogen und waren möglicherweise
eher Marketingaspekten geschuldet. 

Da in der Regel die Anzahl der Sonderklappen,
die Größe der Gravur, die gewährte Garantie
(s. Tabelle) sowie das mehr oder weniger auf-
wendige Zubehör für die Eingruppierung in
eine bestimmte Preisklasse sorgten, kann es
aus heutiger Sicht sinnvoll sein, bewusst nach
den „einfacheren“ Modellen Ausschau zu hal-
ten. Denn diese sind in der Regel mit den glei-
chen Werkzeugen und dem gleichen Messing
hergestellt worden, lediglich unter Verzicht
auf den beschrieben „Schnickschnack“. Übri-
gens: Kein aktuelles Saxofon der namhaften
Hersteller weist solche Spezialklappen noch
auf.    ■

letztgenannte englische Instrumentenbauer
hatte schon seit Ende des 19. Jahrhunderts
Saxofone hergestellt und bot darüber hinaus
C-Melodys und Bb-Tenöre mit geradem S-
Bogen an. Durch Fusion mit dem Konkurren-
ten Boosey & Co. entstand Anfang der 1930er
Jahre die Firma Boosey & Hawkes, die 1989
von der Familie (Julius) Keilwerth Produktion
und Namensrechte erwarb.
Derlei Spezialklappen waren im ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts sehr häufig auf Saxofo-
nen zu finden. Tatsächlich lässt sich damit
leichter von D nach Eb trillern – statt mit dem
rechten kleinen Finger mit dem rechten Ring-
finger –, nur: Braucht man das? Ähnlich ist
meines Erachtens der (hier nicht vorhandene)
G#-Triller zu bewerten, mit dem bequem mit
dem rechten Zeigefinger getrillert werden
kann. Einsatzmöglichkeit und vor allem Be-

Modelle in einer Preisliste von 1912: Preise in Messingausführung (Aufpreis für Vernickelung oder Versilberung)

Oktavmechanik des Super SaxOvales C-Loch

G#C#HBb-Cluster mit zusätzlichem Drücker für das Eb auf
der perforierten D-Klappe

Modell Scolaire Universal National Armée Armée BN Opéra Monopole

Serie S.C. C.G.O. B.O. G.M.N. BN HN

Garantie 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre 9 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

Eb-Sopranino 18A: 18B: 18C: 18D: 18E: 18H: 018:

174 Fr 180 Fr 190 Fr 200 Fr 220 Fr 240 Fr 250 Fr

Bb-Sopran 18A: 18B: 18C: 18D: 18E: 18H: 018:

gerade 174 Fr 180 Fr 190 Fr 200 Fr 220 Fr 240 Fr 250 Fr

Bb-Sopran 018:

in  Alto-Form 300 Fr

Eb-Alto 19A: 19B: 19C: 19D: 19E: 19H: 019:

200 Fr 210 Fr 220 Fr 230 Fr 260 Fr 270 Fr 300 Fr

C-Tenor 20D: 20E: 20E: 020:

240 Fr 280 Fr 300 Fr 325 Fr

Bb-Tenor 20A: 20B: 20C: 20D: 20E: 20H: 020:

208 Fr 220 Fr 230 Fr 240 Fr 280 Fr 300 Fr 325 Fr

Eb-Bariton 21A: 21B: 21C: 21D: 21E: 21H: 021:

230 Fr 240 Fr 250 Fr 260 Fr 290 Fr 340 Fr 400 Fr

Bb-Bass 22A: 22B: 22C: 22D: 22E: 22 H: 022:

400 Fr 410 Fr 420 Fr 430 Fr 440 Fr 450 Fr 460 Fr

Quellen:
Couesnon Katalog von 1912: Guide Couesnon, 
Catalogue Pochette, Couesnon & Cie, 94, 
Rue d’Angoulème, Paris.
William Waterhouse: The New Langwill Index – 
A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers 
and Inventors (Bingham, 1. Auflage 1993)



e nach Standpunkt wurde das musika-
lische Konzept des US-amerikanischen

Altsaxofonisten Phil Woods, geboren am 2.
November 1931 in Springfield, Massachu-
setts, als Makel oder Adel bewertet. Wegen
der Wahl seines Instruments und seines
ostentativen Bekenntnisses zum Bebop-
Idiom seines Idols Charlie Parker (ver-
stärkt noch dadurch, dass er dessen Witwe
Chan heiratete) betrachteten manche ihn
als Epigonen. Seine Intention war jedoch
nicht, Bebop-Muster in musealer Patina
zu pflegen, sondern ihnen durch zeitge-
mäße Modifikationen und individuellen
Schliff klassische Qualitäten zu geben. So
stand auf seiner Webseite 2005 zu lesen,
sein Quintett ( Phil Woods, as / Bill Good-
win, dr / Steve Gilmore, b / Brian Lynch,
tp / Bill Mays, p) spiele in der Tradition
und erzähle davon, wie sie war und wie gut
sie noch sei! Wesentlich war für Phil
Woods demnach vielmehr ein produktives
Bewusstsein der Musikgeschichte in um-
fassendem Sinn, denn er studierte an der
renommierten Juilliard School of Music in
New York zunächst Klarinette, klassisches
Repertoire und komponierte sogar u.  a.
eine Klaviersonate, bevor er sich endgültig
dem Jazz zuwandte. 

Seine Karriere startete er ab 1954 in Com-
bos, dann profilierte er sich als Solist in den
Big Bands von Dizzy Gillespie und Quincy
Jones, der über Phil Woods meinte, er sei der
beste Altsaxofonspieler auf Erden und dazu
ein wunderbarer Mensch. Nach Engage-
ments als Sessionmusiker und in Ensembles
von Buddy Rich und Benny Goodman lebte
er von 1968 bis 1972 in Paris, wo sich auch
der Schweizer Pianist George Grunzt etab-
liert hatte. In seiner Autobiografie erinnert
der sich, dass „mein Trio jetzt aus Daniel
Humair und Henri Texier bestand, und wir
konnten uns vor Anfragen kaum retten.
Selbst der amerikanische Altsaxofonist Phil
Woods, der erstmalig allein eine Europa-
Tournee unternahm und sich von örtlichen
Rhythm Sections begleiten ließ, hatte sich
uns für Paris gewünscht. Wir hatten wirk-
lich bereits eine ganze Perlenkette von her-

vorragenden Jazz-Stilisten begleitet, aber
mit Phil Woods zu arbeiten, war noch ein-
mal was anderes. Dem Mann wollten wir
einfach alles geben, und wir stiegen ein wie
die Berserker“. Daraus wurde Phil Woods
and His European Rhythm Machine, die
auch für Elektro- und Rocksounds offen war.

Zurück in den USA formierte Phil Woods
sein eigenes Quartett bzw. Quintett, mit
denen er langfristig zusammenarbeitete.
Er bevorzugte konstante Besetzungen,
weil man so nach seiner Überzeugung auf
wesentlich höherem Niveau improvisieren
kann. Stilistisch bewegte sich Phil Woods
seitdem auf Bahnen des sogenannten Neo-
bop, und bei einem Auftritt in Pittsburgh
widmete er sich quasi in einer Quintessenz
seinen Interpretationen von „Charlie Par-
ker with Strings“. Darüber hinaus scheute

er sich nicht, mit Popstars wie Paul Simon
und Billy Joel zu kooperieren. Insgesamt
nahm Phil Woods etwa 50 Alben unter ei-
genem Namen auf, erhielt 4 Grammys und
wurde 2007 vom National Endowment for
the Arts (NEA) zum Jazz Master gekürt. 

Phil Woods war ein brillanter Techniker am
Altsaxofon, hatte ein Sensorium für melodi-
sche Gestaltung in raffinierten Intervallfolgen
und war überdies ein versierter Arrangeur.
Seinen Respekt vor der Jazzgeschichte arti-
kulierte er oft explizit in Widmungen für Kol-
legen wie Komponist und Saxofonist „My
Man Benny“ (Carter), Pianist „Goodbye Mr.
(Bill) Evans“, Tenorist „Alvin G“ (Cohn) sowie
Altsaxofonist und Bandpartner (Gene)
„Quill“. Aufgrund eines Lungenemphysems
starb Phil Woods am 29. September 2015 in
Stroudsburg, Pennsylvania.                        ■

48 sonic 

NACHRUF

Nachruf

P
h

il
 W

oo
ds

Geschichtsbewusst

J
Von Hans-Dieter Grünefeld



Focus on
excellence

Custom Series Brass

Experience the Sound of Quality

www.adams-music.com

Decades after trumpeter André 

Adams founded the company and 

established fame in the concert 

percussion world, the company 

now also features a line of the very 

finest brass instruments available. 

Convince yourself: Play an Adams 

Custom Series instrument

Trying is believing!

http://www.adams-music.com


ber seine Karriere und Ambitionen in der Pop- und
Schlagerbranche gab Oleg Rovner, geboren 1976 in

Wolgograd, Russland (als Kind siedelte er mit den Eltern nach
Deutschland um) im sonic-Gespräch Auskunft.  

sonic: Von Ihnen ist wenig in den Medien und sozialen Netz-
werken publiziert. Erzählen Sie bitte über Ihre Ausbildung
und den Weg zum Profimusiker. 
O. Rovner: Die Webseite ist noch in Arbeit, weil ich nieman-
den habe, der sich darum kümmert, und ich komme wegen
zu vieler anderer Verpflichtungen zurzeit nicht dazu. Zu mei-
ner Biografie kann ich Folgendes sagen: Von meinen Eltern
aus hatte ich ab dem Alter von vier Jahren zuerst klassischen
Klavierunterricht, dann habe ich auf eigenen Wunsch sogar
noch eineinhalb Jahre Geige gelernt. Diese klassische Ausbil-
dung war ziemlich leistungsorientiert. Ich hatte faktisch kein
Privatleben mehr, weil ich so viel für Wettbewerbe und andere
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Von Spots illuminierte Gesangstars
können dann auf der Bühne glän-
zen, wenn ihre Stimmen eine per-
fekte Bandunterstützung haben.

Zwar agieren die Musiker im
Hintergrund, aber erst durch

ihre Sicherheit und Zuver-
lässigkeit gelingt es einer
populären Sängerin wie
Helene Fischer, das Publi-
kum zu begeistern. Zu
ihrer Band gehört Oleg

Rovner, ein ebenso vielseiti-
ger wie versierter Saxofonist,

der nicht nur begleitet, son-
dern auch, gerade bei Live-Auf-

tritten, im Rampenlicht steht und
am Sound  mitarbeitet.
Von Hans-Dieter Grünefeld

INTERVIEW

Oleg „Rool“ Rovner

Ü

Im Rampen    



Anforderungen üben musste. Eigentlich wollte ich dann
Trompete als Blasinstrument lernen, weil die erste Jazzplatte,
die ich damals geschenkt bekam, ein „Live“-Album von den
beiden großartigen Trompetern Dizzy Gillespie und Arturo
Sandoval war. Aber vollkommen zufällig, ich kann's gar nicht
richtig erklären warum, habe ich irgendwie ein Saxofon in
die Hand bekommen und zunächst autodidaktisch probiert
und sogar ganz kurze Zeit in einer Blaskapelle gespielt.

Dann bin ich in der Big Band Clean, Fine & Funky der Mu-
sikschule Hannover gelandet, wo ich im Jazz gefordert wurde.
Diese Big Band war und wird von dem Pianisten Achim Kück
geleitet. Aus seinem Kader sind einige sehr gute, jetzt in der
Szene aktive Musiker hervorgegangen wie Matthias Meusel,
der bei Roger Cicero trommelt, ein ganz alter Freund von
mir, mit dem ich auch eine Platte zusammen gemacht habe,
die leider noch nicht rausgekommen ist. Ulrich Rode spielt
als Gitarrist bei BAP, Philipp Kacza ist Trompeter, der bei der
NDR Bigband war. Alle sind alte Buddys von mir, die ich seit
damals kenne. Danach habe ich noch schnell eine Bankaus-
bildung in Hameln absolviert und parallel intensiv geübt, um
mich fürs Musikstudium fit zu machen. Das ist mir ganz gut
gelungen. Nachdem ich noch kurze Zeit in einer Bank gear-
beitet hatte, unterzog ich mich der Aufnahmeprüfung und
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bin nach Berlin gezogen, um an der Hochschule für Musik
„Hanns Eisler“ Saxofon zu studieren. 

sonic: Wie entstanden die Kontakte zu Sängern wie Stefan
Gwildis und Helene Fischer? 
O. Rovner: Durch meine ausgedehnte Spielpraxis mit
Mousse T, Shaggy, Nicole Scherzinger, Jan Delay, Vicky An-
derson und vielen anderen haben sich Netzwerke gebildet.
So habe ich fast die gesamte Szene der Popularmusik in ver-
schiedenen Sparten kennengelernt. Nachdem ich mit der
Castingband No Angels und deren Sängerin Vanessa Petruo,
als sie später ihre Solo-Karriere gestartet hat, auf Tournee
gewesen war, ist der Kontakt zu Helene Fischer zustande
gekommen. Christoph Papendieck, jetzt musikalischer Di-
rektor von Helene Fischer, war bei der Petruo-Tour als Key-
boarder dabei. So sind wir uns begegnet, haben uns schätzen
gelernt, und nun bin ich mit ihm seit fast sechs Jahren bei
Helene Fischer. Aus diesem Kontext sind wieder andere Ver-
bindungen entstanden, wie zu Nico Suave, einem deutscher
Rapper. Seine Frau ist Background-Sängerin in der Band
von Helene Fischer, und die Kollegen haben ihn mir vorge-
stellt. So habe ich bei seiner aktuellen Platte ziemlich viel
mitgewirkt, Bläserarrangements geschrieben und produ-
ziert. Das sind also gewisse Zufälle, wo man sich trifft und
sich zusammensetzt, sich unterhält und Ideen austauscht,
ergeben sich eben Projekte. Und das geht auch, ohne eigene
CD-Veröffentlichungen auf dem Markt zu haben.

sonic: Was reizt Sie besonders, mit Helene Fischer aufzutre-
ten? Sie repräsentiert ja ein Genre, das man bei Ihnen als stu-
dierten Musiker nicht unbedingt vermutet.
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O. Rovner: Ich hätte mich selbst da niemals vermutet, ganz
ehrlich. Ich habe zwar studiert, aber ich war ebenso im Pop-
bereich, R & B oder Soul, sogar Hip-Hop unterwegs. Und
plötzlich landet man im Neo-Schlagerbereich, sag ich mal so.
Aber Helene Fischer ist gar nicht so schlageresk, zumindest
in der Live-Show nicht konventionell, weil meine Kollegen
und ich das Glück haben, dass wir uns als Band positionieren
können. Die ganze Band ist absolut nicht aus dem Schlager-
bereich, der musikalische Direktor etwa spielt bei Tom Jones
und Jean Michel Jarre. Wohl deshalb habe ich in diesem Job
gewisse Freiheiten. Ich schreibe außerdem die Bläserarran-
gements für die Show. Da habe ich freie Hand, sodass ich die
Musik durchaus in rockige oder funky Bereiche biegen kann.
Deshalb macht die Live-Performance wesentlich mehr Spaß,
als wenn man die CD-Versionen eins zu eins reproduzieren
müsste. Es ist eine großartige Band, sehr gute Musiker, die
sehr viel draufhaben, und Helene Fischer ist ein großartiger
Mensch, mit der es Spaß macht, auf Tour zu sein. 

sonic: Wie verhalten sich Spaß- und Kreativfaktor bei
einem solchen Projekt?
O. Rovner: Der Kreativfaktor ist ja dadurch gegeben, dass
ich mich mit meinen Arrangements einbringen darf, die
ich nach meinem Gusto und meinen Vorstellungen gestalte
und dann mit dem musikalischen Direktor abstimme. Diese

Arrangements werden in die Show eingebaut, sodass meine
Kreativität einfließt. Auch meine Rolle ändert sich, weil ich
nicht lediglich ausführender Musiker bin, der nur die
Charts runterspielt. Ich bringe ja eigene Ideen in die Show,
und abgesehen davon habe ich noch kleine Solospots, die
ja ebenfalls eigene Kreativität zulassen.

sonic: Sie haben einen melodischen Stil, wie man in You-
Tube-Clips hören kann. Gibt es reale Vorbilder, an denen
Sie sich orientieren?
O. Rovner: Ja klar, sehr viele. Fürs Saxofon David Sanborn,
auch Kenny Garrett, Steve Grossman und andere Instru-
mentalisten und Sänger. 

sonic: Was sind die Rool Productions? 
O. Rovner: Das ist eine Firma für Bläserproduktionen ver-
schiedener Künstler. Ich komponiere und arrangiere für
Musiker, etwa fürs letzte Album von Udo Lindenberg habe
ich die Bläser komplett produziert und mit meinen Kol-
legen eingespielt oder für die Prinzen und einige andere.
Darüber hinaus ist meine zweite Leidenschaft, Musikvi-
deos zu drehen, aktuell etwa für Stefan Gwildis. In diesem
Bereich möchte ich gern weitermachen. 

sonic: Vielen Dank für das Gespräch. ■
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Klarinettistin Franziska
Orso, 35, verbrachte ihr
gesamtes Leben in Berlin.
Musikalisch aber wan-
derte sie von der Klassik
über den Tango zum Pop,
um sich schließlich ganz
dem Klezmer zu widmen.
Mit der Neubesetzung
ihres Langzeit-Trios Klez-
meyers präsentiert sie
nun „Emilias Lächeln“.
Von Christina M. Bauer

PORTRAIT

Franziska 

Orso

Die Kunst
des Klezmer



s ist ein bisschen so, als kämen die Dinge einfach zu
ihr, wenn es dafür Zeit ist. Für den Klezmer stimmt

das auf jeden Fall. „Es war völlig klar, dass ich als Klari-
nettistin in Berlin die Klezmermusik kennenlernen
würde. Als ich etwa 15 oder 16 Jahre alt war, wurde dieses
Genre in der Stadt gerade total populär“, erklärt Franziska
Orso, eine Ur-Berlinerin, die höchstens ab und an mal den
Kiez wechselt. Nach 15 Jahren Kreuzberg mit fortschrei-
tendem Partyhype und touristischer Erschließung wurde
es der Musikerin mit den großen braunen Augen und der
weichen Stimme dort zuletzt doch zu unruhig. So lebt sie
seit eineinhalb Jahren mit ihrem Mann und der kleinen
Tochter im gesetzteren Charlottenburg, wo junge Fami-
lien am Lietzensee spazieren. Die Klarinette aber, so die
Musikerin, hat sie als etwa Zwölfjährige von den Eltern
angefordert, nach ersten musikalischen Erprobungen an
Piano und Blockflöte. Sie machte sich damit als erste und
bisher einzige Profimusikerin in der Familie zur Pionie-
rin. Anfangs nur, um im Schulorchester mitspielen zu
können. Der Mutter und dem älteren Bruder reichte das
Pianospiel als Hobby, Konzerte und CDs gehörten aller-
dings zum familiären Alltag. Die junge Klarinettistin
stellte abseits des klassischen Musikunterrichts bald fest,
dass Klezmer, mehr als andere Musik, ihre emotionale
Seite zum Klingen brachte. „Mir machte diese Musik sehr
viel Spaß. Man kann dabei viel von der eigenen Gefühls-
welt einbringen, es ist ein sehr temperamentvoller Stil –
melancholisch, fröhlich, virtuos und vielfältig.“ Sie ließ
sich unter anderem von Harry Timmermann unterrich-
ten, der selbst mit der Gruppe Harry’s Freilach in der Ber-
liner Klezmer-Szene unterwegs war.

Abgesehen von einem Bläserensemble am Gymnasium
waren die Klezmeyers Orsos erstes Ensemble, das sie be-
reits mit 17 Jahren gründete. Die Idee entstand durch
einen Workshop bei Klezmer-Altmeister Giora Feidman.
Was als Duo mit dem Gitarristen Peter Dasch begann,
wandelte sich im Lauf der Jahre durch mehrere Trio-Um-
besetzungen, während der insgesamt drei Alben entstan-
den. Orso spielte zeitweise parallel mal in einem Tango-
Trio, das ausschließlich Stücke von Astor Piazzolla spielte,
mal in einer jungen Popband, in der sie auch sang. An der
Universität der Künste studierte sie bis 2005 klassische
Klarinette mit Schwerpunkt auf Pädagogik. Bei verschie-
denen Gelegenheiten trat sie als klassische Solistin auf,
unter anderem mit dem Symphonieorchester Berlin.
Doch was sie an der einen Ecke einbrachte, fehlte an der
anderen. Irgendwann beschloss die Klarinettistin, sich
stärker ihrem Hauptprojekt zu widmen. „Inzwischen trete
ich nicht mehr als Solistin in der Klassik auf, und vor ei-
nigen Jahren stieg ich nach und nach auch aus anderen
Ensembles aus. Ich wollte mich bewusst mehr auf die
Klezmeyers konzentrieren.“ Fast, als wolle sie diese Re-
duktion des musikalischen Betätigungsfeldes ausgleichen,
nahm sich die Klarinettistin gleichzeitig die stilistische
Neuausrichtung ihres Trios vor. Klezmer fand sie freilich
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immer noch toll, mit dem Purismus übertreiben wollte
sie es aber nicht. „In dem ursprünglichen Trio haben wir
wirklich reinen Klezmer gespielt. Die eigenen Stücke
waren ebenfalls alle in diesem Stil geschrieben. Als das
Thema Neubesetzung im Raum stand, wollte ich das als
Chance nutzen, bewusst Musiker mit einem anderen Hin-
tergrund einzubeziehen, damit die Musik vielfältiger
wird.“ Kein Zufall also, dass die Klarinettistin mit dem ur-
sprünglich klassischen Hintergrund sich für die neue Mo-
dern-Klezmer-Besetzung zwei Jazzmusiker mit Bass und
Gitarre an Bord holte, die sich außerdem unter anderem
mit lateinamerikanischen und arabischen Rhythmen be-
schäftigt hatten. In der dadurch breiter aufgefächerten
Welt von Melodik, Harmonik, Rhythmus und Klang trägt
jeder der drei Musiker eigene Stücke zum Repertoire bei.
Die Erstfassungen werden im Trio noch einmal adaptiert.

Während unter anderem eine A-Klarinette aus Studienta-
gen und eine Bassklarinette derzeit in erster Linie zu
Hause Staub ansetzen, steht Orsos Wurlitzer-B-Klarinette
meist melodieführend im Mittelpunkt. Sie hat reichlich
Raum, sich durch dunkel-schimmernde, melancholisch-
gedehnte Passagen zu klagen, in fröhlichem Staccato über
die Intervalle zu springen, sich in lyrische Höhen zu träl-
lern oder mit schmalem, klarem Ton leise Geschichten zu
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erzählen. Die in Sachen Equipment recht pragmatische
Musikerin hat sich dafür eine klezmerkompatibles Ausstat-
tung zusammengestellt. Die weitaus größere Instrumen-
ten- und Technikbegeisterung ihrer beiden Bandmitglieder
nimmt sie grinsend zur Kenntnis. „Inzwischen verwende
ich ein französisches Mundstück, das ist flexibler zu spie-
len und eignet sich damit besser für Klezmer und ähnli-
che Musik. Dazu passen die französischen V12-Blätter von
Vandoren besonders gut.“ Orso ist neugierig, wohin die
neue Kooperation des Trios mit dem Münchner Jazz- und
Weltmusiklabel GLM sie in den nächsten Jahren wohl füh-
ren wird. Auf internationalen Tourneen die Welt zu berei-
sen, war schon immer einer ihrer größten Wünsche als
Musikerin. Den Anfang machen die Klezmeyers Ende des
Jahres mit einer Tour ins russische Samara, nächstes Jahr
könnte sich unter anderem eine Konzertreise nach Frank-
reich anschließen. Aus ihrer bisher vor allem inländi-
schen Konzerterfahrung weiß die Klarinettistin auf jeden
Fall schon, dass die schönsten Konzerte unter freiem
Himmel gespielt werden. „Mir gefallen Open-Air-Bühnen
gerade für unsere Musik richtig gut. Wir nehmen seit Lan-
gem jedes Jahr im Sommer an einer Konzertreihe im
Monbijou-Park in Berlin teil, das ist ein toller Ort. Den
bisher schönsten Auftritt hatten wir vor zwei Jahren bei
der Wassermusik in Tübingen.“                                      ■
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Der französische Tenorsaxofonist Matthieu Bordenave, 32, versteht sich auf das
kontrastierende Spiel zwischen leise-lyrischen und energetisch-druckvollen
Tönen. Vor sieben Jahren ging er nach München, um dort seine Stimme zu 
finden. Seitdem gestaltet er mit dem Trio Le Café Bleu International zeitgenös-
sischen Jazz aus einer Auswahl der berühmten Melodien Europas. Er ist zudem 
im Goodman/Bordenave-Quintett und einigen anderen Ensembles zu hören.

Von Christina M. Bauer



eit er als 25-Jähriger nach München
zog, ist Matthieu Bordenave in der süd-

deutschen Jazzszene präsent, aber auch weit
über die Landesgrenzen hinaus bis nach Süd-
korea. Von dort stammen etwa 4.000 der
5.000 Facebook-Fans seines Trios Le Café
Bleu International, in dem sich der Musiker
als Spezialist für das nuancenreiche Spiel
zwischen feinen bis hingehauchten, rau-ver-
schliffenen und energetisch-gespannten Me-
lodielinien erweist. Die Gründung im Jahr
2009 zusammen mit Gitarrist Leonhard
Kuhn und Schlagzeuger Jay Lateef gehört zu
den wesentlichen Veränderungen, die sein
Umzug aus Paris in seine neue Wahlheimat
mit sich brachte. Im ausklingenden Jahr und
Anfang 2016 sind zwei neue Veröffentlichun-
gen geplant, über die der schlank gewach-
sene Saxofonist an einem sommerlichen
Sonntagvormittag in einem Münchner Café
über einer Tasse Cappuccino berichtet. Beim
Notieren einiger französischer Namen zeigt
sich, dass der Musiker mit den vorbildlichen
Manieren und dem charakteristischen Ak-
zent seines Heimatlandes Linkshänder ist.
Was aber nur für das Schreiben einen Unter-
schied macht, nicht für das Saxofonspiel.

Widmete sich sein Trio beim Debüt der Neu-
gestaltung französischer Chansons, vor allem
bekannt durch Edith Piaf, trifft nun Musik aus
Märchenfilmen auf lettische Volks- und korea-
nische Kinderlieder. „Bei Le Café Bleu Inter-
national ist es uns ein Anliegen, gerade
europäische Musik neu zu entdecken und zu
interpretieren“, so Bordenave. „Ich denke, sol-
che Stücke kann man dadurch, dass sie Teil der
eigenen Kultur sind, noch ein wenig mehr von
Herzen spielen.“ Das aktuelle Projekt mit dem
Titel „Le Café Bleu tells Bedtime Stories“ ist
freilich auch nicht ganz unbeeinflusst davon,
dass der Musiker einen kleinen Sohn hat, in
Kürze zwei. Als neuestes Repertoire folgt dem-
nächst eine Jazzinterpretation der „Images“
von Debussy, für die das Trio einen Pianisten
hinzuzieht. Bordenave spielt zudem bereits
seit einigen Jahren im gemeinsamen Quintett
mit Gitarrist Geoff Goodman zeitgenössischen
Jazz mit Folk-Anklängen und gestaltet als
Side man weitere Projekte mit.

Weder sein spanischer Vater, die französische
Mutter oder die beiden Schwestern machten je
in größerem Umfang Musik. Familiär beein-
flusst war Bordenaves Weg zum Musikerberuf
aber dennoch. „Mein Urgroßvater Roger Gé-

brunet war früher ein bekannter klassischer Sa-
xofonist in Frankreich. Meine Großmutter hat
immer viel von ihm erzählt, Fotos gezeigt und
Ehrenmedaillen, die er für seine Arbeit als Do-
zent am Konservatorium in Tours bekommen
hatte. Das hat mich total beeindruckt. Letztlich
war er der Grund dafür, dass ich entschied, Sa-
xofon spielen zu lernen.“ Diesem ersten Vor-
bild, und der damaligen Bildungswelt
Frankreichs entsprechend, lernte er zuerst
etwa fünf Jahre klassisches Saxofon, bevor er
mit 13 Jahren den Jazz entdeckte. Da war die
Familie längst von seinem Geburtsort, einem
französischen Bergdorf an der Grenze zu Spa-
nien, nach Annecy gezogen. Als Musik von John
Coltrane, darunter „Giant Steps“ und das
Album „Relaxin’“ mit dem Miles Davis Quintett,
unter dem Weihnachtsbaum landete, waren
Bands wie Nirvana schnell vergessen. Der junge
Saxofonist wechselte die Ausbildungsrichtung
und entdeckte in der wachsenden Jazzsamm-
lung bald sein größtes Idol: Warne Marsh,

einen frühen Grenzgänger zwischen Jazz, Klas-
sik und zeitgenössischer Musik. Wichtige Aus-
bildungsphasen absolvierte er in Paris, am
Musikgymnasium, das er ab dem Alter von 15
Jahren besuchte, und an zwei der Konservato-
rien, wo er jeweils für einige Zeit Komposition,
Arrangement und Bassklarinette lernte. In
München, wohin er 2008 zusammen mit seiner
Frau, einer koreanischen Pianistin, zog, stu-
dierte er dann an der Hochschule für Musik
und Theater Jazzsaxofon. Gerade wegen seiner
intensiven Vorbildung zog es ihn gleich zu An-
fang auf die Bühne. Das nach ihm benannte
Quartett, unter anderem mit Bassist Henning
Sieverts, wurde zum Trainingscamp. Die
Gruppe spielte 2011 ein Album ein, für 2016 ist
eine weitere Veröffentlichung geplant. Dafür
schreibt der Saxofonist auch eigene Stücke.

Seinem jetzigen Hauptinstrument wandte er
sich, nach langer Beschäftigung mit Alt- und
Sopransaxofon, Klarinette sowie Bassklari-
nette, erst in Deutschland zu. „Im Grunde
habe ich erst in München richtig angefangen,
Tenorsaxofon zu spielen. Es ist schon oft Zu-
hörern aufgefallen, dass ich dabei viel im
hohen Register spiele und auch sonst anders
im Ton als andere Tenorsaxofonisten.“ Das ge-
wünschte Instrument entdeckte er vor zwei
Jahren. „Nach meinem Saxofon habe ich lang
gesucht. Es ist ein Prototyp des Selmer Super
Balanced Action aus dem Jahr 1947 mit der Se-
riennummer 35000. Davon wurden nur 300
hergestellt. Der Korpus stammt von einem Ba-
lanced Action, die Mechanik dagegen ist neu,
wie bei einem Super Balanced Action. Der
Klang ist besonders warm, gleichzeitig spielt
sich das Instrument leicht. Chris Potter und
Joe Lovano haben auch ein solches Modell.“
Etwa zur gleichen Zeit fand die Mundstück-
Testphase ein Ende. „Nach langem Probieren
habe ich vor zwei Jahren die Tenormundstücke
von Marmaduke entdeckt. Alex Miyatake aus
Japan fertigt sie von Hand aus Hartgummi, das
Material ist richtig gut. Es war das erste Mal,
dass ich nicht nach wenigen Monaten gleich
wieder das Mundstück wechseln wollte.“ In
Verbindung mit mittelharten La Voz oder 3,5-
Vandoren Blättern erreicht Bordenave die an-
gestrebte Möglichkeit der skulpturartigen
Klangformung. Mit Le Café Bleu International
unterzeichnete er vor Kurzem einen Künstler-
vertrag bei Enja. Zu Labelchef Matthias Win-
ckelmann pflegt er eine persönliche Beziehung
und bringt ihm gern original koreanisches
Kimchi vorbei. ■
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INTERVIEW

Steffen Schorn by Roger Hanschel



egonnen hatte alles mit der
Trompete, bevor Steffen
Schorn mit 14 zum Saxofon
wechselte und bald in Lan-
des- und Bundesorchestern
spielte. Mit 21 schloss sich
ein Jazzstudium an der Mu-

sikhochschule Köln an, das er jedoch 1992
abbrach. Dem folgte parallel 1990 ein sechs-
jähriges abgeschlossenes Bassklarinetten-
Studium in Rotterdam, während er schon bei
den renommierten Profi-Big-Bands der abso-
lute Bariton-Saxofon-Geheimtipp war. 1991
gründete Schorn zusammen mit dem zwei
Jahre älteren Schweizer Klarinettisten Clau-
dio Puntin ein Duo, das seither immer wieder
auf Tour ist. 1994 stieg Steffen Schorn bei der
Kölner Saxophon Mafia ein. 

sonic: Dein Studium in Köln hast du abgebro-
chen. Wieso?
Steffen Schorn: Es war eher ein fließender
Übergang. Ich hatte das Glück, schon in den ers-
ten Semestern in der professionellen Szene
recht etabliert zu sein und sehr viele Konzerte
zu spielen. Mich hat dann Anfang der Neunziger
ein unbändiges Fernweh getrieben. Nach Bra-
silien zu reisen und Hermeto Pascoal kennen-
zulernen (Anm. d. Verf.: avantgardistischer
Multiinstrumentalist und einer der bekanntes-
ten Musiker Brasiliens), dessen Musik mich
nachhaltig inspiriert hat, war mein Traum. Ich
bin dieser inneren Stimme gefolgt und habe zu-
sammen mit meinem Duopartner Claudio Pun-
tin nach Straßenmusiktourneen in Südeuropa
die erste Brasilienreise unternommen. Danach
gab es sozusagen keinen Weg zurück mehr.

sonic: … das heißt, Claudio hast du schon in
Köln kennengelernt.
Steffen Schorn: Ja. Ihn habe ich während des
Studiums kennengelernt und wir haben uns
auf einer BuJazzO-Tournee als Duo formiert.

sonic: Ihr seid dann zusammen nach Rotter-
dam gegangen?
Steffen Schorn: Claudio hat dort ein Jahr vor
mir mit dem klassischen Bassklarinettenstu-
dium begonnen. 

sonic: Du hast dir schon vor 20 Jahren ein
Tonstudio eingerichtet, damals möglicher-
weise noch mit Band-Maschinen? 
Steffen Schorn: Ich habe das damals in einem
Innenhof-Häuschen sozusagen gebraucht
übernommen, unter anderem noch mit einer
schönen Halbzoll 16-Spur Bandmaschine. 

sonic: … vermutlich Fostex.
Steffen Schorn: Ja, genau. Und einen EMT Gold-
folienhall, ein mechanisches Gerät, mit Rausch-
abstand einpegeln und allem, was dazugehört.
Dazu u. a. ein U47 Röhrenmikrofon, welches ich
heute noch zum Aufnehmen benutze. 

sonic: Du tauchst auch im Zusammenhang
mit illustren Namen wie Natalie Cole, Dianne
Reeves, Al Jarreau und dem dieses Jahr verstor-
benen Clark Terry immer wieder auf – wie
kommt es zu solchen Kontakten?
Steffen Schorn: Die meisten dieser Aufnahmen
und Konzerte entstanden mit den Big Bands
des WDR, NDR, HR sowie der Peter Herbolz-
heimer RC&B und der George Gruntz CJBB.
Die Natalie Cole „Unforgettable“-Tour 92 zum
Beispiel hatte ihre eigene Rhythmusgruppe
mit Harold Jones von der Basie Band am
Schlagzeug und dann wurden Bläser und
Streicher des RIAS Berlin engagiert. Eine
schöne Anekdote gibt es von Al Jarreau. Vor
einer Aufnahme mit dem NDR habe ich mich
mit dem Bass-Saxofon eingespielt und ein tie-
fes gehauchtes Subtone Bb gespielt. Da kam er
angerannt und sagte: „This is the sound that
comes from the center of the earth!”

sonic: Im Laufe der letzten 26 Jahre hast du
viele Preise bekommen, vom SWR-Jazzpreis für
die Kölner Saxofon Mafia bis zum „Goldenen
Bobby“ des Verbandes Deutscher Tonmeister.
Letzteren indirekt, weil ihn die Tonverantwort-
lichen für eine Aufnahme mit dir bekommen
haben. Welche dieser Auszeichnungen bedeutet
dir am meisten?

Steffen Schorn: Das ist schwer zu sagen. Jede
Auszeichnung ist natürlich etwas, über das
man sich sehr freut. Was mir viel bedeutet
hat, waren drei deutsche Schallplattenpreise
nacheinander mit der Kölner Saxophon Mafia
und Triosphere und der WDR Jazzpreis für
Komposition. Der Goldene Bobby ist in dem
Zusammenhang mit meiner aktuellen Pro-
duktion bedeutsam, denn er ist der Preis für
einen Track der aktuellen „Tiefenträume“-
CD/Bluray für die beste Surround Jazz Pro-
duktion. Deswegen bedeutet mir der Preis
besonders viel, obwohl es eigentlich kein Mu-
sikpreis ist, sondern ein Tonmeister-Preis für
das Aufnahmeteam des BR.

sonic: Du hast dich, neben deiner Konzerttä-
tigkeit, schon früh für die Lehre und Ausbil-
dung interessiert, warst unter anderem an
Hochschulen in Skandinavien und der
Schweiz – was überwiegt? 
Steffen Schorn: Das hat sich geändert. Als ich
angefangen habe zu studieren, kam für mich
Unterricht überhaupt gar nicht in Frage. Ich
musste da in bestimmten pädagogischen Vor-
lesungen sitzen und dachte, was erzählt der dir
da? Ich will spielen! Erst als ich dreißig war
und ab und zu Leute bei Konzerten kamen, die
spontan Unterricht wollten, hab ich das spora-
disch gemacht. Ich dachte, jetzt bin ich so weit
und habe auch Lust, das weiterzugeben. Mitt-
lerweile ist es für mich zu einem ganz wichti-
gen Teil geworden und mir sehr ans Herz
gewachsen. Nicht, weil es eine regelmäßige
Einnahmequelle ist, sondern weil mir das Wei-
tervermitteln und mit jungen Menschen viel
Zeit zu verbringen wahnsinnig Spaß macht.
Diese Regelmäßigkeit des Tagesablaufs tut mir
gut und ich habe dabei sehr viel gelernt. Ich
kann, seit ich unterrichte, viele Dinge klarer
sehen, klarer formulieren. Ich kriege sehr kon-
krete Bilder von Klang und Rhythmus. Um auf
die Frage „Was überwiegt?“ zurückzukommen:
Das kann ich so nicht sagen. Für mich ist Mu-
sikvermittlung so ein zentrales Ding zwischen
verschiedenen Polen. Ich schreibe gerne, ich
unterrichte gerne, es gibt Zeiten, wo ich je-
weils gar nichts anderes mache. Alles Phasen,
die sich gegenseitig befruchten.

sonic: Neben den bekannten Schorn-Instru-
menten Flöte, Kontraalt- und Kontrabass-Kla-
rinette, Bass-, Kontrabass- und Subkontra-
bass-Saxofon (Eb- und Bb-Tubax von Benedikt
Eppelsheim) beschäftigst du dich mit Gitarre,
Klavier, Cello und Schlagzeug. Weil dir lang-
weilig ist?
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Steffen Schorn: Zunächst mal faszinieren mich
alle Arten von Sounds und Instrumenten.
Meine Frau ist Cellistin und als wir uns ken-
nengelernt haben, war ich so verrückt danach,
diesen Sound aus der Nähe zu hören, dass im
Grunde nur die Flucht nach vorne half. Es ist
aber nicht so, dass du mich als Cellist engagie-
ren kannst, sondern ich hab mich mit Ein-
schwingvorgängen beschäftigt, ich weiß, wie
Griffe auf dem Instrument liegen. Ich nutze die-
ses Wissen vor allem, um dafür schreiben zu
können. Ich weiß, wie Bogentechniken funktio-
nieren, welche Basslinien gut liegen. Das weiß
ich mittlerweile aus dem ff, das muss ich nicht
erst probieren. Bei Schlagzeug und Gitarre ist
es so, dass ich als Bläser meine Hauptaufgabe
bei der Bassfunktion sehe – sei es bei der Kölner
Saxophon Mafia, sei es im Duo mit Claudio Pun-
tin, in meiner Band Triosphere oder beim Bal-
kan Clarinet Summit. Da interessiert mich
natürlich, wie ich als Bassist oder sogar als One-
Man-Rhythmusgruppe möglichst vieldimensio-
nal spielen kann, vielleicht auch „unbläserisch“.
Bei den Rundfunk-Big-Bands und bei George
Gruntz durfte ich mit vielen Weltklasse-Schlag-
zeugern spielen und immer, wenn ich neben
denen saß, hab ich die Ohren gespitzt und ver-
sucht, das besondere Feeling aufzuschnappen.
In der Saxophon Mafia hab ich ebenfalls viel ge-
lernt, was das anbetrifft. Ein sehr einfaches An-
wendungsbeispiel wäre: Ich nehme ein
Rockfunk Bassdrum/Snare-Pattern und über-
trage das auf eine Oktav-Basslinie auf dem Bass-
Saxofon. Das ist eine sehr einfache Anwendung,
die sehr gut funktioniert. Eine diffizilere An-
wendung wäre, einen Walking Bass zu nehmen
– wie funktioniert der Einschwingvorgang von
einem Kontrabass, wie fühlt es sich an, wenn
ich mit der Hand die Saite drücke, was muss ich
tun, damit kein Loch entsteht. Das ist was an-
deres, wenn du das mal im Körper spürst,
kannst du es ganz anders auf dem Saxofon an-
wenden. Und wenn ich das mittlerweile unter-
richte, merke ich, dass es den Leuten total neu
ist. Die spielen einfach „da da“, aber eigentlich
müsste es „duuung duuung“ machen. Weiteres
Beispiel vom Schlagzeug: Ich hab mich mit ver-
schiedenen Arten von Ride-Pattern beschäftigt.
Also: Wie kann ich es schaffen, mit einem Im-
puls „dagadang“ drei Töne organisch klingen zu
lassen und auf Single Tonguing oder Double
Tonguing zu übertragen? Ich habe das ziemlich
genau ausgecheckt, ich kann solche Ride Pat-
terns ab und zu einfließen lassen und eine wei-
tere rhythmische Ebene andeuten, obwohl ich
es gar nicht die ganze Zeit spiele. Nächstes Bei-
spiel: Ich nehme Brushes von der Snaredrum
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DISCOGRAPHIE (KLEINER AUSZUG):
Steffen Schorn (Tubax, Kontraalt-Klarinette, Bassflöte) & Lars Andreas Haug (Tuba): „Soul Twins“
Steffen Schorn Septet: „Tiefenträume“
Norwegian Wind Ensemble: „Tiefenträume“
Schorn Puntin Duo: „Elephants’ Love Affair“, „Sketches for Woodwinds“
Kölner Saxophon Mafia: „Nur nicht aus Liebe weinen“, „Spaceplayer“, 
„20 Jahre Saxuelle Befreiung“, „Licence to Thrill“, „Place for Lovers“, „Levada“
Nils Wogram Sextet/Septet/Octet: „Odd and Awkward“, „Swing Moral“, „Complete Soul“
HR Big Band: „Viva o Som – the Music of Hermeto Pascoal“
NDR Bigband: „Ellingtonia“, „Live Every Minute“, „What you like“ 
SWR Big Band: „Die Besten aus Südwesten“
WDR Big Band: „Cosmopolitean Greetings“, „Carambolage“, „Jazzpana“
Paul Kuhn: „Street of Dreams“
Pe Werner: „Los“
PUR: „Seiltänzertraum“

INSTRUMENTE:
SAXOFONE:
Buescher True-Tone C-Soprano
Selmer Mark VI Bb-Soprano
Yamaha Alto
Selmer Mark 7 Tenor
Kohlert Bariton tief Bb 
Selmer Mark VI Bariton tief B
Selmer Mark 7 Bariton tief A, ohne Lack
Conn Bass
Eppelsheim Eb-Tubax (Kontrabass)
Eppelsheim Bb-Tubax (Subkontrabass) mit 
eingebautem Blackring-Tonabnehmer 
Eppelsheim Bb-Tubax (klappenloser Prototyp)

Außerdem ca. 40 chinesische, bolivianische und indische Holzflöten in verschiedenen Größen, Gitar-
ron (Mariachi-Bassgitarre aus Mexiko), indisches Harmonium, diverse Melodikas, Yamaha Silent Cello,
Fender Rhodes E-Piano usw.

KLARINETTEN:
Buffet-Crampon Bb-Klarinette
Selmer Bassklarinette tief C 
Selmer Kontraalt-Klarinette tief Es
Leblanc Kontrabass-Klarinette tief Eb, gerades Modell 

FLÖTEN:
Yamaha Piccolo
Strathmann Altblockflöte mit chromatischer Mechanik
Pearl C-Flöte
Eva Kingma Altflöte tief F#, open hole 
Eva Kingma Bassflöte tief B, open hole

Steffen Schorn mit Bb-Tubax im See 



und versuche, die Obertöne des Wischens auf
mein Instrument zu übertragen. Man kann auf
einer Piccoloflöte diesen Sound wunderbar
nachmachen. Beim Walking Bass kann ich,
indem ich den Einschwingvorgang von einem
Bass mit Luftgeräuschen von einer Snaredrum
vermische und noch mit bestimmten Ride-Pat-
terns eine extra Time-Ebene überlagere, sowohl
Bass als auch Schlagzeug emulieren. 
Harmonieinstrumente wie Gitarre und Kla-
vier nutze ich vor allem zum Komponieren,
um Harmonien auszuchecken und Sounds zu
finden, die die besten Resonanzen haben. Das
hat mir geholfen, auf der Bassklarinette be-
gleiten zu können. Ich weiß, in welcher Ok-
tave welche Voicings gut klingen. Das kann
ich gleichermaßen aufs Tenorsaxofon über-
tragen. Da habe ich die Left Hand Voicings
vom Klavier in der gleichen Oktave im Tenor.
Das ist eine ganz andere Herangehensweise,
als nur Skalen und Akkorde zu spielen.

sonic: Du versuchst mit dieser Kenntnis also,
Klänge und Mischsounds auf deinen Instru-
menten nachzuempfinden?
Steffen Schorn: Genau. Ich versuche, die
Funktionsweise von diesen Instrumenten im
Kontext von Bands oder Orchestern auszulo-
ten, sie auf meine Instrumente zu übertragen.
Andererseits interessiert mich der Sound
selbst, ich probiere gern herum. Viele Stücke
sind auf der Gitarre entstanden, andere auf
dem Klavier, weitere auf dem Saxofon, einige
Ideen kamen mir auf dem Cello. 

sonic: Letztes Jahr hast du die künstlerische
Leitung des Zürich Jazz Orchestra übernom-
men – rückst du wieder ein Stück an den Aus-
gangspunkt zurück, an den Bodensee?
Steffen Schorn: Sicherlich. Zürich hat Paral-
lelen zu Konstanz, es gibt einen See … 

sonic: Du bist aufgewachsen in Konstanz-Lit-

zelstetten gegenüber der Insel Mainau und in
Stetten …
Steffen Schorn: Bis ich 12 war, war ich in Lit-
zelstetten und dann in Stetten bei Meersburg.
Ja, ich bin wieder viel öfter in der Gegend. Das
ist schön, da besteht eine Verbundenheit. Das
ist eine tolle Phase mit dem Zürich Jazz Orches-
tra, weil ich die Möglichkeit habe, sehr viele von
meinen Kompositionen aufzuführen. Ich hab
immer sehr viel Big Band gemacht, sehr früh
schon in allen Rundfunk Big Bands gespielt. Im
Jahr 2000 gab es für mich einen Schnitt, da
musste ich mal was anderes machen. Ich bin
deshalb aus allen Bands ausgestiegen, um mich
mehr kammermusikalisch zu betätigen und
weiterzukommen, bin aus dem festen Job bei
der NDR Bigband ausgestiegen, einfach weil ich
frischen Wind in meinem Kopf brauchte. Ich
hatte so viele Ideen, aber keine Zeit dafür. Ich
habe immer für Big Band geschrieben und
wollte eine eigene Big Band haben, sie aber
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nicht selber organisieren müssen. Mit den Zü-
richern passt das jetzt genau. Es gibt eine Struk-
tur, eine tolle Band, die sind offen, was Neues zu
machen. Ich habe in der letzten Saison sieben
komplett neue Programme geschrieben, dabei
teilweise natürlich auf alte Programme zurück-
gegriffen, die noch nicht fertig waren. Eine sehr
fruchtbare Zeit, die mich sehr inspiriert hat, ob-
wohl sie extrem anstrengend war. Ich freue
mich sehr auf die zweite Saison, die im Oktober
losgeht. Da werde ich sicher etwas Zeit haben,
Tage am Bodensee zu verbringen.

sonic: Du bist als Musiker mit öffentlichen
Verkehrsmitteln unterwegs – als Piccoloflö-
tist wahrscheinlich kein Problem, aber mit
deinen Instrumenten? 
Steffen Schorn: Ich hab so ein Setup, mit dem
ich in der letzten Zeit in mittelgroßen En-
sembles recht häufig spiele. Das sind Bariton-
saxofon, Kontraalt-Klarinette und Bassflöte.
Mit denen kann man noch relativ komfortabel
im Zug reisen. Ich fahr ja regelmäßig nach
Nürnberg zum Unterrichten, da nehme ich
normalerweise die Bahn. Wenn ich mit mei-
nem Septett spiele, bei dem ich das Tubax da-
beihabe, geht das nicht ohne Auto. Das sind
zahlenmäßig aber nicht so viele Jobs. 
In den letzten Jahren habe ich sehr viel mit dem
Norwegian Wind Ensemble gemacht und mir
angewöhnt, mit dem Schiff zu reisen. Ich bin

totaler Fan von Wasser, hab sogar mal eine Reise
gemacht mit einer fantastischen Windjammer,
Eye Of The Wind. Auf der ist auf dem Atlantik
das Cover der CD „Tiefenträume“ entstanden.
Es ist nicht mehr so der Reisealltag wie in den
90ern, wo wir wochenlang auf Tour waren. Die
Zeiten sind einfach vorbei. Meine anderen Tä-
tigkeiten lassen das gar nicht mehr zu. Ich habe
Familie, den Unterrichtsjob und ich mache aus-
gewählte große Projekte, die sich konzentrieren
auf einzelne Events. Und wenn es halt ge-
braucht wird, wird auch mit dem Auto hinge-
fahren. Es ist jedoch nicht so, dass ich jede
Woche alles durch die Gegend karre.

sonic: Demnächst kommen neue Platten von
dir auf den Markt, zum einen „Tiefenträume“,
zum anderen „Soul Twins“.
Steffen Schorn: Am 15. Oktober ist das erste
Release-Konzert und wir sind an weiteren Bu-
chungsgesprächen. „Tiefenträume“ ist eine
Komposition, die mir sehr am Herzen liegt
und die schon lange zurückliegt. Eine Kompo-
sition in neun Sätzen, die sich mit dem Thema
„Wasser“ beschäftigt – mit den Tiefen der
Ozeane ebenso wie mit den Tiefen des mensch-
lichen Bewusstseins, den Tiefen des Univer-
sums. Die Aufnahme, die jetzt rauskommt, ist
mit meinem Septett eingespielt. Es war das
erste Mal, dass die Suite in der Gesamtheit auf-
genommen wurde, übrigens beim BR in Nürn-
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berg. Ich hatte damals die Möglichkeit, sehr
frei über die Studio-Möglichkeiten zu verfü-
gen. Das ist die bis dato aufwendigste Jazz-Pro-
duktion des Bayerischen Rundfunks über-
haupt. Wir haben an mehreren Tagen mit mei-
nem Septett die Grundtracks eingespielt. Das
Septett besteht aus zwei Bläsern und einer
Jazz-Rhythmusgruppe mit drei Harmoniein-
strumenten, Gitarre, Vibraphon und Klavier
beziehungsweise Keyboards. Das ermöglicht
eine sehr reichhaltige harmonische Sprache in
mehreren Schichten, die ich dann im Over-
dub-Verfahren ausgereizt habe. Von der Picco-
loflöte bis zum Subkontrabass-Saxofon, zum
Beispiel auch mit dem Bb-Tubax Prototypen,
der nur einen Ton hat. Da gibt es verschiedene
Mischsätze mit Piccolo, Strathmann F-Flöte,
Altflöte, Bassflöte Bassklarinette. Sätze, die
eher orchestral sind. Außerdem gibt es sehr
viele verschiedene Arten von Frequenzen in
den Bässen. Ich bin Bass-Liebhaber, deswegen
höre ich auch in den Bässen sehr differenziert.
Es gibt Teile, die sind mit der Kontrabass-Kla-
rinette aufgespielt, andere mit der Kontraalt-
Klarinette, mit Eb- und Bb-Tubax. Das ist für
mich sehr differenziert, es hat Harmonie-Teile,

die eine Gitarre spielt, ein anderes Mal das Vi-
braphon oder vier Bassflöten – ich habe viel ex-
perimentiert. Jetzt hab ich endlich ein Label
gefunden, bei dem ich diese Scheibe in einer
Surround-Mischung herausbringen kann.
Zur Komposition: Es ist wie beim Träumen – es
gibt nichtlineare Abfolgen, ungewohnte Asso-
ziationen, mystische Verquickungen, anderer-
seits sehr strenge kompositorische Techniken.
Das gesamte Material habe ich aus zwei kontras-
tierenden Dreitonzellen komponiert. Das kann
man symbolisch als Gegenpole Yin/Yang, weib-
lich/männlich betrachten. Das ergibt bis zu
zehntönige Geflechte. Die erste Aufnahme von
„Tiefenträume“ durfte ich mit dem Norwegian
Wind Ensemble einspielen, damals als orches-
trierte Version. Die neue Septett-Version er-
scheint am 6. November bei dem Label Pure
Audio Recordings als CD/Blue-Ray. Die zweite
aktuelle Platte erscheint als CD und Vinyl mit
dem norwegischen Tubisten Lars Andreas Haug.
Ihn habe ich 2007 kennengelernt. Dazu gibt es
folgende Anekdote. Wegen anderer Konzerte
hatte ich keine Zeit, an den Proben teilzuneh-
men und habe zu allem Überfluss um ein Haar
die Uraufführung mit Rundfunk-Mitschnitt ver-

passt, weil die Lufthansa in Frankfurt es nicht
geschafft hat, meinen Flug einzubuchen. Nach
der ersten Seite mit Taktwechseln und Bassflöte
kam ein Sopransax-Solo, nur mit Tuba begleitet.
Der Tubist saß fünf Meter weit weg. Eigentlich
ein Unding, aber da die Decke ziemlich niedrig
war, hab ich ihn trotzdem super gehört. Der hat
so sexy begleitet, so nuancenreich, mit Lufttö-
nen über vier Oktaven … ich war total verliebt.
Das Erste, was er sagte, war: „My name is Lars
Andreas“ und ich nur „I love you“ – wie ein See-
lenverwandter. Daraufhin haben wir uns gegen-
seitig in unsere Bands geholt. Unsere beiden
Frauen sagen, wenn wir auf der Bühne stehen,
seien wir wie Zwillinge. 2011 hab ich dann mit
meiner Band Universe of Possibilities eine Auf-
nahme in Bonn gemacht. Ihm habe ich gesagt,
am Sonntag früh treffen wir uns einfach eine
Stunde früher und nehmen die Scheibe auf. Die
kommt jetzt auf dem norwegischen Label
Glacier Records raus. Eine ganz andere Heran-
gehensweise als bei „Tiefenträume“. Die Platte
ist quasi in einer Stunde am Stück aufgenom-
men, ohne irgendwelche Absprachen. 
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Wie kommt einer aus der nordbadischen Provinz zum Jazz?
Osterburken hat keine 5.000 Einwohner und verweist mit
seiner Geschichte als Römerstadt weit zurück. Einst war es
ein Limesstützpunkt, heute ist es ganz gewiss kein Zentrum
des Jazz. Immerhin, und das sollte für Johannes Ludwig fol-
genreich sein, installierte das Land Baden-Württemberg
1965 dort seine erste Ganztagsschule, um den ländlichen
Raum zu stärken. Sehr viel Musik gab es, Orchester, Chor,
kleine und große Big Band. Von tausend Schülern betrieben
300 aktiv Musik, auch Johannes Ludwig.
Daheim schon hatte er Klavierunterricht, griff mit neun

aber lieber zum Altsaxofon des Vaters. Der war Mathelehrer
und Leiter der Schul-Big-Band, ein gut bürgerlicher Haus-
halt, wo das Kind statt der Charts Klassik hörte und mit 15
auf Jazz umstieg. Dennoch herrschte nicht nur Begeiste-
rung, als sich der Abi-Jahrgangsbeste zum Musikstudium
entschloss, anstatt Journalist zu werden. Der hatte sich mit
dem Jazzvirus infiziert durchs viele, geradezu enzyklopädi-
sche Hören und im Landesjugendorchester, wo er den Elan
vieler spürte.
Irgendwie war es ihm schon immer relativ egal, was andere
davon hielten, wenn er sich musikalisch neben dem Ange-
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sagten bediente. „Der Freundeskreis war dennoch groß und
irgendwann ist es okay, wenn man der Uncoole ist. Ich hab
mir trotzdem Bach und Beethovens Neunte reingezogen,
Miles, Cannonball, Charlie Parker und die New Yorker Zeit-
genossen. Swing und Count Basie liefen genauso.“ 
Beim Studium in Nürnberg dann traf er auf die richtigen
Lehrer. Die unterschiedlichen Auffassungen von Hubert
Winter, Klaus Graf und Steffen Schorn addierten sich
genau zu den richtigen Impulsen und zur passenden Sys-
tematik für einen, der so an die Sache herangeht wie Jo-
hannes Ludwig. Er fühlte sich motiviert und fortan war

klar, was er zu tun hatte. Der Musikwunsch siegte: „Ich
muss meine Zeit komplett investieren, darum hab ich be-
schlossen, dass es sein muss.“ 
Vorm Studium schon war er gemeinsam mit dem Klavier-
trio eines Freundes aufgetreten, dann existierte ein erstes
eigenes Quartett und relativ bald folgten erste Gigs. Relativ
wenige Altsaxofonisten gab es in Nürnberg, also konnte er
über fehlende Anfragen nicht klagen. Vorbilder waren zwar
eher Tenoristen wie Wayne Shorter, Sonny Rollins und na-
türlich John Coltrane, den er eifrig transkribierte. Aber
immer gab es auch diese Faszination für Lee Konitz und
Charlie Parker. Aus den Ahnen destillierte Johannes Ludwig
seinen Ton: „Ich bin mir schon relativ lange klar darüber,
wie ich klingen will, hab eine eher tenorige Klangvorstel-
lung für das Alt.“ Nach dem Diplom hat er zwar noch einen
Master angefangen, doch zog es ihn weg aus Nürnberg und
er setzte sein Kompositionsstudium fort in Köln.

Spielen, spielen, spielen 
„Hier findet man immer die richtigen Leute für das, was man
machen will.“ Und Johannes Ludwig will vor allem eins: spie-
len, spielen, spielen. Das Unterrichten hält er lieber kurz. Weil
er ein recht breites Arsenal an Zusatzinstrumenten pflegt,
wird er für sehr verschiedene Sachen angefragt von Leuten
aus unterschiedlichen Kontexten. Von Popsongs für einen
Singer-Songwriter über Sinatra mit Tom Gaebel bis zu sei-
nem Jazz reicht das Spektrum. „Ich mag das Vielseitige. Ich
will meinen Lebensunterhalt mit dem Spielen verdienen. Ich
brauche das Unterrichten für mich selbst eher nicht.“ Präfe-
renz allerdings haben seine eigenen musikalischen Projekte. 
Glücklich ist er in der Duokonstellation Nano Brothers mit
dem Pianisten Jürgen Friedrich. In „Echtzeit“ wird frei im-
provisiert, mild, abenteuerlich und sehr ausgewogen. Mit dem
Klavierprofessor aus der nächsten Generation hat Johannes
Ludwig viel mehr abgeliefert als nur einen Talentbeweis. Man
hört das Dokument einer Ankunft, souverän, dennoch nicht
routiniert, ein spontanes Fließen der Ideen. Ganz anders sind
die subtilen Kompositionen austariert, die er im selben Jahr
mit dem Pianisten Andreas Feith unter dem Titel „Little
Piece“ einspielte: ein Schwelgen in Tönen, ohne zu eifern. Im
Jahr 2012 hatte er schon mit seinem Quartett ausschließlich
Eigenkompositionen und Arrangements auf der CD „The
Druid’s Song“ veröffentlicht, frischer Mainstream Jazz einer
neuen Stimme, die sich wie traumverloren mit dem Tenor-
saxofonisten Johannes Enders als Gast verschränkte zu opti-
mistisch treibender, losgehender Musik. Auch seine Bands
Jean Quadrat und vor allem Airbourne sind konturiert von
der Frische einer zeitgenössischen Straight-Ahead-Szene. 
Man hört Schlüssigkeit, Überzeugungskraft und Dringlich-
keit. Hier perfektioniert einer seine Konzepte und lädt sie
emotional auf. „Ich habe immer das dringende Bedürfnis
zu spielen. Das ist der Grund, warum ich es mache. Das
macht mich glücklich. Für eine einzige Ästhetik will ich
nicht stehen. Ich bin noch im Prozess des Suchens, will
aber diesen Energiefluss erzeugen, der sich überträgt.“
Routine ist dabei kein Unwort, doch ich mag kein routi-
niertes Improvisieren, ich liebe das Risiko, ich möchte
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„Die Szene befeuert sich hier ge-
genseitig“, sagt Johannes Ludwig,
wenn er von seiner Wahlheimat
Köln spricht. Als er im Bujazzo
spielte, waren viele aus der Rhein-
metropole dabei und haben begeis-
tert von der Stadt erzählt. Und
tatsächlich fand Johannes Ludwig
ideale Bedingungen: Hier kann er
seinem Faible für große Besetzun-
gen nachgehen,  tritt regelmäßig
mit dem Subway Jazz Orchestra
auf, einer Großformation mit 
Musikern seiner Generation, macht
aktuell das Klaeng-Kollektiv Stim-
mung für den Jazz, und hier hat
sich zum Beispiel durch die Erfolge
Pablo Helds und seines Trios die
Zugkraft seiner Musik gesteigert.
Es gibt die WDR Big Band mit
ihrer langen Tradition und eine 
extrem rege Jam-Kultur. 
27 ist Johannes Ludwig und schon
ein bemerkenswerter Aktivposten. 
Bereits elf CDs listet er auf seiner
Webseite auf und zehn Besetzun-
gen, in denen er aktiv ist. Zudem
gründete er im Frühjahr 2014 ge-
meinsam mit dem Saxofonkollegen
Jens Böckamp das Label FLOAT-
music, um diese sehr vitale Szene
zu dokumentieren. Neun Veröffent-
lichungen gibt es bereits und eine
Menge positiver Erfahrungen. 

Von Ulrich Steinmetzger



nicht allabendlich Programme abfeiern und mag keine Ef-
fekthascherei. Routine hilft bei der Entfaltung der Fähig-
keiten, denn dadurch weißt du, wie es laufen muss.“ 
Spielen, spielen, spielen – es überträgt sich, wie wichtig das
Johannes Ludwig ist. Der Weg ist das Ziel. Als Livemusiker
begreift er sich als Gastgeber, der einlädt, etwas erzählt und
auf die Reaktionen angewiesen ist. Im Jazz ist dieser kom-
munikatorische Prozess weiter ausgeprägt als in der Klassik.
Ziel ist ein größtmöglicher Energiefluss durch die Musik.
Dann kann man den Leuten auch ohne großen theoreti-
schen Überbau komplexe Musik schmackhaft machen. 

Gegen die Teilnahmslosigkeit 
Jazzmusik ist stets und immer eine große Suche nach dem
Ich. Langweiliger Jazz entsteht aus Epigonentum und
Kopie. Wie findet einer seine Individualität, dessen Genera-
tion in fest geregelten, akzeptierten gesellschaftlichen Ko-
ordinationen und guter Absicherung aufgewachsen ist? Die
exzellente Ausbildung ist die eine Seite, doch wie vitalisiert
man sie? Die Reibung am System steht nicht mehr im Zen-
trum wie beim Wuppertaler Free Jazz oder dem Jazz der
DDR. Johannes Ludwig sieht sich nicht gedrängt, eine Pro-
testhaltung zu entfalten. „Ich bin aber gegen die Teilnahms-
losigkeit von Zeitgenossen. Ich möchte dort agieren, wo ich
kann. Für mich ist die Wahrnehmung von Kunst enorm
wichtig. Ich bin ein großer Verfechter eines langsameren
Tempos. Ich mache Musik, die es erfordert, dass man sich
mit ihr auseinandersetzt.“ In betriebswirtschaftlich vom
Diktat der Ökonomie bestimmten, zur Kunstferne tendie-
renden Zeiten ist das eine immer wichtigere Intention. 
Sie steht auch dahinter, wenn Johannes Ludwig mit wach-
sendem Erfolg in Hohenlohe auf der schwäbischen Seite sei-
ner Heimatregion ein Jazzfestival mitinitiiert. „UpBeat
Hohenlohe“ wendet sich in einer kulturengagierten Gegend
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in einer entspannten Atmosphäre an junge Leute, um sie
für Konzepte neben dem Mainstream zu interessieren. Es
geht um eine nachwachsende Zuhörerschaft, um das Ge-
fühl, ihr in Workshops, Konzerten und einem Schulsympo-
sium eine komplexe Sache näherzubringen, sie zu be-
geistern und einzubeziehen. Es geht um Basisarbeit und die
vitale Demonstration dessen, dass Teilhabe Aktivität, Ent-
spanntheit und Lust bedeuten kann. Es geht darum, Künst-
ler einzuladen, mit ihnen etwas zu entwickeln und so einen
Landstrich attraktiver zu machen. 

Standardnah und standortbewusst 
Die Jazz-Ahnen und die neuen, vor allem amerikanischen Im-
pulse einerseits, andererseits aber auch Indie Rock, Clubmu-
sik und Pop bilden das Spannungsfeld, in dem sich einer wie
Johannes Ludwig verorten und seine Vision finden muss. Pa-
rallelen sieht er zu amerikanischen Saxofonkollegen wie Will
Vinson und David Binney. Immer wieder ist da eine Melange
aus ungeraden Takten, zeitgenössischen Popsongs und Col-
trane. An Binney fasziniert ihn das Uramerikanische, die
Weite, die er mit Schichtungen und insistierenden, sich wie-
derholenden Takten erzeugt. Johannes Ludwig komponiert
standardnah, doch – wenn man so will – standortbewusst. 

„Ich bin kein Freund von zwanghafter Zerpflückung. Ich
mag Melodien und Harmonien. Ohne das kann ich schwer
leben.“ Und er mag diese intuitive Energie für den freieren
Umgang mit den Stücken, denen er Swing und Groove hin-
terlegt. Darum betont er seine Affinität zu Schlagzeugern
wie Brian Blade, Jim Black oder Antonio Sanchez. Und über-
haupt gilt, was er bei Frank Gratkowski, noch einem seiner
Saxofonlehrer, begriffen hat: „Du musst im Moment das
Richtige tun, hören und reagieren, ohne das Gehirn einzu-
schalten, das habe ich in Köln von ihm gelernt.“              ■
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EQUIPMENT:
Altsaxofon: Selmer Super Sax 12xxx, Selmer Radio Improved 19xxx, 
Martin Committee 3 – Meyer New York 5M – Alexander D.C. Superial 3, Rico 3 

Sopransaxofon: Conn Curved Soprano New Wonder 2, Yanagisawa S-800 – 
Aaron Drake Vintage Resin Jazz 7, Selmer D* – François Louis 3, Hemke 3

Baritonsaxofon: Selmer Super Sax 12xxx – Meyer Made in USA 7M – Hemke 3,5

Klarinette: Buffet BC20, Leblanc Concerto 2, Plastikklarinette No Name 
(spielt fantastisch) – Vandoren BD5 – Légère 2,5/3 

Altklarinette: Leblanc (ca. 60er Jahre) – Clark Fobes Nova 

Bassklarinette: Selmer Serie 9 (tief Es) – Clark Fobes Nova 

Flöte: Azumi S3E      A.M.T. LS Clipmikrofon 

CDS:
Subway Jazz Orchestra: „Primal Scream“, FLOATmusic (erscheint im Januar 2016)

Nano Brothers: „Echtzeit“, FLOATmusic, 2015

Andreas Feith & Johannes Ludwig: „Little Piece“, Label 11, 2015

Johannes Ludwig: „Airbourne“, FLOATmusic, 2014

Johannes Ludwig Quartet feat. Johannes Enders:

„The Druid’s Song“, Nagel Heyer Records, 2012
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ie Melodie klingt zart und wehmütig, nach vergan-
genen Erinnerungen und Hoffnungen, die sich noch

nicht erfüllt haben. Einmal gehört, lädt sie unmittelbar zum
Mitsummen, zum Pfeifen der ersten Töne ein – im Verbund
mit bewegten Bildern rührt sie an das Mitgefühl für die
weibliche Hauptfigur des Films. Erst im Verlauf von Fede-
rico Fellinis „La Strada“ (1954) findet die Melodie in Giu-
lietta alias Gelsomina die passende Verkörperung und sie als
Künstlerin den eigenen Ausdruck. Das einprägsame Motiv
wandert von der Miniaturvioline des Seiltänzers Matto zur
Trompete, die Gelsomina von ihrem rücksichtslosen Anfüh-
rer, dem Schausteller Zampanò, zunächst verwehrt, dann
aber zum Instrument ihres erwachenden Selbstvertrauens
als Mensch und Bühnendarstellerin wird. Am Ende bleibt
die Melodie sogar die einzige Spur von Gelsomina: Jahre
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Seit fünfzehn Jahren 
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Einige Projekte bringt er
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Quintett, das nun erstmals
ein Album veröffentlicht.

Von Franziska Buhre 
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nachdem Zampanò sie nur mit der Trompete und ein wenig
Geld im Nirgendwo zurückließ, hört er eine Frau genau
diese Melodie summen und erfährt, Gelsomina habe kein
Wort gesprochen und nur die Melodie gespielt. Wie raffiniert
Fellini und der Filmkomponist Nino Rota das Trompeten-
motiv zum wirkmächtigen Element der Handlung gemacht
haben, ist Nikolaus Neuser als Kind vermutlich eher indirekt
bewusst geworden. Doch nachdem er im Alter von sieben
Jahren Giulietta Masina in „La Strada“ hatte Trompete spie-
len sehen, wollte er dieses Instrument lernen.

Seitdem hat Neuser im Jazzstudium, als Sideman in zahl-
reichen Bands und in kollaborativen Ensembleprojekten,
auf Tourneen von Kolumbien bis China und Festivals in vie-
len europäischen Ländern nicht nur seine eigene Klangsig-
natur entwickelt, sondern auch seine Sprache als
Komponist. Neuestes Ergebnis von Neusers Schaffen als
Bandleader, Instrumentalist und musikalischer Ideengeber
ist das Album „Pink Elephant“ seines Quintetts, das Anfang
November erschienen ist. Mit ihm gemeinsam spielen die
Altsaxofonistin Silke Eberhard, der Posaunist Gerhard
Gschlössl, der Schlagzeuger Bernd Oezsevim und der Bas-
sist Mike Majkowski – allesamt namhafte und gefragte Mu-
sikerInnen der Berliner Jazzszene. Denn seit 2000 lebt und
wirkt Nikolaus Neuser in der Hauptstadt. Der Wahlberliner
hat, wie so viele seiner KollegInnen, die ersten Erfahrungen
mit Jazz in anderen Regionen Deutschlands gesammelt. 
Geboren ist er 1972 in Siegen, wächst in Heidelberg auf,
zur Grundschule geht er in einem Dorf bei Heidelberg.
Dort ist er als Achtjähriger der Einzige, der Trompete
spielt, sogar in der Kirche, obwohl Religiosität in seiner
Familie kein großes Thema ist. Bis zum Abitur hat er Un-
terricht an der Musikschule und bei verschiedenen Leh-
rern, fährt zu Workshops in Bayern und Rheinland-Pfalz.
Er beginnt, sich die Aufnahmen von Miles Davis aus den
1980er Jahren zu erschließen, von dort hört er sich zu-
rück in die Jahrzehnte davor und stößt auf Lee Morgan
und Freddie Hubbard, etwas später auf Don Cherry und
Ornette Coleman. „Erst relativ spät habe ich dann noch
ältere Aufnahmen entdeckt und lieben gelernt“, erzählt
Neuser im Gespräch. „Ich habe Roy Eldridge gehört und
Louis Armstrong mit den Hot Five und Hot Seven. Da
habe ich erkannt, wie revolutionär Armstrong eigentlich
ist – avantgardistischer geht’s kaum.“

Für die mögliche Laufbahn als Musiker entscheidet sich
Neuser während des Zivildienstes. Er begeistert sich für die
stilistische Offenheit und die lyrische Melodik des kanadi-
schen Jazztrompeters Kenny Wheeler, und so steht sein Ent-
schluss fest, an der Folkwang Universität der Künste in
Essen bei Uli Beckerhoff zu studieren, der seinerseits die
Verbindung von technischer Raffinesse mit dem Gespür für
die richtige Wahl aus der Vielfalt der Ausdrucksmittel pflegt. 
Seit dem Studium spielt Neuser in Big Bands, seit Jahren ist
er Mitglied im Berlin Jazz Orchestra von Marc Secara, im
Hannes Zerbe Jazz Orchester, im Berlin Composers’ Orches-
tra und im Berlin Improvisers Orchestra. Allein hinter dieser
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Aufzählung steckt die stilistische Bandbreite von Swing,
Straight Ahead Jazz, auskomponiertem zeitgenössischem Re-
pertoire und verschiedenen Ansätzen für freie Improvisatio-
nen. Ein großes Ensemble hat er 2011 gemeinsam mit dem
Sopransaxofonisten Manuel Miethe ins Leben gerufen. Die
beiden stellten während eines Tresengesprächs eine statisti-
sche Häufung alliterierender Namen unter Berliner improvi-
sierenden MusikerInnen fest, nicht zuletzt ihrer eigenen. Mit
Gerhard Gschlössl, dem Klarinettisten Floros Floridis, dem
Pianisten Antonis Anissegos und Maurice de Martin auf dem
Schlagzeug gründeten sie The Alliteration, vereinbarten flugs
Konzerte und einen Studiotermin. Die Alliteraten improvi-
sieren frei, formulieren Grundideen, zum Beispiel gleichzei-
tiges Spiel einer bestimmten Anzahl der  Bandmitglieder in
einem gegebenen zeitlichen Rahmen, über weite Strecken
überlassen sie sich aber dem Moment. Das Album der Allite-
raten mit sieben, selbstredend alliterierenden Titeln, erschien
2014. Die spielerische Auseinandersetzung mit Sprache und
von ihr beförderten Assoziationen ist auch Neusers Quintett
eigen. So birgt der Titel des Debütalbums „Pink Elephant“
eine ganze Reihe an Bedeutungen: Im angelsächsischen
Sprachraum sind mit dem rosa Elefanten alkoholbedingte
Halluzinationen gemeint, in der DDR bauten KünstlerInnen
in Texte zur Vorlage bei den staatlichen Zensurstellen im
Namen des fantastischen Säugetiers absichtsvolle Provoka-
tionen ein, um die eigentlichen Aussagen durchzukriegen,
reale rosa Pigmentierung kommt bei seltenen Albino-Dick-
häutern vor. „Don’t think of the Pink Elephant“, wie das ti-
telgebende Stück des Albums heißt, scheint eher an die
selbstvergessene Ergebenheit während eines momentanen
Rausches zu gemahnen. Ein anderes Stück ist mit einer un-
aussprechlichen Formel aus dem Tractatus logico-philoso-
phicus von Ludwig Wittgenstein betitelt – in zweieinhalb
Minuten begeben sich die Fünf mit einer kollektiven Impro-
visation auf dessen Losung zur Wahrheitsfindung. Die andere
kollektive Improvisation des Albums ist noch kürzer und
heißt „Tiergarten“. Für Neuser ist das Kollektiv die treibende
Kraft des Albums, er hat es nicht auf sich als Instrumentalis-
ten hin ausgerichtet, vielmehr bringt er es ins Rollen. Fünf
Stücke sind von ihm, zwei von Majkowski, eines von
Gschlössl, mit dem Schlagzeuger Bernd Oezsevim spielt Neu-

ser ein rasend kurzes Duett. Die Grundidee des Albums bringt
Neuser so auf den Punkt: „Nicht die Musiker sollen den Stü-
cken dienen, sondern die Stücke dem Ensemble. Wir trachten
danach, dem Augenblick nahezukommen und, das ist wich-
tig, den Hörenden transparent zu machen. Man verlagert alle
Entstehungsprozesse, oder möglichst viele, in den Augen-
blick. Wir spielen allerdings nicht völlig frei, wir machen es
nach ‚medizinischer Dosierung‘. Von den Stücken sind viele
Elemente vorher nicht determiniert, wir schauen im Mo-
ment, was mit dem Material passiert. Ich finde es notwendig,
ein Risiko einzugehen. Und das ist auch das Spannende beim
Zuhören.“ Die Energie zwischen den MusikerInnen und ihre
Schnelligkeit sind unerlässlich beim Spielen von Stücken, die
als Inspiration für das folgende Geschehen dienen. „Auf der
einen Seite trifft man eine dezidierte Aussage, auf der anderen
lässt man sich auf die Aussage eines anderen ein. Man muss
zu beidem fähig sein, und wenn man schnell erkennt, was ge-
rade stärker ist und wie schnell der Einigungsprozess auf den
Klang passiert, entsteht Qualität“, beschreibt Neuser die Pro-
zesse beim gemeinsamen Improvisieren. Die Quintett-Beset-
zung ist mit Bedacht gewählt, nicht zufällig erinnert sie an
jene des Bassisten Dave Holland in den 1980er Jahren. Mit
dessen Aufnahmen hat Neuser sich jahrelang intensiv be-
schäftigt, auch, weil Kenny Wheeler bei Holland mitwirkte.
Anders als Wheeler bei Holland spielt Neuser in seinem Quin-
tett jedoch kein Flügelhorn. „In dieser Band habe ich es ein-
fach in keinem der Stücke gehört. Silke hätte zusätzlich
Klarinette, Gerhard sein Sousaphon spielen können. Aber wir
haben schon eine relativ heterogene Handschrift. Weil
keine anderen Sounds dazukommen, ist es einfacher,
einen homogenen Bandklang zu entwickeln.“ Das gelingt
Neuser bei allen freiheitsliebenden Impulsen erstaunlich
verdichtet und in jeder Bewegung nachvollziehbar. Die
Spielfreude des Quintetts scheint ungebremst und für un-
zählige Verzweigungen offen, ohne Gefahr zu laufen, sich
bequem in voraussehbaren Mustern einzurichten.

Ein gewagtes Unterfangen, das Neuser im Trio mit Silke
Eberhard und dem Schlagzeuger Christian Marien meis-
tert, ist I Am Three, benannt nach den drei Seins-Zustän-
den, welche der Bassist Charles Mingus sich selbst
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bescheinigte. Um seine Musik zu interpretieren, wechseln
die Drei beständig ihre Funktion im Klanggefüge, Neuser
übernimmt bei einem Saxofonsolo mal jene des abwesen-
den Basses, dann tritt er selbst als Solist hervor. 
Seit 2012 ist Neuser Mitglied des Urberliner Bläserensembles
mit ostdeutschen Profilen, der Fun Horns. Das Quartett mit
dem Altsaxofonisten Volker Schlott, Falk Breitkreuz auf dem
Tenorsaxofon und Jörg Huke auf der Posaune feiert im
nächsten Jahr 30-jähriges Bestehen, ist mit seinen vergnüg-
lichen Bearbeitungen von Jazzklassikern, deutschen Liedern,
Kirchenmusik und Popsongs indes kein bisschen gealtert.  
Mit dem Hören ist Nikolaus Neuser seit ein paar Jahren
bei der Duke-Ellington-Band angekommen, und zwar in
fast allen Phasen ihres langen Bestehens.  

„Für mich sind in der Band wichtige Grundgedanken von Jazz
verwirklicht, nämlich das permanente Spiel zwischen Indivi-
dualismus und Kollektiv. Bei Ellington stellen sehr individua-
listisch spielende Einzelmusiker immer einen kollektiven
Klang her und der hat eine sehr klare Identität, ohne dass die
Einzelnen ihre Individualität aufgeben müssen. Darum geht
es für mich in dieser Musik: Wie sehr jemand er oder sie selbst
ist.“ Ähnliches meint Neuser, wenn er auf seine Instrumente,
eine Oiram-Trompete von Van Laar, eine Schilke B7 aus den
70ern und sein Couesnon Flügelhorn aus den 60er Jahren zu
sprechen kommt. „Das Entscheidende ist der Spieler. Jedes
Instrument bietet dir andere Möglichkeiten, Aspekte deines
Sounds zu verwirklichen, manche sind leichter, manche
schwieriger zu erreichen. Aber am Ende klingst du doch nach
dir selbst.“ Gelsomina sei Dank.                                             ■
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sonic: Wie kamen Sie darauf Musik von Skrjabin zu bear-
beiten, neu zu interpretieren, mit Jazz zu verbinden – wie
kam es zu diesem Projekt?
Martin Albrecht: Das hat ganz sicher mit meinen musi-
kalischen Lebensweg zu tun. Ich bin zunächst an der Kla-
rinette groß geworden und habe in Deutschland das
klassische Repertoire studiert, in Toronto kam ich dann
das erste Mal in Kontakt mit Jazz, unter anderem durch
eine Begegnung mit er Jazzlegende Oskar Peterson. Da
stand ich nun einerseits im Studium des klassischen Re-
pertoires in der Vergangenheit, war aber plötzlich auch
begeistert von der Klangsprache des Jazz. Diese beiden
Leidenschaften waren letztlich der Ausgangspunkt für
meinen „The Scriabin Code“.

sonic: Die für ihren „Scriabin Code“ geeigneten Musiker
fanden Sie u.a. in der klassisch geschulten Pianistin Asli
Kiliç und der Jazzbassistin Katharina Gross. Mit ihnen de-
kodieren Sie auf Ihrer CD den musikalischen Code des vi-
sionären Skrjabin und erstellen daraus ein spannendes,
zeitgenössisches Stück zwischen Neuer Musik und Jazz,
in dem Sie aus einer Aufstellung von Skrjabin's Original-
klavierkompositionen, hier kraftvoll gespielt von Asli
Kilic, Interpretationen entstehen lassen, die dann durch
Ihre Jazz-Kompositionen von zu etwas Eigenem transfor-
miert werden.
Martin Albrecht: Zunächst habe ich mich mit den Prélu-
des von Skrjabin am Klavier beschäftigt und gemerkt, dass
Skrjabins Material ein hervorragender Ausgangspunkt für
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Albrecht

Nicht Klassik nicht Jazz, 
sondern„The Scriabin Code“

Den ersten Kontakt mit der Musik des russischen Komponisten und Pianisten 
Alexander Skrjabin hatte der Klarinettist Martin Albrecht vor 15 Jahren wäh-
rend eines einjährigen Aufenthaltes im kanadischen Toronto. Dort hörte er im
legendären Glenn Gould Studio ein Klavierrezital mit den Préludes von Skrja-
bin. Von diesem Zeitpunkt an ließ ihn dessen Klangsprache nicht mehr los.
Dann sollte es allerdings noch fünfzehn Jahre dauern bis seine CD „The Scria-
bin Code“ nun auf Rodenstein Records erscheinen konnte, musste Albrecht
doch erst ein geeignetes Ensemble suchen, das in der Lage war seine Ideen um-
zusetzen. Mit dem Klarinettisten Martin Albrecht unterhielt sich Olaf Maikopf
über Alexander Skrjabin und Albrechts eigenen „Scriabin Code“.
Von Olaf Maikopf
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ein Jazztrio sein könnte. Die Harmonik schien mir be-
reits verwandt mit der des Jazz, die Basslinien oft stark
und stückprägend und der Rhythmus modern und prä-
zise. Die Klarinette war ja besonders im vergangenen
Jahrhundert ein instrumentales Bindeglied zwischen den
Musikwelten. Und ich dachte mir, sie könnte insbesondere
Skrjabins lange Melodiebögen hervorragend in einem
Jazz-Sinne weiterspinnen. Dann hat es allerdings Jahre
gedauert  bis ich diese klare Vorstellung entwickelt hatte.
Dazu brauchte ich natürlich noch andere Künstler die,
ähnlich wie ich, mit mehreren musikalischen Welten groß
geworden sind und seine Klangsprache verstehen konnten
Einen Schlagzeuger zu finden, der mit einer Klavier-
stimme von einem Prelude Skrjabins Musik auf seinem
Instrument machen kann, ist sicher nur der Anfang ge-
wesen.....Schließlich ist auch der kammermusikalische
Aspekt für mich ein wesentlich, der heutzutage viel zu sel-
ten beachtete Ensemblegedanke dabei ein sehr wichtiger.

sonic: Alexander Skrjabin war ein glühender Romantiker
und gleichzeitig grenzstürmender Rebell. Er wollte
immer hoch hinaus, so hoch, dass manche Zeitgenossen
ihn für einen Wahnsinnigen hielten. Eine Spur von Wahn-
sinn besaß er wohl auch. Anders ist nicht zu erklären, wie
er sich als einen Erlöser betrachten konnte, der den festen
Glauben hegte, mit seiner Musik die Menschheit retten
zu können. Dabei übertrat er irgendwann auch die tona-
len Grenzen, entwickelte seine eigene Tonsprache, die
durch ihre Vehemenz, ihre pulsierende Modernität auffiel.
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und sich auf die Suche nach neuen Tonsystemen gemacht,
ähnlich wie Messiaen beispielsweise. Seine philosophischen
Ansichten sind ihm vermutlich musikgeschichtlich auch
zum Verhängnis geworden, weshalb er heute völlig zu Un-
recht ein Schattendasein im Repertoire der großen Klavier-
musik führt. Spannend war für mich das Umfeld, in dem er
groß geworden ist. Vor 100 Jahren war er sozusagen ein
Seismograf des Wandels und hat mit seinen Kompositionen
musikalische Seismogramme gezeichnet. Auch der Scriabin
Code ist als Seismograf des Wandels darstellbar, unter an-
deren mit dem Einfluss der Musikgeschichte der vergange-
nen 100 Jahre. Dabei ist unsere Aufgabe mit diesem Album,
den musikalischen Code Skrjabins zu dekodieren und ein
zeitgenössisches Seismogramm zu erstellen. Denn auch wir
stehen analog in einer Zeit der Umbrüche, insbesondere der
technologische Fortschritt verändert unsere Gesellschaft
und die Musik massiv. 

sonic: Was auf dieser CD von Skrjabin und was von Ihnen
ist, ist nicht immer eindeutig. Zwar greifen Sie als Klari-
nettist bei den 14 Stücken auf einige Préludes des Russen
zurück, verinnerlichen dabei dessen Gedankenwelt, erge-
ben sich dabei aber nicht der simplen Möglichkeit, diese
Stücke einfach zu verjazzen, sondern arbeiten kreativ und
durchdacht mit den Spannungsbögen und Kontrasten aus
Skrjabins Werk. 
Martin Albrecht: Dahinter verbirgt sich die Idee einer mu-
sikalischen Korrespondenz zwischen zwei Musikwelten,
die meiner Meinung nach immer noch gegenseitige Vor-
urteile  haben, die völlig unberechtigt sind, leider insbe-
sondere in Deutschland stark ausgeprägt sind.
Man könnte das musikalische Konzept für „The Scriabin
Code“ auch einen Disput oder Wettstreit nennen, ganz im
Sinne eines klassischen konzertierenden Prinzips. In die-
sem Spannungsfeld, im Idealfall zwischen zwei Bühnen,
soll der Zuhörer sehen, hören, vielleicht auch durch
Hören zum Sehen kommen oder umgekehrt. Das wohl
mitunter wichtigste Werkzeug im Jazz ist die Improvisa-

tion. Im gemeinsamen Improvisieren kann eine musi-
kalische Urkraft entstehen, die der musikalischen
Kraft der Originalwerke Skrjabins gleich ist. Und ir-
gendwie vergleichbar ist mit der Urkraft eines Erd-
bebens.

sonic: Im Booklet steht das Zitat „Finden Sie nicht,
dass die Musik die Zeit verzaubert, dass sie sie völlig

anhalten kann“. Ist das metaphysisch zu verstehen?

Martin Albrecht: Das Zitat stammt aus einem Tagebuch-
eintrag Skrjabins. Dort hat er sich kurz vor seinem Tod
1915 u.a. zu seinem nahezu letzten Opus 74 geäußert. 
Musik verzaubert die Zeit, Man denke dabei zum Beispiel
an die Gregorianik.
An dieser Stelle kommt aber auch meine langjährige Aus-
einandersetzung mit der Minimal Musik ins Spiel, wo u.a.
Zeit und Raum musikalisch ganz besonders infrage ge-
stellt bearbeitet werden. Auch die musikalisch philosophi-

INTERVIEW
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Vor 100 Jahren gestor-
ben, stand Skrjabin da-
mals im Spannungsfeld
großer gesellschaftlicher,
politischer wie technischer Um-
brüche. Er war Zeitzeuge des Wandels,
kommentierte und verarbeitete diese in seinen exzentri-
schen Kompositionen. 
Martin Albrecht: Jeder Künstler ist gewissermaßen exzen-
trisch, weil er seiner Umwelt etwas mitteilen möchte. Er hat
sich bewusst gegen die musikalische Formenwelt gewandt,
und damit musikalische Gesetzmäßigkeiten gebrochen.
Auch hat er die klassische Harmonielehre in Frage gestellt
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Martin Albrecht
The Scriabin Code, 

sehen : hören 
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schen Gedankenspiele eines John Cage mit seinem Stück
„As Slow As Possible“ zeigen hier Parallelen auf, mit
denen sich bereits Skrjabin intensiv beschäftigt hatte.

sonic: Es ist ganz offensichtlich, dass für Sie kein zwangs-
läufiger Widerspruch zwischen komponierter E-Musik
und dem konzeptionierten Jazz existiert. Sie spielen die
Genres nicht gegeneinander aus, sondern ergänzen sie in
ihrem „Scriabin Code“. Da passt es, dass auch ihre Band
weder im Lager der reinen Jazzmusiker noch in das der
Klassik-Musiker verortet werden kann. 
Martin Albrecht: Grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten in
Frage stellen, umdrehen,  weiterdenken und neues ent-
wickeln. Contemporary Music – Zeitgenössische Musik.
Womit wir bei einer ganz interessanten Frage angekom-
men sind: Warum ist denn Jazz keine zeitgenössische
Musik? Zumindest wird sie in Deutschland nicht als sol-
che betrachtet.

sonic: Skrjabin war ein Pianist und Komponist eigener
Musik, mit der er seine philosophischen Ideen musika-
lisch ausdrücken wollte. So verband er z.B. Töne mit be-
stimmten Farben. Ein Konzept, dass Sie bei Ihren
Konzerten umsetzen, indem Sie dort ausser der Musik
auch Licht- und Videobilder aufführen. Was ist der Zweck?
Martin Albrecht: Der Zweck liegt in der multimedialen Um-
setzung des Titels der neuen CD unseres Projektes: sehen
durch hören. An dieser Stelle könnte man sicherlich viel hin
und her überlegen, was damit nun genau gemeint ist, aber
genau an der Stelle möchten wir unsere Zuhörer auch in
ihrer Kopf Kino Welt ansprechen Und zwar nicht nur mit
dem Ohr, sondern auch mit den Augen. Es geht um eine
mehrspurige,multimediale Dekodierung der Musik und die
technischen Möglichkeiten 100 Jahre nach seinem Tod sind
um ein Vielfaches gewachsen.   

sonic: Skrjabin sagte einmal: "Schweigen ist auch Klang.
Ich denke, es sind sogar musikalische Werke möglich, die
aus Schweigen bestehen.“ Wie stehen Sie zu dieser Aus-
sage?
Martin Albrecht: Auch an dieser Stelle könnte man auf die
wesentlich später entstandene Komposition von John
Cage, dem Stück „4 Minuten 33“ verweisen. Allerdings hat
auch Skrjabin darüber nachgedacht, was passiert, wenn
keine Musik im klassischen Sinne erklingt. Dann wird
nämlich der Raum, das Publikum, der Augenblick zum
Instrument. Und im Wesen der Zeit und seiner Wahrneh-
mung ließe sich an dieser Stelle sicherlich sehr viel
sagen…Vielleicht ist auch das meine Begeisterung:
Grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten in Frage stellen, um-
drehen,  weiterdenken und dann Neues entwickeln. 

sonic: Was denken Sie, würde Skrjabin zu Ihrem „The
Scriabin Code“ sagen?
Martin Albrecht: Vielleicht würde er sagen: Gut, dass sich
die Musik weiterentwickelt hat, schade dass es zu meiner
Zeit noch kein Jazztrio gegeben hat.                                  ■
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as Treffen mit dem Leiter der Interna-
tionalen Blechbläsertage, dem Trom-

peter Dirk Wittfeld, hat mir interessante
Informationen über die Blechbläsertage ver-
mittelt. Bei einem gemeinsamen Frühstück im
für die Teilnehmer gebuchten Hotel wollten
wir zeitig über die Veranstaltung sprechen.
Doch wie es bei Trompetern oft ist, haben wir
uns sehr lange über Instrumente und Spiel-
techniken ausgetauscht. Und genau das ist
einer der Aspekte, der die Internationalen
Blechbläsertage so bedeutsam für uns Bläser
macht. Es wird Livemusik präsentiert und im
Anschluss daran spricht man im benachbarten

Romantikhotel „Zur Linde“ stundenlang über
die Aufführungen, Arrangements, Spieltechni-
ken und ganz besonders über die Instrumente.
Die Internationalen Blechbläsertage bieten
eine Vielzahl von Details, die mir Dirk Wittfeld
in einem ausführlichen Gespräch erläutert hat.

Die Grundlage der Internationalen
Blechbläsertage
Die Anfänge der Internationalen Blechbläser-
tage beruhen auf kirchenmusikalischer Grund-
lage, denn zu Beginn der 1980er Jahre trafen
sich in der Region am Niederrhein die dort an-
sässigen Posaunenchöre regelmäßig auf Kreis-

verbandsebene. Initiiert wurden die Treffen von
Friedhelm Wittfeld, einem der Gründerväter
der Blechbläsertage. Er hatte die Idee, mit
guten Bläsern der Region einen Kleinchor zu
gründen. Hiermit sollten neue Wege dergestalt
gegangen werden, neben der traditionellen Kir-
chenmusik belebende und mitreißende Stücke
– ähnlich der Stilrichtung von Philip Jones und
Canadian Brass – zu spielen. Ziel war es, die
Blechbläsermusik modern zu gestalten. So
wurden die Professoren Erik Schultz aus Ka-
nada und Armin Rosin als Solisten zu Konzer-
ten eingeladen mit der Folge, dass die
Musikveranstaltungen in der Gegend einen
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BLECHBLÄSERTAGE IN MOERS

Ein jährliches
Brassplayer-Event

Für uns Blechbläser werden gele-
gentlich Treffen von namhaften
Blechblasinstrumentenbauern 
angeboten. Hier hat man die Mög-
lichkeit, sich untereinander auszu-
tauschen, jedoch sind oftmals nur
räumlich begrenzte Kapazitäten
vorhanden. Zudem sind je nach
Wohnort häufig weite Anreisen
erforderlich, deshalb wären Ver-
anstaltungen auf regionaler
Ebene wünschenswert. Solch ein
Event gibt es für die Blechbläser
im Ruhrgebiet seit 1994, in Moers
finden jährlich die Internationa-
len Blechbläsertage statt.
Von Johannes Penkalla
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großen Zuspruch fanden. Daher gründete Dirk
Wittfeld 1986 aus talentierten Musikern das
Moerser Blechbläserquintett, um eine Basis für
den neuen Musikstil in der Region zu schaffen.

Die Gründerväter
Die Internationalen Blechbläsertage beruhen
auf einem Patriarchat zweier engagierter
Trompeter.

Friedhelm Wittfeld
Initiator der Internationalen Blechbläsertage
war Friedhelm Wittfeld. Er selbst war Ama-
teurtrompeter und prägte durch seine Ideen
und Dirigententätigkeit als Posaunenchorlei-
ter das musikalische Bild Repelens. Zusam-
men mit seinem Neffen Dirk Wittfeld
gründete er die Blechbläsertage. Bis zu seinem
Tod im Jahre 2009 war er der Initiator des Fes-
tivals. Durch sein Erbe lebt er weiter, weil er
mit seinem Organisationstalent fundierte
Grundlagen und Institutionen für die Fortset-
zung der Blechbläsertage geschaffen hatte.

Dirk Wittfeld
Dirk Wittfeld wuchs in einer Brass-Family auf,
denn sowohl sein Vater, Onkel, Cousin, Groß-
onkel und Großcousin waren Blechbläser. Auf-
grund der familiären Prägung und durch sein

musikalisches Talent war
es sein persönliches Le-
bensziel, Profitrompeter
zu werden. So begann er
mit seinem Musikstudium
an der Folkwang Musik-
hochschule in Essen bei
Prof. Rudolf Haase. Mittels
eines Stipendiums hatte er
die Möglichkeit, über
Pierre Thibaud in Paris be-
sondere Fähigkeiten zu er-
langen. In den Jahren
1992 und 1993 war er als

Solotrompeter in der Kursächsischen Philhar-
monie im Vogtland tätig. Seine persönliche
Bindung zum Ruhrgebiet führte jedoch dazu,
dass er wieder in seine Heimat zurückkehrte
und seit 1994 freiberuflich tätig ist. Als Solist
spielte er über 150 Konzerte beim Heidelberger
Kammerorchester unter anderem in Nord- und
Südamerika, Skandinavien sowie Portugal und
Spanien. Seine musikalische Ausrichtung ist
zwar klassisch geprägt, sein musikalisches Ta-
lent hat ihm aber auch den Weg in die Welt der
Musicals eröffnet. So war er als Orchestermit-
glied und Principaltrompeter in den Musicals
„Les Miserables“, „Starlight Express“, „Elisa-
beth“, „Jekyll and Hide“, „Die Schöne und das

Biest“ und bei verschiedenen kleineren Produk-
tionen wie etwa dem Musical „Gloria“ tätig.

Die Internationalen Blechbläsertage
Der Grundgedanke der Gründerväter darin
bestand, für die Blechbläsermusik neue Wege
zu schaffen und diese Art der Musik populä-
rer zu gestalten. Im Gründungsjahr 1994
wurden dazu echte Blechbläserweltstars ein-
geladen und damit der Grundgedanke von
Friedhelm Wittfeld „Nicht kleckern, sondern
klotzen!“ umgesetzt.

Historischer Rückblick
Im ersten Jahr fand ein dreitägiges Festival
in Form eines Workshops mit Allen Vizzutti
und einer Instrumentenausstellung von Ya-
maha statt. Zusätzlich wurden Meisterkurse
von Pierre Thibaud angeboten. Ein Highlight
war der Auftritt der „Ten of the Best“, hier
gaben zehn Trompeter der absoluten Welt-
klasse ein Konzert. Insgesamt nahmen 600
Gäste am Festival teil.

In dieser Form wurden die Blechbläsertage in
den nächsten drei Jahren durchgeführt. 1995
hat zusätzlich ein internationaler Blechbläser-
quintett-Wettbewerb stattgefunden. Die Ent-
scheidung, wer den ersten Preis in Höhe von
9.000 DM gewann, traf eine Jury, bei der Pierre
Thibaud einer der Juroren war. Gewinner des
Wettbewerbs war das Ensemble Nemo Brass aus
England. Darüber hinaus wurde in dem Jahr
noch ein Konzert von London Brass gespielt.
1996 konzertierte Guy Touvron auf dem Blech-
bläsertag und es fanden Meisterkurse mit
Pierre Thibaud sowie Konzertveranstaltungen
mit den Ensembles Operabrass-Brassephonie
und Brasserie statt. Der zweite Quintett-Wett-
bewerb erfolgte 1997 und durch Till Brönner
kam etwas Jazz in die Blechbläsertage, der dort
mit seiner Big Band auftrat.

Die moderne Stilrichtung wurde 1998 durch
einen Salsa-Abend in Form einer Latin-Night
mit Macondito und Ray Ardiles beibehalten.
Der absolute Hit in dem Jahr war das Nacht-
konzert mit dem American Horn Quartett. Im
Jahre 1999 wurde bereits der dritte Quintett-
wettbewerb durchgeführt. Ab dem Jahr 2001
wurden die 3-tägigen Festivals in der Organi-
sation zu aufwändig, sodass die Blechbläser-
tage danach auf Konzertreihen mit jährlich 6
bis 7 Konzerten umgestellt wurden. Im letzen
Jahr, dem 20-jährigen Jubiläumsjahr, verteil-
ten sich die Blechbläsertage in Form einer
Konzertreihe über das ganze Jahr mit sieben
Konzertprogrammen, die mit einem Neujahrs-
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konzert begannen und klassisch mit dem
Weihnachtsoratorium endeten.

Die Ensembles
Durch die Blechbläsertage entstanden regio-
nal zwei Profi-Ensembles. Es handelt sich
dabei um das Moerser Blechbläser-Quintett
und die Jungbornbrassband. Beide Ensembles
haben ein vielseitiges und zum Teil für sich
selbst arrangiertes Repertoire, das in dem
1995 gegründeten Jungborn-Verlag verlegt
wird. Beide Gruppen spielen Konzerte unter-
schiedlichster Art, ihr Repertoire beginnt im

Zeitalter des Barock, geht über den Jazz bis
hin zu avantgardistischer Musik. Über die En-
sembles einschließlich ihrer Arrangements
wird demnächst berichtet.

Ziel der Blechbläsertage
Die Blechbläsertage haben mittlerweile einen
bedeutsamen Platz auf der Weltkarte der klas-
sischen Blechblasmusik gewonnen. Neben
der Kölner Philharmonie und dem Haus der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
gehören die Blechbläsertage zum erhabenen
Kreis der Kulturpartner des Radiosenders
WDR 3. Die Festivals sollen den Teilnehmern
ein umfassendes Konzertprogramm bieten.
Zusätzlich werden von den Dozenten der
Meisterkurse und Workshops den teilneh-
menden Musikern Tipps, Hinweise und Anre-
gungen gegeben, die das tägliche Spiel mit
dem Blasinstrument verbessern. Zu den jet-
zigen Konzertreihen werden von den Moerser
Blechbläsern Konzertpartner wie Chöre, Or-
chester oder Bläserensembles eingeladen. Ziel
ist es, eine musikalische Landschaft zu bilden,
die kulturell die Region prägt. Aufgrund der
Musikveranstaltungen sind die Moerser
Blechbläser regional bestens bekannt. Die
Konzerte vermitteln neue Stilrichtungen und
Vortragsweisen, die man übrigens, wenn man
ein solches Konzert besucht, in Konzerten für
sich selbst umsetzen kann. So können neue
musikalische Wege beschritten werden, die in
unserer Gesellschaft die Musik der Blechblä-
serensembles attraktiver macht. Genau das ist
für uns Brass-Player ein wichtiger Aspekt,
schließlich hat Blechblasmusik eine sowohl
heroische als auch sensible und damit stark
emotionale Wirkung. Um genau diese Eigen-
schaft den Zuhörern vermitteln zu können,
ist es wichtig, unterschiedliche Arten des Vor-
tragens und der Arrangements live zu hören.

Wie anfangs erwähnt, ist ein ganz toller Fak-
tor bei der Teilnahme an den Blechbläserta-
gen der persönliche Austausch der Gäste
untereinander sowie mit den konzertieren-

den Musikern. Da sich das Romantikhotel
„Zur Linde“ in unmittelbarer Nähe von den
Workshop- und Konzertplätzen befindet,
kann man dort den Tag vollkommen ent-
spannt ausklingen lassen. Ein solches Mitei-
nander und die wunderbaren Abende sind ein
wichtiges Element, das die Internationalen
Blechbläsertage überaus bereichert.

Die Zukunft
In diesem Jahr enden die Internationalen
Blechbläsertage am 1. Advent in Form eines
Konzertes in der Dorfkirche in Moers-Repelen.
Konzertierendes Ensemble wird das Altenbur-
ger Trompetenensemble sein.

Im nächsten Jahr wird das Musiktheaterpro-
jekt „Brassed Off“ aufgeführt, welches von Pro-
fis aus der Musik- und Theaterwelt unterstützt
wird. Hierbei lernt man über Aktionsgruppen,
wie Organisation, Technik, Kulissen, Bühnen-
aufbauten sowie Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit vorgenommen werden können. Alles
basiert auf dem gleichnamigen Spielfilm mit
dem Hollywood-Star Ewan McGregor.

Die Teilnahme an den Blechbläsertagen ist
wirklich bezahlbar, man bekommt sein Ticket
für jedes Konzert bereits für ca. 10 bis 12 Euro.
Um über die laufenden Konzerte der Blechblä-
sertage informiert zu sein, kann man auf der
Homepage unter www.moerser-blechblaeser-
tage.de alle aktuellen Informationen abrufen.
Auch eine überregionale Teilnahme an den In-
ternationalen Blechbläsertagen ist interessant.
Dies ist nicht nur reizvoll im Hinblick auf die
persönlich musikalischen Erfahrungen, son-
dern insbesondere darauf, dass man durch
seine Teilnahme Ideen erhält, wie solche
Events in den eigenen Regionen durchgeführt
werden könnten. Wenn sich die Blechbläser-
tage regional erweitern würden, könnte
Blechbläsermusik in der Gesellschaft viel be-
kannter und dominanter werden.               ■

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

MUSIC IS OUR PASSION

      

http://www.thomann.de


eujon, der im Norden von Frankreich aufgewachsen ist
und mit der musikalischen Ausbildung im Blasorches-

ter seines Dorfes angefangen hatte, wollte ursprünglich Po-
saune spielen. Da offenkundig keine Posaune vorhanden war,
wurde kurzerhand auf Trompete gesetzt. Der Beginn einer

großartigen Musikerkarriere. Am Abend unserer zufälligen
Begegnung auf der Messe konnte ich ihm bei einem gepfleg-
ten Abendessen ein paar Fragen stellen. Marc Geujon, der die
Stelle des Solotrompeters an der Pariser Oper innehat, öffnete
sich mir als freundlicher und sympathischer Mensch. 
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„Super-soliste“ der Pariser Oper

G

Marc Geujon

Berühmte Trompeter 
kennenzulernen – für
wen ist das nicht ein
Highlight. So habe
ich zufällig Marc
Geujon dieses Jahr
auf der Musikmesse
am Stand eines 
Trompetenherstellers
getroffen. Mit einer
Leichtigkeit und 
Sicherheit blies er
den Solopart der
Trompete aus der
Oper Petruschka 
von Igor Strawinski,
als wäre es eine 
Einblasübung. Ich
sprach ihn an….
Von Johannes Penkalla



sonic: Wer waren deine Lehrer und welcher war für dich
der Wichtigste?
Geujon: Ich habe beim Professor meines Dorfes, Gilbert Breuvart,
mit der Trompete begonnen. Es war ein Amateurmusiker, der mir
die Liebe zu meinem Instrument vermittelt hat. Danach ging ich
zum Konservatorium der großen benachbarten Stadt, wo der
Professor Philippe Vaucoret tätig war. Er war es, der mir alle
Grundlagen für mein Spielen gegeben hat. Als ich mein Diplom
von dieser Stadt – es war die Stadt Arras, eine französische Ge-
meinde in der Region Nord-Pas-de-Calais - erhalten hatte, ging
ich zum Studium zusammen mit Eric Aubier in die Nähe von
Paris.Erickam,umseineersteCD„Lesgrandsconcertosfrançais”
mit Werken von Tomasi, Chaynes, Jolivet und Desenclos heraus-
zubringen! Als ich diese CD gehört habe, habe ich mir gesagt:
„Das ist es, wie ich Trompete spielen will!!“ 
Schließlich bin ich zum Conservatoire National Supérieur de
Musique in Paris in die Klasse von Clément Garrec gegangen.
Er hat mir die Sachen aufgezeigt, an denen ich arbeiten
musste, um mich weiter zu entwickeln.  Nach meinen Stu-
dien hatte ich die Gelegenheit, mehreren Trompetern zu be-
gegnen, um weiter vorwärts zu kommen: Max Sommerhalder
aus Detmold, Frits Damrow aus Amsterdam, James Watson
aus London… Ich lernte manchmal gewaltig mit ein oder
zwei Sätzen, einem Ratschlag… Durchwegs habe ich von
allen Personen etwas lernen können, denen ich begegnete.

sonic: Maurice André war und ist nach wie vor der beste
Trompeter der Welt. Hattest du Kontakt zu ihm? Wenn du
ihn treffen konntest, was hast du von ihm gelernt? 
Geujon: Maurice André war „der“ Trompeter … Ich habe
mir seine Aufnahmen immer wieder und extrem lange an-
gehört. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich die Gelegenheit
gehabt, an einer Konzerttournee mit ihm teilzunehmen.
Eric Aubier hatte mir vorgeschlagen, an seinen Konzerten
von Vivaldi und von Molter für zwei Trompeten mitzuspie-
len. Maurice André spielte Haydn und Tartini und wir
spielten alle zusammen in unserem Ensemble die Stücke
für mehrere Trompeten von Stoelzel oder Verjvanovski.
Es war sehr beeindruckend und ich behalte dieses Konzert
als eine wunderbare Erinnerung in mir. Maurice André in
jedem Konzert mit seinem unnachahmlichen Ton und
seiner so präzisen Spielweise zu hören war ein großartiges
Erlebnis  für meine ersten Erfahrungen auf der Bühne.

sonic: Wie hast du dich auf die Probenspiele vorbereitet? 
Geujon: Wenn ich mich auf Probespiele vorbereitet habe,
hab ich an meiner Technik gearbeitet, damit sie in guter
Form ist und ich flexibel und mit einem sauberen Ton teil-
nehmen konnte. Ich habe die Konzerte und Orchesterstel-
len geübt, mir viele Versionen der Werke angehört und
versucht, physisch und mental vorbereitet zu sein. Ich
habe auch das Glück gehabt, dass mein Schwiegervater
Hornist im philharmonischen Orchester von Radio-Frank-
reich war und mir viel geholfen hat! Er war kein Trompeter
und machte sich über die Probleme meines Instrumentes
lustig. Er sprach mit mir immer wieder über Musik und
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Jürgen Hagenlocher, über das Gottsu Metallmundstück: 
„Noch nie gab es ein Metallmundstück, das so leicht zu spielen 
ist und einen perfekten, über alle Register augeglichenen 
vollen Ton erzeugt. Das Gottsu Metallmundstück ist für mich 
DAS Metallmundstück, es gibt zur Zeit nichts Besseres.“

– Perfekte Qualität und 
atemberaubender Klang!

an.commmm

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!great!
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die Unterstützung der einzelnen Sätze. … Er hat mir viel
beigebracht und manchmal frage ich ihn noch um Rat-
schläge für meine Konzerte von der Oper von Paris, wo er
regelmäßig vorbeikommt, um das Orchester zu hören.

sonic: In welchen Orchestern hast du bereits gespielt?
Geujon: Ich war sukzessive Solotrompeter im Orchester
Garde Républicaine in Paris, daraufhin im Orchester von
Mülhausen, im Orchester von Picardie, im Kammeror-
chester von Paris und schließlich „Super-Solist“ in der na-
tionalen Oper von Paris. Ich habe auch das Glück gehabt,
in anderen Orchestern als Solotrompeter eingeladen zu
werden. Dies waren RTV Ljubljana, NDR Sinfonieorches-
ter, Jenaer Philharmonie, Lille, Rundfunkorchester von
Radio-Frankreich. Es waren immer wunderbare Erfahrun-
gen, anderen Musikern zu begegnen und zusammen mit
ihnen in solchen Ensembles zu musizieren! 

sonic: Wie kann man der „super-soliste” der Pariser Oper
werden?
Geujon: Ein Jahr, nachdem ich im Kammerorchester von
Paris war, war die Stelle als Solotrompeter in der Pariser
Oper frei. Ich habe das  Probespiel gewonnen Anhörung
und die Probezeit geschafft...

sonic: Du bist Mitglied in einem der besten Opernhäuser der
Welt. Ich denke, dass du sehr viele Proben haben wirst. Wie
sieht denn ein Arbeitstag in der Pariser Oper aus?
Geujon: Das Orchester der nationalen Oper von Paris ist
großartig! Viele Leute in der Welt kennen den Namen der
Oper von Paris, der Garnier-Palast oder die Oper der Bas-
tille, aber wenige Menschen haben das Orchester gehört!
Es ist eine echte Institution in Frankreich. Die Mehrzahl
der großen französischen Musiker waren Solisten an der
Oper, insbesondere von den Holzbläsern waren es Oboe,
Klarinette und Fagott. Die Streicher haben einen außer-
gewöhnlichen Ton und die kleine Gruppe spielt wunder-
bar gut… Dieses Orchester hat viel in mir vorangetrieben.
Jeden Tag in einem Orchester von hohem Niveau spielen
spornt an, über sich hinauszugehen und auf der Höhe der
Kollegen zu sein…  Es ist auch die Gelegenheit, die größ-
ten Sänger der Welt auf Bühne zu hören!

Wir spielen in den zwei Theatern (Bastille und Garnier).
Das Orchester besteht aus 174 Musikern in zwei Teams
zusammen (die „Blauen“ und die „Grünen“!) 
Es gibt die ganze Zeit 6 laufende Produktionen (Opern, Bal-
lette und symphonische Konzerte). Das sind ungefähr 360
Vorstellungen pro Jahr. Der musikalische Direktor Philippe
Jordan hat beschlossen, dass das Opern-Orchester von Zeit
zu Zeit aus dem Opernhaus herauskommt. Wir haben die
letzten Jahre beim Wiener Musikverein, in der Victoria Hall
von Genf und beim Festival von Luzern gespielt…

sonic:Was machst du, um schwierige Orchesterstellen spielen
zu können? Was sind deine täglichen Übungen?
Geujon: Jeden Tag nehme ich mir die Zeit, an den Wiederho-

lungen zu arbeiten. Lange Töne von Chicowicz sowie schnelle
Läufe nach den Methoden von Stamp, Clarke, Sachs, Plog,
Arban, Bai Lin usw.… Ich arbeite auch an meinen Orchester-
stellen und bereite mich auf die Stücke für Konzerte mit dem
Kammermusikensemble vor…

sonic: Deine Lieblingsmusik?
Geujon: Ich liebe Bruckner, Strauss, Mahler… aber auch
Debussy und Ravel. Sehr gerne höre ich die Aufnahmen
von Jewgeni Alexandrowits Mrawinski, vom Orchester von
Leningrad, Mariss Jansons, und Günter Wand… 

sonic: Du hast mit vielen berühmten Musikern zusam-
mengearbeitet. Welches Projekt war für dich das größte
und bedeutsamste?
Geujon: Ich hab viel dank Eric Aubier gelernt, mit dem ich
oft zu Beginn meiner Karriere gespielt habe. Er hat mir bei-
gebracht, das Spielen auf der Bühne und die Soloarbeit zu
spielen…  Ich habe auch das Glück gehabt, mit vielen unter-
schiedlichen Instrumentalisten in Kammerorchestern oder
großen Orchestern spielen zu können. Es sind immer groß-
artige Momente, Musik mit anderen Personen aus anderen
Ländern oder anderer Kulturen zu machen…   Vor zwei Jah-
ren habe ich mit Reinhold Friedrich das Stück „Sternfälle“
von Matthias Pintscher für zwei Trompeten und Orchester
mit dem Orchester der Pariser Oper unter der Leitung des
Komponisten gespielt. Ich kannte Reinhold nur durch seine
Aufnahmen, die ich toll finde und ich war sehr beeindruckt,
ihm zu begegnen. Dies war eine phantastische Woche! Er ist
ein wunderbarer Musiker und insbesondere eine Person einer
großen Liebenswürdigkeit und Menschlichkeit.

sonic: Du hast eine Menge Trompetekonzerte aufgenom-
men. Welche Aufnahmen waren für dich die schönsten?
Geujon: Ich höre mir gerne gelegentlich die Einspielung
„Live“ der Konzerte von Haydn und Hummel mit dem
Kammerorchester von Paul Küntz an. Er hat oft Konzerte
mit Adolf Scherbaum und Maurice André gespielt und
diese dann aufgezeichnet. Ich war glücklich, mit diesem
Orchester spielen zu können. Aber ich mag besonders die
Aufnahmen der Trompeter hören, die ich besonders mag
wie Luis Gonzalez, Reinhold Friedrich, Ole Edvard Anton-
sen und Matthias Höfs…

sonic: Neben Deiner Stelle in der Pariser Oper spielst Du
noch im Vertige Messing Quintett….
Geujon: Mein Trompeterkollege Schwindel Alexis De-
mailly ist Solo-Kornettist im Orchester der Oper. Wir
haben beschlossen, ein Blechbläserquintett aus der Pari-
ser Oper mit drei anderen Musikern unseres Orchesters
zu gründen. Das Quintett ist eine Möglichkeit, zusammen
anderweitige Musik machen zu können. Es ist auch ein
schönes menschliches Erlebnis, das wir mit viel Begeis-
terung gemeinsam die Konzerte und Proben vornehmen.
Wir wählen zusammen die Stücke und die Konzertpro-
gramme aus. Unser Ziel besteht darin, dass sowohl wir als
auch die Konzertbesucher Freude daran haben! Es ist vor
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allem ein Freundesteam, welches das Bedürfnis hat, ge-
meinsam Musik zu machen. 

sonic: Was fällt Dir zu all den großen Dirigenten ein,
unter denen Du gespielt hast?
Geujon: Wir haben viele Dirigenten in die Oper eingela-
den.  Dies waren unter anderem V. Gergiev, E.P. Salonen,
S. Osawa, S. Bychkov usw.… Sie sind alle verschieden es,
aber im Allgemeinen ist das Orchester sehr motiviert,
wenn man mit diesen anerkannten Dirigenten spielen
kann. Es sind oft große musikalische Abende.  
Es ist eines der Fehler der französischen Orchester. Sie
sind fähig, großartige Konzerte zu spielen, wenn der Di-
rigent ihnen gefällt. Wenn der Chef sich ihnen nicht zu-
sagt, werden es aber auch durchschnittliche Konzerte …
Ein Dirigent, der eingeladen wurde, sagte dem Orchester
an einem Tag: „Das Orchester der Oper von Paris ist wie
ein Ferrari, wenn man ihn fahren kann. Aber überall auf
der Welt weiß man nicht, wie man einen Ferrari steuern
kann…“ : -) 

sonic: Erzähle uns etwas über Dein Equipment…
Geujon: Ich spiele viele Schilke-Trompeten. Dies sind
unter anderem die C3, C3HD, X3, S23HD, E3L, G1L und

Anzeige

P7-4. Ich liebe ihre Leichtigkeit, ihre Genauigkeit und
ihren Ton. Ich habe auch eine Bach-Malone in C, welche
ich oft im Orchester spiele und eine Shires in C, die ich
mehr für französische Musik einsetze.  Ich spiele auch
sehr oft die Drehventiltrompeten von Thein und Weimann
im Orchester für das deutsche Repertoire. Meine Mund-
stücke sind „customs“, hergestellt von Toshi Kameyama
oder Chris Jones von Schilke. Ich spiele auch ein Bresl-
mair-Mundstück mit einer Kopie meines Randes auf den
deutschen Trompeten…

sonic: Welche Empfehlungen kannst du Trompetern für
ihre musikalische Laufbahn geben? 
Geujon: Viel arbeiten, viel Musik hören und ausdauernd
sein! Man darf nicht eifersüchtig auf jene sein, die besser
spielen als man selbst. Aber man soll versuchen, mehr und
besser zu arbeiten, um ebenso gut zu spielen! Im allge-
meinen sollte man sich gegenüber den anderen anständig
verhalten, jenen helfen, die Bedarf haben und dank diesem
schönen Beruf vom Leben zu profitieren! 

sonic: Dein Lebensmotto?
La vie est plus belle avec le sourire !! (Das Leben ist mit
einem Lächeln schöner!!)                                               ■

THE 
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in Sirren liegt in der Luft, im Hinter-
grund wehen einzelne Töne, die sich

zu orchestralen Klangflächen ausdehnen, da-
rüber quietscht die Trompete und die Atem-
ströme, die Hilde Marie Holsen durch ihr
Instrument schickt, werden mit ihrem Einsatz
von Live-Elektronik erst zu Böen, dann zu Or-

kanen. Darunter schwelen tiefe Bass-Drones,
von oben brechen elektronische Salven he-
rein, die klingen wie maximal beschleunigte
Helikopterrotoren, zu schneidenden Lärm-
schauern komprimiert. In dieser Umgebung
haben die Laute der Trompete eine Feuer-
probe zu durchqueren – eine Melodie setzt

sich erst zaghaft von den niederprasselnden
Geräuschströmen ab, dann wird sie zur Im-
provisation über kurze, prägnante Motive.
Trompetensignale erschallen schließlich für
wenige Momente im Vordergrund, ihr Hall
und Echo wird wieder aufgesogen vom elek-
troakustischen Klanggeschehen, das für die

88 sonic 

PORTRAIT 

Hilde Marie Holsen
Elektroakustisches Gestein

Die junge Trompeterin aus 
Norwegen verbindet ihr Spiel
mit Verfahren der elektroni-
schen Musik. Daraus entstehen
Improvisationen über die 
Beschaffenheit geologischer
Formationen. 
Von Franziska Buhre

E



Zuhörenden nicht vorhersehbar ist. Hilde
Marie Holsen gestaltete ihr Konzert auf dem
Punkt Festival im norwegischen Kristian-
sand Anfang September entlang einer eige-
nen zeitlichen Logik. Sie ist nicht auf den
Wechsel von Rumor, Steigerung und Klimax
aus, sondern entwirft eine Klanglandschaft,
die über einen horizontalen zeitlichen Ver-
lauf verschiedene Gestalten annimmt. In der
rechten Hand die Trompete, bedient sie mit
der linken die Geräte, mit denen sie ihre
Klänge aufnimmt, sampelt, verfremdet, an-
reichert und in Umgebungen anderer
Sounds einbettet. Auf dem Laptop nutzt sie
Ableton Live, eine Musiksoftware zur Bear-
beitung von Tonquellen in Echtzeit. Auf dem
iPad laufen Apps zur Steuerung von Parame-
tern wie Tonhöhe, Lautstärke und Dauer
sowie für Effekte und deren Remix, darunter
Filter, Delay und rhythmische Anwendun-
gen, außerdem nutzt Holsen einen chroma-
tischen Fußcontroller für die Effektsteuer-
ung und Tonhöhenveränderung. Sie be-
schreibt ihr Verfahren als intuitiv, sie er-
forscht, wie sich die Funktionen Aufnahme,
Wiedergabe und Bearbeitung auf den Klang
der Trompete auswirken. Sie schichtet Ef-
fekte und erzeugt mithilfe der Controller in
sehr kurzer Zeit verschiedene Geräuschku-
lissen oder Stimmungen. Ihr ist wichtig,
komplementäre Sounds zu finden und so ihr
Klang- und Ausdrucksspektrum zu erwei-
tern. Um sich nicht zu wiederholen, hat Hol-
sen Effekte programmiert, die im Konzert
oder beim Improvisieren im Aufnahmestudio
zufällig auftauchen. So bleibt sie zugleich fo-
kussiert und empfänglich für neue Ideen. Die
26-Jährige hat an der Agder Universität in
Kristiansand Trompete studiert, ihren Mas-
ter-Abschluss erwarb sie an der norwegi-
schen Musikhochschule in Oslo, und zwar in
Music Performance Technology. Holsens De-
bütalbum „Ask“ erschien 2015 auf dem nor-
wegischen Label Hubro Records, das auf Jazz
und improvisierte Musik spezialisiert ist.
Mentorin des Albums ist die norwegische
Sängerin, Komponistin und Live-Elektroni-
kerin Maja K.S. Radtkje, die Mix und Maste-
ring übernommen hat. Die erste Auflage,
limitiert auf 200 Vinyl-Schallplatten, war
schnell ausverkauft, beim Punkt Festival
konnte sich die Autorin dieser Zeilen aber
noch ein Exemplar sichern. Sogar im briti-
schen Avantgarde-Musikmagazin The Wire
wurde „Ask“ anerkennend rezensiert, als Di-
gital Download ist es nach wie vor verfügbar.   

Die Titel der Live-Improvisationen bergen
eine weitere Dimension, in welcher Holsens
Verfahren sinnlich resonieren. So ist die A-
Seite mit den Namen dreier Mineralien be-
stückt: Korund, Plagioklas und Muskovitt.
Alle drei sind Bestandteile von Granit, dem
Gestein aus den Tiefen des Erdinnern, sie bil-
den Kristalle aus. Muskovitt wird als Hellglim-
mer bezeichnet und kommt in Vergesell-
schaftung mit Plagioklasen vor, Korund ist
nach dem Diamant das zweithärteste Mineral
und kann je nach metallischen Spuren farbige
Kristalle aufweisen, wie als roter Rubin oder
blauer Saphir. Das einseitige Titelblatt im In-
nern des weißen Plattencovers ist in strahlen-
des Blau getaucht. Das Stück „Korund“ ist ein
kurzes, druckvolles Dröhnen, in „Plagioklas“
gewährt das verborgene Rauschen anorgani-
scher Materie einer langsamen elegischen
Trompetenmelodie ein paar Minuten Blüte-
zeit, wohingegen das Instrument in „Musko-
vitt“ als einsame Flöte über karge Elektronik-
sedimente irrt. Auf der B-Seite findet sich „Al-
kali“, ein Mischkristall, das ebenfalls in Granit
enthalten ist. Holsen spielt in diesem Stück
mit Vervielfachungen und Loops ihrer
Sounds: Schall trifft auf glatte Gesteinsober-
flächen und wird in Wellen zurückgeworfen,
am Ende bleibt ein Flüstern mit dem Dämpfer.
„Ask“ schließlich, das letzte und titelgebende
Stück des Albums, ist ein polyphoner Reigen,
aus welchem Holsen in einem Solo hervor-
tritt, ihre Vielstimmigkeit im Verlauf aber
selbst den Aggregatzustand wechselt und in
nur noch scheinbar unbelebte Materie über-
geht. In übertragendem Sinne spürt Hilde
Marie Holsen mit ihren Klängen den Struktu-
ren von Gesteinspartikeln nach, löst sie für
Momente aus deren mineralischer Umgebung
und bildet neue Mikrotexturen. Diese Klang-
landschaften aus belebten Oberflächen, Bo-
denschichten und Ablagerungen betreten
Hörende als Entdecker. Der Titel des Albums,
„Ask“, ist mehrdeutig, Holsen mag die Offen-
heit für verschiedene Bedeutungsebenen. Die
Baumart der Esche heißt im Norwegischen
Ask, sie braucht mineralische Böden, um op-
timal zu wachsen. In der nordischen Mytho-
logie ist Ask der erste Mensch, geschaffen aus
Holz, das englische Fragewort eine Einladung,
sich beim erneuten Hören des Albums weitere
geologische Schichten von Holsens elektro-
akustischen Improvisationen zu erschließen.
Bis zur Veröffentlichung ihres zweiten Al-
bums im Herbst 2016 wird sie hoffentlich auf
hiesigen Bühnen zu erleben sein.                 ■
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Er spielte lange als Sideman von Snoop Dogg, über Gerald Wilson bis Chaka Khan
und ließ sich Zeit mit seinem Debüt als Leader. Das packte Saxofonist und Komponist
Kamasi Washington, 34, aus L.A. dann so voll mit Ideen und aufwendig verwobenen
musikalischen Elementen, dass eine Trilogie daraus wurde. „The Epic“ erntete in den
internationalen Feuilletons reichlich Lob als eine Art neuer Soundtrack des modernen
Jazz. Dabei ist der Großteil von Washingtons Musik noch gar nicht veröffentlicht.

Von Christina M. Bauer



ie Neuerung des Jazz angesichts drohender Überalte-
rung und Schwund des Publikums wird immer wieder

verkündet. Es gibt sie, die Musiker, die sich zum Thema etwas
Wegweisendes einfallen lassen wollen. Einer davon hat wohl
eines der interessantesten neuen Alben des Jahres vorgelegt,
das prompt seit dem Erscheinen im Mai die Kritiker vom Spie-
gel bis zu ZEIT und Süddeutscher Zeitung beschäftigte und
zudem für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nomi-
niert wurde. Der aus der US-Westküstenmetropole Los Angeles
stammende Tenorsaxofonist Kamasi Washington, 34, legte
damit gleichzeitig sein Debüt als Leader vor. Bisher wirkte er
einerseits vor allem an Produktionen anderer Musiker als
Komponist und Arrangeur mit, zuletzt unter anderem für die
Rapper Kendrick Lamar und Flying Lotus. Zum anderen war
er als Sideman oft in Studios und auf der Bühne mit von der
Partie. Mit dem akribischen Musiker Snoop Dogg ging es auf
die erste nationale, mit Mentor Gerald Wilson auf die erste in-
ternationale Tour. Auch als Bandleader erprobte sich Washing-
ton schon vor mehr als einem Jahrzehnt mit Auftritten und
einem ersten eigenen Album mit seinem Quartett Young Jazz
Giants, einer Teilbesetzung seines jetzigen Ensembles The
Next Step, das sich zudem mit einem weiteren Musikerkollek-
tiv namens West Coast Get Down überschneidet. Man könnte
meinen, sein nun im Mai in dieser Formation veröffentlichtes
Debüt „The Epic“ entstand unter dem Motto „Wenn, dann
gleich richtig“. Da wurde an nichts gespart, was auch nicht
nötig war, da ein ganz großer Teil der Mitwirkenden und er-
forderlichen Ressourcen unbezahlt einbezogen werden
konnte. Es ist ein richtiges Buddy Project, das der Musiker in
der Stadt verwirklichen konnte, in der er schon sein ganzes
Leben verbracht hat. Und so kann sich nicht nur Washingtons
Zehn-Mann-Band, in der unter anderem Bass und Schlagzeug
gleich doppelt besetzt sind, im abwechslungsreichen Zusam-
menspiel und in zahlreichen anspruchsvollen Solo-Parts aller
Beteiligten entfalten. Es gibt überdies einen dichten, viel-
schichtigen Klangrahmen, den ein 32-köpfiges klassisches Or-
chester sowie ein Chor mit 20 Stimmen beitragen. Es fehlen
im Grunde nur noch Film und Kinoleinwand. Für das drei
Stunden und ebenso viele CDs umfassende Album suchte Wa-
shington letztlich 17 der per vierwöchigem Aufnahmemara-
thon 190 eingespielten Stücke aus, von denen er insgesamt 45
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geschrieben hat. Die Konzertpremiere
zog 1.200 Zuhörer ins renommierte Re-
gent Theatre von L.A., es folgten um-
fangreiche Tourneen durch die USA,
Australien und Europa.

In der Mitte des Geschehens Washington
selbst, der, gewandet in bunte afrikani-
sche Dashikis in dekorativer Gesellschaft
enormer Amulette, ein wenig an eine
kräftigere Erscheinung von Pharoah
Sanders oder Sun Ra erinnert und selbst

für Neuankömmlinge auf einem Konzert umgehend als Guru der
Versammlung zu erkennen wäre. Die ruhige, friedfertige Aus-
strahlung des Musikers tut ihr Übriges. Weniger als eine musika-
lische Mission hat er offenbar gar nicht vor. Das ständig rege
zwischen Modern Jazz, Bebop, Soul, Pop, elektronischer Musik,
klassischen Orchester- und Chorsounds und bisweilen Gospel,
Blues, bis hin zum Reggae mäandernde, integrierende Soundge-
füge seiner Originale und einiger weniger interpretierter Stücke
überstrahlt er regelmäßig mit minutenlangen, expressiven bis ex-
plosiven Soloparts. Die sind meist rasant und rhythmusbetont,
seltener balladenhaft sanft. Schwer vorstellbar, dass dem Saxofo-
nisten mit dem Wuschelafro mal die Energie ausgehen könnte.
In der Tat ist die Assoziation zu den Altmeistern Charlie Parker
und John Coltrane nicht weit, die neben Wayne Shorter tatsäch-
lich zu Washingtons wichtigsten Idolen gehören. Das Talent zum
Musiker war ihm gegeben, die Begeisterung fand sich als Sohn
eines Saxofonisten und einer Lehrerin und Hobbyflötistin eben-
falls schnell. „Was das Spielen eines Instruments für mich und
meine Geschwister interessant machte, war eine Mischung aus
Neugier und der Einfluss der Musik, die wir zu Hause hörten, und
die vor allem mein Vater spielte“, erzählt der Saxofonist von sei-
nem Zuhause im Stadtteil Inglewood aus. „Aber es gab nie Druck,
dass wir unbedingt üben mussten oder so etwas“. So wanderte
Kamasi vom Schlagzeug, auf dem er als Dreijähriger herum-

klopfte, zunächst weiter zum Piano, das noch heute sein Kompo-
sitionsmedium ist, und begann mit acht Jahren, Klarinette zu ler-
nen. Seine Geschwister spielten ebenfalls Instrumente, wählten
aber schließlich andere kreative Wege, von der Songwriterin bis
zum Fotografen. Wohin das Violinspiel der erst zwölfjährigen
jüngsten Schwester führen soll, wird sich erst noch zeigen. Ka-
masi hingegen entdeckte zuerst mit etwa elf Jahren die Welt des
Jazz für sich, mit 13 das Saxofon. Was er von Wayne Shorter und
den Jazz Messengers hörte, gefiel ihm schon richtig gut, komplett
haute ihn dann John Coltrane um.

Nach der existentiellen Begegnung mit dessen „Transition“ war
das Tenorsaxofon für lange Zeit oberste Priorität, und das nicht
nur in Sachen Instrumente. Angesichts von Kamasis doch recht
abruptem eigenem Übergang auf den Weg des Musikers herrschte
im Elternhaus erst mal Ratlosigkeit. „Als ich so richtig damit be-
gann, Musik zu spielen, passierte das schnell. Von einem Tag auf
den nächsten interessierte mich nur noch das Saxofon, ich blieb
zu Hause und wollte nicht mehr mit Freunden ausgehen. Meine
Mutter dachte, es könnte mir etwas passiert sein, oder ich wäre
womöglich depressiv. Also bat sie eines Tages eine Psychologin,
zu uns nach Hause zu kommen und mit mir zu reden. Als mir
klar wurde, warum sie da war, konnte ich erklären, dass alles in
Ordnung war und sich niemand Sorgen zu machen brauchte.“
Das schon damals tagtäglich hingebungsvoll bearbeitete Equip-
ment begleitet den Musiker bis heute. „Ich spiele seit der High
School mit demselben Setup, einem Selmer Mark VI mit einem
Berg Larsen Mundstück. Es gehörte früher meinem Vater. Ich
habe einige Blätter ausprobiert und spiele jetzt Rico La Voz von
D’Addario, aber es ist das einzige Saxofon und Mundstück, das ich
bislang gespielt habe.“ In der nicht gerade einfachen Lebensum-
gebung von Inglewood, wo Auseinandersetzungen zwischen geg-
nerischen Banden Teil des Alltags sind, kam auch Kamasi selbst
mit den Schattenseiten in Berührung. Für ihn wurde das Saxofon
in gewisser Hinsicht regelrecht zum Anker. Wenn er spielte, war
die Nachfrage von Bandenmitgliedern nach Beteiligung bei Wei-
tem weniger dringlich als bei jemandem, der nicht so intensiv be-
schäftigt war. Wenn er spielte, hatte er eine Perspektive, ein Ziel,
er war buchstäblich weg von der Straße, zumindest von der fal-
schen.

Es war wohl kein Zufall, dass ihm gerade zu dieser Zeit ein für
Kreative besonders lohnender Ort in seiner Nähe auffiel. „Als ich
mich entschied, Saxofon zu spielen, beschloss ich auch, dass ich
Musiker werden wollte. Zu der Zeit entdeckte ich Leimert Park.
Das war das kreative Zentrum von L.A., nicht weit entfernt von
meiner Nachbarschaft, und dort war zu der Zeit viel los. Musiker,
Künstler und Dichter hingen dort ab und unterhielten sich, es gab
jeden Abend Konzerte an Orten wie The World Stage. Musiker wie
Pharoah Sanders oder Branford Marsalis traten dort auf.“ Un-
schwer zu erraten, wo der junge Kamasi und seine ebenso musik-
begeisterten Freunde fortan einen Großteil ihrer Zeit verbrachten.
Nachmittags probten sie in einem schulübergreifenden Bandpro-
jekt, das einen willkommenen Ausgleich dafür schuf, dass sie sonst
auf verschiedene Schulen über die ganze Stadt verteilt waren. Wa-
shington war an der Academy of Music der Hamilton High School
gelandet, wo er bald die erste Tenorsaxofonstimme im besten Jazz-
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ensemble spielte. Eine Band hätte freilich sowieso nicht gereicht.
Der Saxofonist freute sich, außerdem mit den Sandkastenfreunden
aus seiner unmittelbaren Umgebung Musik machen zu können.
„Die Idee mit der schulübergreifenden Jazzband war toll. Unser Leh-
rer Regie Andrews fuhr sogar los, um Schüler abzuholen.“ Waren
die regulären Proben vorbei, hieß das nicht etwa, dass irgend jemand
sein Instrument weggelegt hätte. Der schier unerschöpfliche ju-
gendliche Elan wurde selbst für tolerante Musikereltern bisweilen
zur Herausforderung. „Wir spielten die ganze Zeit. Wenn wir von
der Jam Session im Leimert Park kamen, spielten wir bei mir zu
Hause bis drei oder vier Uhr morgens weiter. Manchmal wurde mein
Vater ärgerlich, weil wir so laut waren und er fürchtete, dass wo-
möglich noch jemand die Polizei ruft. Aber das hat nie jemand getan.
Die Leute in der Umgebung hatten wirklich viel Geduld.“ Später stu-
dierte Washington an der University of California, Los Angeles
(UCLA), einer der drei staatlichen Universitäten der Stadt, Musik-
ethnologie und Komposition. Dort begegnete er einem bedeutsamen
Lehrer. „Gerald Wilson war einer meiner wichtigsten Mentoren. Er
lud mich ein, mit seinem Orchester in Los Angeles und New York
aufzutreten, und nahm mich mit nach New York, um mit ihm Auf-
nahmen zu machen. Er hat mich auch ermutigt, mehr durchkom-
ponierte Musik für meine eigene Band zu schreiben.“

Eine Fertigkeit, die Washington über die Jahre ständig weiter ver-
feinerte, Streicher genauso einbezog wie Chorsätze und originelle
größere Ensemble-Besetzungen. Es fällt dem Musiker nicht schwer,
sich von der Welt seiner eigenen Vorstellungen ebenso wie den Er-
eignissen seiner Umgebung inspirieren zu lassen. „Ich habe viele
Ideen, aus Bildern, die mir einfallen, Musik, die ich höre, einer Ge-
schichte oder dem Teil eines Buches – es gibt viele Quellen. Oft be-
ginnt Inspiration mit einer kleinen Idee, aus der ich einen Song
entwickle. Ich habe Hunderte solcher kleinen Ideen, die ich in
Musik umwandeln möchte.“ Da mag noch so manches kommen,
das an die aktuelle Trilogie anknüpft. Doch Washington könnte mu-
sikalisch genauso gut noch ganz andere Wege beschreiten, was an-
gesichts des schon fast methusalemischen Alters der im Dezember
2011 eingespielten und erst im Mai dieses Jahres veröffentlichten
Songs umso ohrenfälliger werden könnte. „Viele der Stücke von
The Epic sind schon etwa zehn Jahre alt. In der Musik, die ich jetzt
schreibe, gibt es Unterschiede in der rhythmischen und harmoni-
schen Struktur. Aber sie entstammt immer noch demselben Spirit.“
Dieser Spirit hat eine Menge zu tun mit Washingtons Bestreben,
dem Jazz nicht nur eine, sondern möglichst viele frische, interes-
sante Noten zu geben, ihn anziehend, spannend zu machen, gerade
auch für junge Ohren. Ein Blick ins Premierenpublikum stimmt
in dieser Hinsicht optimistisch. Zugleich wandelt sich der Musiker
mit seinem kreativen Medium gern zum Erzähler und vertont Ge-
schichten, die er träumte, ebenso wie die von Menschen, die ihm
wichtig sind und ihn auf die eine oder andere Weise beeinflusst
haben. Eine solche Widmung wurde unter anderem seiner Groß-
mutter zuteil, außerdem einem Protagonisten der schwarzen Bür-
gerrechtsbewegung. „Die Biografie von Malcolm X inspirierte mich.
Ich denke, er kann ein Vorbild sein für junge schwarze Männer,
einen Lebensweg zu wählen, um Menschen besser zu machen,
nicht, sie zu zerstören.“ Ein Weg also, das eigene Schicksal kon-
struktiv selbst in die Hand zu nehmen. Bei Washington hat das ge-
klappt. ■
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anz am Anfang brauchte er einige An-
läufe, bis er zu seinem Instrument fand.

Einmal dort, erwies sich Tamás Pálfalvi dann
aber als so begabt und ehrgeizig, dass er schon
in jungen Jahren hochgradig Virtuoses aus der
Trompete zaubert. Musikalische Vorbilder hatte
er erst mal nicht, erzählt der Musiker am Tele-
fon. Doch schnell entrollt sich in ungarisch ak-
zentuiertem Englisch die Geschichte eines
wahren Musterschülers. Die Eltern, eine Sekre-
tärin und ein Automechaniker, meinten es gut
mit ihrem Sohn und seiner älteren Schwester.
Die Kinder sollten mehr Möglichkeiten bekom-
men, als sie selbst in ihrem Alter gehabt hatten,
zum Beispiel in Sachen musikalische Ausbil-

dung. Zunächst interessierte das den jungen
Tamás nicht besonders. Der erste Besuch bei
der Musikschule in seiner Heimatstadt Salgó-
tarján im Norden Ungarns endete mit der de-
zidierten Feststellung, Musiker würde er
bestimmt nie, woraufhin der Fünfjährige den
Lehrer einfach stehen ließ. Als die große
Schwester wenig später allerdings anfing, re-
gelmäßig zu Hause Piano zu spielen, schien die
Sache mit der Musik doch nicht ganz uninte-
ressant. Schlagzeug, meinte der Junge darauf-
hin zu seinen Eltern, würde er möglicherweise
spielen wollen. Die örtliche Musikschule bekam
noch einmal Besuch. Was das Wunschinstru-
ment betraf, standen die Dinge aber ungünstig.

„Der Schlagzeuglehrer meinte, seine Klasse sei
schon voll und ich müsse mir ein anderes In-
strument aussuchen. Wir besuchten andere
Lehrer, für Klarinette, Oboe, Violine, Piano und
so weiter. Dann trafen wir eine Freundin mei-
nes Vaters. Sie schaute mich an und meinte, ich
hätte einen Trompetenmund, er solle mich
doch mal dem Trompetenlehrer vorstellen. Wir
gingen also zu István Szabó, er zeigte mir die
Mundstücke und wie man damit Klänge er-
zeugt. Das machte mir wirklich Spaß, also ent-
schied ich, Trompete zu lernen.“
Niemand weiß, was für ein Schlagzeuger Pál-
falvi geworden wäre. Fest steht, er wurde ein
ausgezeichneter Trompeter. Was man in sei-
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Tamás 
Pálfalvi

Neue Klänge aus Osteuropa.
Mit Tamás Pálfalvi betritt ein
Ausnahmetrompeter die
Bühne, der bereits mit 
24 Jahren eine ganze Reihe
von Stipendien, Auszeich-
nungen und Auftritten mit
renommierten Orchestern
gesammelt hat. Noch bevor
er Ende des Jahres, nach
Studien in Budapest und
New York, seinen Masterab-
schluss an der Franz-Liszt-
Musikakademie absolvieren
wird, veröffentlichte er nun
sein erstes Album „Agitato“.
Das Repertoire: eine kontras-
tierende Zusammenstellung
von Werken aus Barock und
zeitgenössischer Musik sowie
anspruchsvolle Solostücke.

Von Christina M. Bauer
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nem Fall wörtlich nehmen kann, denn wo er
auch gerade zur Ausbildung unterwegs war,
nahm er sämtliche greifbaren Nachwuchs-
preise mit. Als Schüler von Gábor Huszár am
Leó-Weiner-Konservatorium für Musik in
Budapest gewann er mit 15 Jahren den Natio-
nalen Trompetenwettbewerb seines Heimat-
landes. Als 17-Jähriger brachte ihn der „Talent
of Prague“-Preis mit den Prager Philharmoni-
kern auf die Bühne, um Hummels Trompeten-
konzert vorzutragen. Per Stipendium studierte
Pálfalvi wenig später bei Carl Albach und Ed-
ward Caroll am Bard College in New York. Als
erster Trompeter gewann er den dortigen Kon-
zertwettbewerb, was ihm einen Auftritt als So-

list mit dem American Symphony Orchestra
einbrachte. Seit 2012 lebt der Musiker nun
wieder in Ungarn, inzwischen zeitweise auch
in London, und studiert bei Gábor Boldoczki
an der Franz-Liszt-Musikakademie. Dort ge-
wann er vor Kurzem, nicht allzu überra-
schend, den Artist Manager Wettbewerb. Wenn
er über den Einfluss seiner Dozenten nach-
denkt, kann er keinen ausmachen, der für ihn
wesentlich wichtiger gewesen wäre als die an-
deren. Er meint, er hatte wohl einfach von
klein auf das Glück, von den Besten lernen zu
können. Seinen Masterabschluss absolviert er
nun voraussichtlich Ende 2015. Bei Konzert-
reisen besuchte er zwischenzeitlich Länder in

Europa, Asien und den USA, etwa um vom In-
ternational Chicago Brass Festival einen Son-
derpreis mitzunehmen. Schon heute kann der
24-Jährige unter anderem auf Konzerte in der
Carnegie Hall, der Suntory Hall in Japan und
dem Shanghai Grand Theatre zurückblicken.
Das mag fast spielerisch anmuten, doch lässt es
der junge Ungar bei allem Talent nicht an Dis-
ziplin fehlen. „Ich übe so viel wie möglich, am
liebsten in 30-Minuten-Einheiten. Normaler-
weise gehe ich zur Musikschule, spiele 30 Mi-
nuten und mache dann dreißig oder vierzig
Minuten Pause. Ich versuche, das wenigstens
drei Stunden am Tag durchzuführen. Wenn ich
den ganzen Tag üben kann, mache ich das.“
Manchmal, so erklärt er, muss er aufpassen,
dass er es nicht übertreibt und sich durch zu
intensive einseitige Belastung eine Muskelver-
letzung zuzieht. So konnte sich Pálfalvi, als ihm
der erstmals verliehene Fanny-Mendelssohn-
Förderpreis Ende 2014 die Gelegenheit einer
eigenen CD-Produktion bot, ein ebenso an-
spruchsvolles wie abwechslungsreiches Reper-
toire zusammenstellen. Eine willkommene
Herausforderung für den Musiker, der sich
nicht nur mit Partituren, sondern ebenso gern
mit wissenschaftlichen Abhandlungen über
Philosophie oder Astronomie auseinandersetzt.
Auf dem im September 2015 bei Berlin Classics
erschienenen Resultat „Agitato“ gesellen sich
reine Solistenwerke für Trompete von Erickson
und Kagel zu weiteren zeitgenössischen Kom-
positionen, die mit Barockstücken kontrastiert
werden. Als Begleitung ist das renommierte
Franz-Liszt-Kammerorchester mit von der Par-
tie. „Mit dieser Mischung aus Kompositionen
wollte ich einen breiten Blick in das Repertoire
und die solistischen Möglichkeiten der Trom-
pete geben und beides auch erweitern.“

Lehrer Boldoczki ermutigte seinen Schüler
zur freimütigen Auswahl. „Als ich Gábor nach
seiner Meinung fragte, gab er mir den, wie ich
denke, besten Rat, den er mir hätte geben kön-
nen. Er sagte, ich solle derjenige sein, der letzt-
lich entscheide, welche Musik ich auf diesem
Album haben wolle. Da sollten dann auf jeden
Fall Kompositionen dabei sein, die ursprüng-
lich nicht für die Trompete geschrieben wur-
den. Ich hörte mir viele Konzerte an, zum
Beispiel für Violine und Oboe, sowie Arien, um
herauszufinden, was mit der Trompete gespielt
gut klingen würde. Ich wusste schon, dass ‚Agi-
tata da due venti‘ ein virtuoses Stück ist, und
als ich es von Cecilia Bartoli gesungen hörte,
war mir gleich klar, dass ich es für die Trom-
pete anpassen könnte.“ Im Prozess des Aus-
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wählens, Transkribierens und Verwerfens kris-
tallisierte sich außer der Vivaldi-Arie eine wei-
tere von Opernkomponist Araia heraus. In der
Sammlung der originär für sein Instrument ge-
schriebenen Werke landete indes auch eines,
das ein Landsmann ursprünglich für seinen
Lehrer komponiert hatte. „László Dubrovay ist
ein guter Freund von mir. Vor einigen Jahren
spielte ich sein zweites Trompetenkonzert auf
einem Festival für Blechbläserensembles. Es ist
ein wirklich schönes Stück, also fragte ich ihn,
ob er eine Version für Kammerorchester hätte.
Er sagte, es gibt keine, aber sein drittes Trom-
petenkonzert sei für Streichorchester geschrie-
ben. Da es ursprünglich für Gábor komponiert
wurde, ging ich zu ihm, um ihn nach seiner
Meinung zu fragen. Er meinte, es sei eine groß-
artige Idee, wenn ich es spiele. Also fühlte ich
mich wohl damit, es ins Repertoire zu neh-
men.“ Während er in der Barockmusik mit lo-
cker hervorgesprudelten Staccatosprüngen,
eleganten Melodielinien, schillernden Kolora-
turen und glasklaren High Notes glänzen kann,
fördert Pálfalvi vor allem in den reinen Solis-
tenwerken in der Manier der zeitgenössischen
Musik alles zutage, was er darüber hinaus an
Klangmöglichkeiten an der Trompete findet.
Dort wird mit allerhand Extended Techniques
am Instrument reichlich gequietscht, ge-
brummt, gesäuselt, geraspelt oder gewiehert,
der Musiker erweitert das Spektrum gleich
noch über das Instrument hinaus um dschun-
gelartige Rufe und Stimmgeräusche.

Bald wird der Trompeter ein erstes eigens für
ihn geschriebenes Stück spielen, die Arbeit eines
Landsmannes, für den er dieses Jahr schon zwei
Mal als Solist auftrat. „Péter Tornyai ist ein wirk-
lich talentierter junger Komponist. Wir arbeiten
immer noch an der Komposition, die er für
mich schreibt. Sie wird auch elektronische Ele-
mente beinhalten. Seine Idee ist, zwei Lautspre-
cher auf beide Seiten der Bühne zu stellen, von
wo er unterschiedliche Einspielungen von mir
einbeziehen möchte. Sie sollen mich in der Ver-
gangenheit und der Zukunft repräsentieren,
während ich auf der Bühne spiele, um die Ge-
genwart darzustellen.“ Dass ein Werk originär
für seine Solistenstimme entsteht, gefällt dem
Musiker. Er hofft, dass weitere folgen. Indes zog
er für die Interpretation der Stücke bei der CD-
Einspielung etwa die Hälfte seiner gegenwärti-
gen Sammlung von sieben Trompeten heran.
„Ich wollte so viele Farben wie möglich im Re-
pertoire haben, also spielte ich drei unterschied-
liche Trompeten, zwei Piccolotrompeten und
eine C-Trompete. Ich bezog außerdem Stücke

in verschiedenen Tonarten ein, D-Dur, C-Dur
und andere. Als zusätzliches Mittel, den Klang
zu verändern, verwendete ich unterschiedliche
Dämpfer, besonders in den Stücken von Kagel
und Dubrovay.“ Die C-Trompete hat Pálfalvi, wie
einige andere seiner Instrumente, vom Herstel-
ler Adams, mit dem er ein Endorsement verein-
bart hat. Seiner Piccolotrompete von Yamaha
konnte er rechtzeitig eine G-Piccolo von Schilke
hinzugesellen. Ein Musiker mit Sammelleiden-
schaft machte es möglich, so kurzfristig eines

der vergleichsweise seltenen Instrumente zu
bekommen. „Zum Glück kam ich mit einem
ungarischen Trompeter und Sammler in Kon-
takt, der ungefähr 70 Trompeten zu Hause
hat. Er hatte auch drei G-Piccolotrompeten
und ließ mich alle probieren. Ich suchte mir
schließlich eine von Schilke aus.“ An seinen
Instrumenten spielt der Ungar überwiegend
ein Breslmair-Mundstück. Für sehr hohe
Noten an der Piccolotrompete wechselt er zu
einem von Warburton, das zwar ebenfalls kein
Piccolomundstück ist, aber etwas kleiner.

Bei einer Kooperation mit der Capella Savaria
Baroque konnte sich Pálfalvi am Clarino, einer
Barocktrompete, beweisen. Eigens für das 2.
Brandenburgische Konzert hatte das Orches-
ter eines der seltenen Instrumente anfertigen
lassen. Doch es landete erst kurzfristig in den
Händen des Solisten, der daher zunächst an
einer Piccolotrompete probte. „Mit dem Cla-
rino hatte ich wirklich eine harte Zeit, vor
allem mit der Fingersetzung. Ich bekam es erst
drei Wochen vor dem Konzert, also übte ich 24
Stunden am Tag. Wenn ich die Straße entlang
lief, übte ich in der Hosentasche die Finger-
sätze. Ich schaffte es tatsächlich rechtzeitig,
und wir spielten in Italien drei Konzerte.“ Wie
seine gelegentlichen musikalischen Exkurse
zeigen, ist der versierte Trompeter keineswegs
ein Klassikpurist. „Ich liebe Jazz, es ist eine so
schöne, emotionale und experimentelle Musik.
Mit einem Pianisten habe ich bei einigen Kon-
zerten George Gershwins ‚Rhapsody in Blue‘
gespielt, und sein zweites ‚Prelude for Piano‘
als Zugabe. Wenn ich eine Möglichkeit habe,
Jazz zu spielen, mache ich das.“ Noch weitaus
vielfältiger sieht es in der heimischen Platten-
sammlung aus. „Ich bin immer auf der Suche
nach Inspiration. Oft gehe ich zum Musikladen
und suche nach etwas, das ich noch nicht ge-
hört habe. Meistens finde ich etwas Interessan-
tes, zum Beispiel Rock’n’Roll aus den 1960ern
und 1970ern von Bands wie Supertramp, den
Doors oder den Beatles. Ein großer Teil der
Musik, die ich höre, stammt aus Genres, die
ich selbst nicht spiele.“ Was das selbst Spielen
anbelangt, zieht es den jungen Musiker glei-
chermaßen ins Studio wie auf die Bühne. „Es
wäre natürlich fantastisch, in noch einigen an-
deren der berühmten Konzertsäle mit großar-
tigen Orchestern und Dirigenten aufzutreten.
Ich denke da an ungefähr fünfzehn, aber ich
könnte nicht einen einzelnen Favoriten nen-
nen.“ Wenn man ihn spielen hört und sich
seine bisherige Laufbahn ansieht, könnte man
denken, sie klappen alle. ■
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Eine Sprache für den 
Fluss der Dinge

M-Base hieß das Neue im Jazz ab Mitte der 80er-
Jahre. Es wurde von einer Musikerkooperative in
Brooklyn entworfen mit dem Saxofonisten Steve
Coleman als Gravitationszentrum. Seither beißen
sich die für theoretische Rubrizierungen Verant-
wortlichen die Zähne aus an gültigen Definitionen
und Einordnungen. M-Base nämlich war folgen-
reich, nicht nur, weil viele der frühen Mitglieder in
diversen Facetten den Jazz von heute mitbestim-
men: Vijay Iyer zum Beispiel, Cassandra Wilson,
Geri Allen oder Greg Osby. Und Steve Coleman so-
wieso nach wie vor. „M-Base hatte nie einen Sound.
M-Base ist kein Club mit Mitgliedsausweisen. M-
Base ist eher eine Straße voller Musik, die man ge-
meinsam entlanggeht“, erklärte er, wie stets gegen
den ihm zu knappen Begriff Jazz gewandt. 

M-Base lässt sich in kein enges Korsett pressen.
Es ist eine Haltung zur Welt und ein Reagieren
darauf, dass die Dinge im Fließen sind. Das tut
es mit der Sprache einer universellen Musik
und mitten aus der Gegenwart heraus unter
weitgehendem Verzicht auf Retrospektives. Es
hatte sein afroamerikanisches Zentrum an der
Ostküste Amerikas, wo sich junge Musiker tra-
fen und das was da und relevant war fusionier-
ten: Rap, Hip-Hop und Soul, Funk und die
Errungenschaften eines freien Jazz, Sampling
und elektronische Klangverfremdung, Archai-
sches und Esoterisches. Extrem Rhythmisch ist
das aufgeladen als ein langer Bewusstseins-

strom, der ins Offene fließt mit Tanz, intensiven
Vokalpassagen, hinter denen es brodelt und
treibt, ohne dass man an die überkommenen
Muster von Thema-Solo-Thema überhaupt nur
denken müsste. So erzeugt es eine intensive
Dringlichkeit, die sich ohne Umwege überträgt. 

Europa war vom Start weg wichtig für die Popula-
risierung dieser Musik. Von München aus agierten
die Label JMT und ENJA, die sie veröffentlichten.
In Paris gab es den Hot Brass Club, wo im März
1995 fünf Nächte lang eine große Retrospektive
der M-Base-Musik veranstaltet wurde. An der
Westküste Amerikas hatte Steve Coleman den
Clubbesitzer Jean-Paul Artero getroffen und war
von seiner Idee begeistert. Es war endlich an der
Zeit, als Live-Abenteuer aufzunehmen, was da in-
zwischen alles gewachsen war. Artero schuf die in-
spirierende Atmosphäre und wenn die Ergebnisse
nun in einer umfangreichen 4-CD-Edition inklu-
sive bisher nicht zugänglicher Bonus-Tracks neu
ediert veröffentlicht werden, ist das nicht nur ein
Ereignis von höchster historischer Relevanz, son-
dern vielmehr ein fast unglaublicher Beweis dafür,
wie heutig diese Musik immer noch und erst recht
wirkt. Man steigt in eine vierstündige Druckwelle,
der man sich nicht entziehen kann. 

Drei seiner Bands hatte Coleman ausgesucht für
den Paris-Trip: „The Mystic Rhythm Society“,
„Metrics“ und „Five Elements“. Und jedes Mal

geht es um diese verdichteten Schnappschüsse
des New Yorker Lebens, um Bilder von der
Straße, in der die unterschiedlichsten Welten und
Kulturkreise zusammenlaufen. Der Ideenfluss
von Colemans Altsaxofon scheint unerschöpflich,
hebt ab von einer an die Intensität des Zusam-
menspiels von John Coltrane und Pharoah San-
ders erinnernden Spiritualität, wird getrieben von
den Trommeln, Bässen und Vokalisen, lässt die
Beine zucken und ist flankiert von exzellenten
Solisten wie Trompeter Ralph Alessi und Pianist
Andy Milne. Das sind nicht einfach Bands, das
sind Universen. 

Unglaubliches und den ansteckenden Furor die-
ser Musik Symbolisierendes passierte zum Bei-
spiel am 29. März 1995. Tenorsaxofonist David
Murray war zufällig in Paris, wollte die neue
Musik nicht verpassen, saß im Publikum, doch
da hielt es ihn nicht. Bald neben Coleman auf der
Bühne, potenzierte er aufs Innigste das Feuer. 

Steve Coleman’s Music live in Paris. Sony. 4 CDs. 
Spieldauer: 242 Minuten

Von Ulrich Steinmetzger
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Mitreißenden Fusion Jazz bietet der Saxophonist Arno Haas
auf seinem neuen Album „Back To You“, das am 22. Oktober
bei mochermusic veröffentlicht wird. Auf „Back To You“, in
Los Angeles und Stuttgart von Weltklasseproducer Tom Sa-
viano produziert, breitet Arno Haas zusammen mit nam-
haften Musikern das gesamte Klangpanorama des aktuellen
Fusion Jazz auf höchstem musikalischem Niveau aus. Pa-
ckende Melodien, populäre Grooves, einfühlsame Eigen-
kompositionen, knackige Hooklines und der Titel „Lucky
Chance“, gesungen vom 7-fachen Grammy Award Winner
Al Jarreau, haben die Kraft, auch jeden Nicht-Jazzfan zu be-
geistern. Als zweiter Gesangsgast konnte die charismatische
Sängerin Evelyn Kallansee von der niederländischen Band
Tristan für den Titel „When Love Is Real“ gewonnen werden. 
Das groovt, das gibt dem Alltag Farbe, Glanz und Soul.

Der im Schwarzwald geborene, mit bis zu 250 Auftritten
pro Jahr in verschiedensten Formationen international ge-
schätzte, vielseitige Vollblutmusiker Arno Haas ist bereits
an unzähligen CD Produktionen beteiligt. Nach dem erfolg-
reichen Debütalbum „Magic Hands“ legt er nun seine
zweite Solo-CD vor: „Back To You“.

„For those who have heard Arno Haas‘ debut CD from 2013
just make sure to fasten your seatbelts, because Arno’s fol-
low-up Album coming in October 2015 is going to take you
through a whole new door.” Tom Saviano

“Yo Arno, it was big fun working on ‚Lucky Chance‘. Yes, I
hope it’s a magical little moment on your record. You sound
beautiful, man.”  Al Jarreau

www.mochermusic.com

Arno Haas 
Back To You

feat. Al Jarreau on "Lucky Chance"
feat. Evelyn Kallansee on "When Love Is Real"

Produced by Tom Saviano

http://www.jupiter.info
http://www.mochermusic.com
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BR KIRIBRASKIRI 
Killing The Mozzarella

Wie killt man einen Mozzarella und warum - in aller Welt - nennt
man eine CD so? Dirk Balthaus, Pianist des Quartetts Braskiri,
weiß es. "Die Idee kam von Bert Lochs, einem Trompeter und Flü-
gelhornspieler, mit dem ich seit mehr als 20 Jahren Musik mache.
Er hat das Stück geschrieben. Eigentlich schreibt er ständig Ir-
gendetwas, weil er Szenen aus seinem Leben in Musik übersetzt.
Als wir durch Italien tourten, schwärmte er von einem Mozzarella,
den er in Neapel genießen durfte. Er fand es lustig, ein Stück über
das Öffnen einer Mozzarella-Packung zu schreiben. Wie man zum
Messer greift, in die Packung hineinsticht und das Wasser heraus
spritzt. So, dachte er wohl, killt man einen Mozzarella."
Killing the Mozzarella, humorvoll und mit Ecken und Kanten, ist
nur ein Stück auf dem gleichnamigen Album. Cappriccioso ist in
der gleichen Zeit entstanden - im Süden Italiens. Mit der feinen,
mehrstimmigen Melodieführung könnte es eine Reflektion des
neapolitanischen Straßenlebens sein, in dem alles passieren kann.
Brave Mr. Blackbird dagegen kommt warm, lyrisch und anmutig
daher und bezieht sich auf einen Vogel, der Jahr für Jahr in Lochs
Garten zurückkehrt und sich von seinen Kindern füttern lässt –
obwohl sein Nest dort von einer Katze oder anderen Vögeln zerstört
wurde. Koempel - kraftvoll und lyrisch zugleich – handelt von
Bergarbeitern im Ruhrgebiet, den Kumpeln. Eine Welt, in die Balt-
haus und Lochs eine besondere Verbindung haben, denn Beide
kommen aus Bergbauregionen. Das Stück hat Lochs für seinen
Großvater geschrieben - einem "echten Kumpel" mit sanftem
Gemüt und einer großen Liebe für Musik. "Vielleicht schaut er ja
vom Himmel auf uns herab und schmunzelt, wenn wir den Song
spielen. Das würde ich mir jedenfalls wünschen", so sein Kompo-
nist. Not The Man with the Horn schließlich ist eine Hommage
an Avishai Cohen - dem Bassisten wohlgemerkt - obwohl auch der
gleichnamige Trompeter bei Braskiri hohes Ansehen genießt.

Uncloud und Tale-o-mat sind völlig frei improvisierte Stücke, die
auf Konzerten immer denmeisten Applaus einheimsen. "Vermut-
lich, weil wir damit die Zuschauer in Erstaunen versetzen. Sie fra-
gen sich, wie unser Zusammenspiel funktioniert, kommen aber
nicht dahinter. Wow, schallte es während unserer jüngsten Tournee
oft aus dem Zuschauerraum zu uns auf die Bühne, wenn wir fertig
waren. Das war toll!“, beschreibt Balthaus die euphorischen Reak-
tionen aus dem Publikum. Wenn Balthaus musiziert, blendet er
Gedanken, die sich mit der Bedeutung der Stücke beschäftigen,
meistens komplett aus. "Die Geschichte ist doch schon  in der Kom-
position  angelegt. Und wenn ich auf die musikalischen Inhalte rea-
giere, erzähle ich sie ohnehin. Das Einzige, was mir in solchen
Momenten durch den Kopf geht, ist: mach' alles richtig, denk' dir
ein schönes Solo aus, spiel' die richtigen Akkorde, hör' dem Solisten
zu, lös' dich von den Akkorden, beschäftige dich mit der Tonart,
hör' den Anderen zu. Kurz: lass' einfach alles geschehen!"

Den Auftakt der Braskiri-Improvisationen bilden ungewöhnliche
Akkordfolgen von Lochs, auf die die Harmonien aufbauen. „Uns
geht es darum, jenseits ausgetretener Pfade zu wandeln, es einfach
zuzulassen, dass auch mal lustige, unvorhergesehene, verrückte

Anzeige
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Dinge passieren“, beschreibt Balthaus die Band-Philosophie.
"Wenn jemand die Bühne verlassen, seine Tuba auseinander
schrauben oder das Mikrofon damit bearbeiten will - kein Problem,
alles ist möglich!" 

Eine Art des Musizierens, die vor allem bei den Stücken mit hohem
Improvisationsanteil wichtig ist. "Mit Uncloud will Bert den Beweis
antreten, dass er eben nicht nur weich, schön und lyrisch spielen
kann", erklärt Balthaus. "Er will die himmlischen, wolkigen Sphä-
ren verlassen und härter spielen, was wir natürlich auch können.
Und Tale-o-mat beschreibt uns als Band. Wir sind wie eine Jukebox,
die musikalische Geschichten erzählt. Am Anfang hatte ich ein
bisschen Bammel vor diesen freien Improvisationen, weil wir das
nur selten gewagt haben. Da war ich jedes Mal heilfroh, wenn es
vorbei war. Aber je öfter wir es probierten, desto sicherer und selbst-
bewusster wurde ich. Mittlerweile lasse ich es einfach fließen. Ich
liebe diese Freiheit, obwohl ich mich jedes Mal aufs Neue frage, wie
ich dasgemacht habe, wenn ich es mir noch einmal anhöre.“

Während Dirk Balthaus (Klavier), Bert Lochs (Trompete und Flü-
gelhorn) und Wim Kegel (Schlagzeug) eine klassische Jazzausbil-
dung genossen haben, kommt Steffen Granly (Tuba) aus Norwegen
– einem Land mit langer Blechbläser-Tradition. Bei Braskiri ersetzt
die Tuba weitestgehend den herkömmlichen Bass. Tuba und
Schlagzeug fungieren als Rhythmusgruppe, spielen aber auch mit
den anderen Instrumenten im Duett und prägen so den ungewöhn-
lichen, charakteristischen Sound des Quartetts. Auch in den Nie-
derlanden, dem Heimatland Lochs, gibt es eine lange Bigband-
Tradition. "Weil er diese Klänge über alles liebt, ist Bert froh, dass
er in unser Ensemble zumindest eine Mini-Bigband eingebaut hat,
bestehend aus Tuba und Trompete", schmunzelt Balthaus.

Teil der Philosophie von Braskiri ist es auch, besondere Momente
auf Konzerten mit dem Publikum zu teilen – und ihm ausreichend
Raum für Interpretationen zu lassen. "Ich möchte den Zuschauern
keinerlei Vorgaben machen, wie sie unsere Musik zu verstehen
haben. Das soll jeder für sich selbst entscheiden“, sagt Balthaus,
stellt aber gleichzeitig klar: "natürlich freue ich mich, wenn ihnen
unsere Musik gefällt oder sie gar berührt."
Da Braskiri technische Brillanz mit emotionaler Tiefe und Wärme
vereinen, sind ihre Zuschauer und Zuhörer von der ungewöhnli-
chen Musik jedoch ohnehin nur selten enttäuscht, sondern meist
angenehm überrascht oder gar beflügelt. 

http://braskiri.nl/what.php                 
Berthold Rec / EAN 4250647300216             
Vertrieb: JA KLA / Helikon Harmonia Mundi 
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Slobber Pups
Pole Axe

Zwei Jahre nach ihrem De-
butalbum „Black Aces" mel-
det sich Slobber Pup zurück
mit ihrer Neuerscheinung
Pole Axe. Der schwedische
Saxofon-Titan Mats Gustafsson tritt dem ursprünglichen
Kern der Band bei, bestehend aus Keyboarder Jamie Saft (JS
Trio, New Zion Trio, John Zorn's Masada, Merzbow, The New
Standard, The Spanish Donkey), der Avantgarde-Legende,
dem Gitarristen Joe Morris und dem ungarischen Hardcore
Trommler Balazs Pandi. 

Jamie Saft's, Joe Morris' und Balazs Pandi's künstlerische
Beziehung hat sich seit 2012 stetig weiterentwickelt auf
Rare Noise Records. Saft und Pandi haben zusammen in der
Band Metallic Taste of Blood gespielt, alle drei zusammen
auf dem ersten Slobber Pup Album, und nochmals mit Wa-
dada Leo Smith auf Red Hill; Saft und Morris spielten beide
auf Plymouth (mit Mary Halvorson, Chris Lightcap und Ge-
rald Cleaver) und mit The Spanish Donkey (mit Mike Pride).
Aufgenommen im Dezember 2013 in Jamie Saft's Potterville
International Sound Studio in den schönen Catskill Bergen
im Staate New York, zeigt Pole Axe erneut die bereits er-
wähnte, unglaublich gute Chemie zwischen den Musikern
auf. Dazu kommt die monumentale, ungestüme Energie
von Mats Gustafsson's Instrumenten auf den drei freien,
musikalischen Exkursionen. Die Reise beginnt mit „Pole Of
Combustible Memory", geht weiter mit „Bring Me My Desire
And Arrows To Shoot" (ein Titel, der von William Blake in-
spiriert ist) und endet mit „Incendiary Axe", einem impres-
sionistischen Fluss von Ideen, welcher einen warmen Sound
präsentiert. Musikalische Visionen folgen schnell aufeinan-
der, die Temperatur und Struktur fließen kontinuierlich
und ohne Rast.  Die endlose Tiefe von Saft's und Morris' Zu-
sammenspiel - verschiedene Synthesizer und Orgeln produ-
zieren einen schwindel-erregenden Tanz mit der Gitarre -
wird hier wunderbar unterstrichen von Gustafsson's Saxo-
fon und zusammengehalten von Pandi's, mal gezügeltem,
mal ansteckendem, Spiel. Hier kann man die Manifestation
von Morris' „Glacial Time" -These bewundern: einem Zu-
stand von gegenseitigem, tiefen Zuhören der Musiker, wenn
die Zeit von allen gefühlt und verstanden wird, sie aber nicht
offen festgelegt werden muss. Jeder spürt den Puls, jedoch
fokussiert sich jeder Musiker auf den gesamten, großen
Bogen der Musik.     

www.rarenoiserecords.com

http://www.rarenoiserecords.com
http://www.antiguawinds.com
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In der jetzt anstehenden Weihnachtszeit hört man viele altbe-
kannte Werke. Um Konzerte einmal moderner zu gestalten, wäre
eine Ausgabe alter Musik mit neuen kompositorischen Elemen-
ten hilfreich. Eine solche Komposition sind die „Variations sur
un Noël Ancien“ für Trompete und Orgel, welche man in der Col-
lection von Guy Touvron im Gérard Billaudot Verlag findet. Dabei
handelt es sich um Variationen über ein altes französisches
Weihnachtslied, welches für uns Trompeter eine Herausforde-
rung darstellt und die Zuhörer begeistern wird.

Der Komponist des Stückes ist Yvon Bourrel, geboren im Jahre
1932. Bereits 1954 wurde er zum Musikprofessor ernannt und
komponierte Werke mit insgesamt 126 Opusnummern, die alle
Arten der stimmlichen und instrumentalen Musik umfassen.
Seine inspirative und variantenreiche Musik wurde vom Philo-
sophen und Musikwissenschaftler Vladimir Jankélévitch, einem
großen Fan französischer Musik des 19. und 20. Jahrhunderts,
sehr geschätzt. Eine solch variantenreiche Komposition sind
auch die Variationen „sur un Noël Ancien“.

Von Johannes Penkalla

VARIATIONS SUR UN NOËL ANCIEN
Ein modernes konzertantes Stück für die Weihnachtszeit

Das Gesamtwerk mit vielen Variationen
Ein altes französisches Weihnachtslied wird in der
Komposition für Trompete und Orgel in unter-
schiedlichsten Variationen präsentiert. Es beginnt
mit zwei ruhigen Solo-Takten für die Orgel, wonach
die Trompete mit 3 Sechstolen im freien Tempo dem
Stück einen virtuosen Anfang liefert. Daraufhin wer-
den einige Orgelsolotakte mit tiefen und langen
Tönen durch die Trompete begleitet und alles endet
wieder mit drei frei zu spielenden Solo-Sechstolen für
die Trompete. In der zweiten Variation im 4/4-Takt
übernimmt die Trompete das französische Noël und
lässt es mit schönen 8-tel Läufen enden. Die 3.Variation
bringt aufgrund des 12/8-Taktes mit den damit verbun-
denen 16-tel Tönen und der nachfolgenden anspruchs-
voller zu spielenden 8-tel Bewegungen eine lebendigere
Variante des Weihnachtsliedes. Ein kurzes ruhiges Zwi-
schenspiel dient der Überleitung zur nächsten Variation.
Im 2/2-Takt mit Tempo 88 werden von der Trompete

AW-Reeds GbR
Reeds and Mouthpieces

 Metro Alt-Saxophon 
Mundstücke

METRO-Mundstücke zeichnen sich durch einen 

vollen, runden Klang und leichte Ansprache aus. 

Sie sind sehr fl exibel und für jedes Spielerniveau 

geeignet. Der hervorragende Spielkomfort und ein 

gleichmäßiger Ton gepaart mit hoher Fertigungs-

qualität machen diese Mundstücke zu wahren

Allroundern.

5*(1,77mm) / 6(1,90mm) / 6*(2,04mm).

  polymer in drucklosem Gussverfahren.

E-Mail / Web:
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+49 (0)911 95052 27

+49 (0)911 95052 29
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mailto:info@aw-reeds.com
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schöne Umspielungen in 8-tel Läufen bis zum C3 gefordert, die
von der Orgel mit einer zweiten Stimme unterlegt werden und
klanglich im Orgelpart einen leichten Glockeneffekt mit sich
bringen. Im nächsten Teil wird es wieder ruhiger und das Weih-
nachtslied erklingt ohne große Veränderungen. Der danach fol-
gende Teil ist der virtuose Part für die Trompete. Hier kann man
seinen Trumpetsound bestens präsentieren. Im Tempo 92 in
einem 2/2-Takt werden 4-tel und 8-tel Läufe von der Mittellage
bis zum C3 und in der letzten Variation im 4/4-Takt im gleichen
Tempo bis zum D3 verlangt. Diese beiden Variationen liefern ein
festliches und feierliches Finale des Werkes, welches in den
Schlusstakten wieder mit drei frei zu spielenden Sechstolen und
in den letzten acht Takten die gesamte Dynamikbandbreite der
Trompete einfordert. Die Aufführungsdauer beträgt rund 9 Mi-
nuten, das Werk endet auf einem G2 für die B-Trompete im Piano.

Fazit
Die Komposition ist ein tolles zeitgenössisches und wohlklin-
gendes Konzertstück mit alter Musik, ist allerdings aufgrund der
Anforderungen nur für hochkarätige Amateurtrompeter und
Profis geeignet. Das Werk wird vom Gérard Billaudot Verlag
unter der Bestell-Nr. G 7539 B zu einem Nettopreis von 10,76
Euro angeboten und ist hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades
in der Stufe 7 eingruppiert, der untersten der drei Stufen im
höchsten Niveau des Verlages. Die Orgelnoten werden von einem
hochglänzenden Umschlag aus beweglicher Pappe umschlossen.
Für die B- und C-Trompete ist je eine eigene Notenausgabe den
Orgelnoten beigefügt. Diese ausgezeichnete Komposition wird
sowohl uns Musikern als auch den Zuhörern große Freude be-
reiten und volle Begeisterung bei den Zuhörern auslösen.

www.billaudot.com/de
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Entdecke die 
neue Generation

SILENT Brass™

das neue
Powered by Brass Resonance Modeling™

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

http://www.billaudot.com/de
http://www.yamaha.de
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s sind zwei grundlegende Themenkomplexe, die hier-
bei aufgeworfen werden. 

1. Werden ausschließlich im Jazz (oder Swing) eigentlich
gerade notierte Achtelnoten ungleichmäßig nach dem
Schema „lang – kurz“ gespielt?  

2. Werden diese Achtelnoten überhaupt strikt triolisch 
interpretiert?  

Gerade zur oft geäußerten Meinung, dass geswingte Achtel
ein dem Jazz eigenes Phänomen sind, liefert – wie so oft –
die europäische Musikgeschichte ein prominentes Gegen-
beispiel. In der Barockmusik, und zwar speziell in der fran-
zösischen, gab und gibt es noch immer die Tradition,
gleichmäßig notierte Achtelnoten ungerade zu spielen,
und zwar in einer Art und Weise, die verblüffend an die
geswingten Achtel im Jazz erinnert. Man spricht hier von
Notes inégales. Dabei handelt es sich um eine gut doku-
mentierte Spielpraxis, denn zahlreiche damalige französi-
sche Autoren erläutern, dass gerade notierte Achtelnoten
eigentlich ungerade gespielt werden sollten. Nichtsdesto-

trotz handelt es sich um ein heute höchst umstrittenes
Thema: Die Frage nämlich, wann und wie diese Notes in-
égales gespielt werden sollen, führte zu heftigen Auseinan-
dersetzungen in der Barockmusikforschung – und man
kann nur froh sein, dass zwar historische Musik rege er-
forscht und wieder zum Leben erweckt wird, die Konflikt-
lösungsstrategien aber der heutigen Gesellschaft ent-
sprungen sind. Manch’ zu diesem Thema heute publizierter
akademischer Artikel wäre damals sicher Grund genug ge-
wesen, Satisfaktion in einem Duell einzufordern. Kurzum
und weniger polemisch: Auch Barockmusik kann ein span-
nendes und rege diskutiertes Gebiet der Musik sein. 

Grundlagen
Nun zum eigentlichen Thema, wobei es hilfreich ist, ein
paar historische Grundlagen zum Swing zu rekapitulieren.
Einerseits bezeichnet Swing einen Stil (bzw. eine Gattung)
des Jazz, der sich ab der 1930er Jahre durchgesetzt hat, zum
anderen wird damit allgemein eine Spielweise, ein Feeling
bezeichnet. Zur Gattungsgeschichte: Am einfachsten lassen
sich musikalische Entwicklungen dadurch darstellen, dass
man sie mit dem vorangegangenen Stil vergleicht. So gilt
im New-Orleans-Jazz die Polyphonie der Stimmen als eines
der Hauptmerkmale. Das heißt dort, ein Instrument (meist
Kornett oder Trompete) übernimmt als Melodie die Mittel-
stimme, die Klarinette spielt Verzierungen in der Ober-
stimme und die Posaune legt ein Fundament. Dabei sind
diese drei Stimmen polyphon geführt, also eben nicht
gleichzeitig homophon klingend. Im Swing wandte man
sich dann zu Beginn der 1930er Jahre mit der Vergrößerung
und Umbesetzung der Orchester von dieser polyphonen,
quasi-kontrapunktischen Spielweise ab. Für die geswingten
Achtelnoten ist das aber unerheblich. Sie sind bereits Be-
standteil des New-Orleans-Jazz gewesen. Außerdem sind sie
nur ein Element dessen, was eine geswingte Spielweise aus-
machen soll. Trotzdem sollen im Folgenden ausschließlich
die geswingten Achtelnoten behandelt werden.
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„Mr Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won’t you sing it? And
if you can’t sing it, you’ll simply have to swing it.“ Der Song, aus dem diese Zeilen stam-
men, beschreibt eins: Swing ist einer der Kernbegriffe der Jazzterminologie. Daher
überrascht es nicht, wenn mit Swing ganz konkrete musikalische Eigenschaften ver-
bunden werden. Eine davon sind die geswingten Achtelnoten, auch bekannt als ternär
bzw. triolisch gespielte Achtel.
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Swing, Achtelnoten und Notes inégales

SERIE

Musikterminologie erklärt:

E



Die Theorie
Zum Verständnis jener geswingten Achtelnoten ist es wich-
tig, in welchem Verhältnis die Tonlängen der einzelnen
Noten zueinanderstehen. Das Grundprinzip ist einfach: Be-
trachtet man zwei solcher Achtelnoten, so soll diejenige,
die sich auf dem Schlag, also auf dem Down-Beat befindet,
länger gespielt werden als die Note auf dem Off-Beat. Die
Theoretisierung ist hingegen etwas komplexer: Als Idealfall
soll – so zumindest einigen Meinungen zufolge – ein Ver-
hältnis der Tonlängen von 2:1 angestrebt werden. Darum
wird auch stets von ternären oder triolischen Achtelnoten
gesprochen. So würde der Beat in drei gleiche Teile unter-
teilt werden, wobei eine Triole entstünde. Die ersten zwei
Achtelwerte jener Triole würden von der langen Note aus-
gefüllt werden, die dritte von der kurzen. Zum Vergleich:
Einer punktierten Achtelnote mit einer angeschlossenen
Sechszehntelnote würde demnach eine Vierer-Unterteilung
zugrunde liegen mit dem Verhältnis 3:1. In englischspra-
chigen Publikationen wird hierbei überwiegend das Beat-
Upbeat-Ratio (BUR) zurate gezogen. Dies drückt in
Dezimalzahlen das genaue Verhältnis zweier Achtelnoten
aus. Man erhält dieses BUR, wenn man die Länge der ersten
Note durch die Länge der zweiten teilt. Demnach hätten
gerade Achtelnoten ein BUR von 1,0 – triolische Achtel ein
BUR von 2,0. So weit zu den theoretischen Grundlagen.

Aus dem Labor: Messwerte von Achtelnoten
Es gibt zahlreiche Untersuchungen zu den triolischen Ach-
telnoten, die mehrere interessante Aspekte zutage gefördert
haben. Im Schnitt liegen nämlich bei Melodieinstrumenten
wie Saxofonen die gemessenen BUR-Werte weit unter 2,0 –
meist irgendwo zwischen 1,3 und 1,7. Das bedeutet, dass die
wenigsten Melodieinstrumentalisten echte ternäre Unter-
teilungen verwenden. Wollte man exakt notieren, was von
ihnen gespielt wird, kämen sogar Quintolen, Septolen oder
andere „krumme“ Werte heraus. Es scheint also den meisten
Instrumentalisten eher um das Feeling des „lang – kurz“ zu
gehen als um eine mathematisch-musikalische Bruchteils-
rechnung. Im Widerspruch dazu stehen Messungen, die er-
geben haben, dass die Rhythmusgruppe wiederum zu einem
BUR von 2,0 oder sogar höher tendiert, also eher ideal ter-
näre Achtel spielt. Es wird versucht, diesen Gegensatz da-
durch aufzuklären, dass die niedrigeren BUR-Werte bei
Melodieinstrumenten deshalb zustande kämen, weil die
erste Note auf dem Beat laid-back gespielt würde und somit
bei Messungen kürzer wäre, wobei die zweite – kürzere –
Achtelnote mit der Begleitung synchronisiert würde. An an-
derer Stelle wird allerdings auch erwähnt – und das spricht
gegen diese Erklärung – dass bei hohen Tempi das BUR
immer niedriger wird, letztendlich gegen 1 tendieren kann
und somit eher gleichmäßige Achtelnoten gespielt werden. 
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Ebenfalls zu den Notes inégales wurden Untersuchungen
zwecks Ermittlung des Beat-Upbeat-Ratio angestellt. Dabei
wurden bei heutigen Instrumentalisten, die sich auf Barock-
Musik spezialisiert haben, Werte von 1,25 bis 2,0 für die Ach-
telnoten nachgewiesen. Daher gilt hier genauso, dass eine
sture ternäre Unterteilung offenbar gar nicht angestrebt wird.
Wie gesagt, diese Messungen beziehen sich auf heutige Mu-
siker. Historische Quellen legen aber nahe, dass im Zeitalter
des Barock ebenfalls keine mathematisch exakten triolischen
Achtelnoten gespielt wurden.

Exkurs: Musik und Sprache
Eine Erklärung, die für die Notes inégales zirkuliert, zielt auf
den Sprachrhythmus des Französischen ab. Es ist sicher nicht
von der Hand zu weisen, dass die Sprache einen Einfluss auf
Musik und die Melodiebildung haben kann. In welchem Grade
dies geschieht, ist indes nur schwer und kaum exakt wissen-
schaftlich zu belegen. Vielmehr ist es eine allgemeine Idee, die
man im Hinterkopf behalten kann, wenn es gilt, bestimmte mu-
sikalische Phänomene zu erfassen. Für den Jazz könnte man
überdies die Rolle von New Orleans als ehemalige französische
Kolonie anführen, worauf man – selbstverständlich nur rein spe-
kulativ – die triolischen Achtelnoten mit viel gutem wissen-
schaftlichem Willen zurückführen und so eine Brücke zu den
Notes inégales schlagen könnte. Vermutlich wird es jedoch nicht
nur einen, sondern weitaus mehr Einflüsse in jenem ethnisch-
kulturellen Schmelzpunkt Nordamerikas gegeben haben. Nie-
mand kann daher sicher historisch herleiten, warum die
Achtelnoten in Jazz und Swing ungerade gespielt werden. Es gibt
einen weiteren Punkt, der für Musiker interessant sein dürfte,
und der hängt ebenfalls mit der Sprache zusammen: Nicht alle
notierten Achtelnoten werden von Sängern stur nach dem
Schema „lang – kurz“ interpretiert. Oft ist es nämlich die
Sprachmelodie, die bestimmte Tonlängen und mikrorhythmi-
sche Einsätze für den Gesang vorgibt. Daher kann es gut und
gerne vorkommen, dass eine Kette aus vier Achtelnoten auch als
„kurz-lang-lang-kurz“ interpretiert werden kann.

Fazit
Nun ist es so, dass Messungen von Tonlängen an sich ein
schwieriges Unterfangen darstellen. Insbesondere bei
schlechter Aufnahmequalität sind selbst mit modernen Tech-
niken, wie Sonagrammen, nicht immer die genauen Einsätze
eines Tons zu ermitteln – oft überlappen sich die Frequenzen
der verschiedenen Instrumente. Und es gibt durchaus eine
weitere Komponente, die es zu beachten gilt: Jedes Instru-
ment hat ja eine bestimmte Spielweise, die durch die Toner-
zeugung und die Mechanik bestimmt wird. Unmittelbar
davon hängt ab, welche Bewegungen und motorischen Ab-
läufe der Instrumentalist vollziehen muss, um einen Ton zu
erzeugen. Beispiel: Der Gitarrist zupft die Saiten, der Schlag-
zeuger schlägt auf die Snare-Drum. Das sind eher perkussive
Aktionen – direkt mit der Aktion wird ein Ton erzeugt. Bei
Holzblasinstrumenten, wie beim Saxofon, kann der Spieler
den Ton anstoßen, also mit der Zunge den Impuls zur Ton-
gebung vorbereiten, oder er kann ohne Anstoß einen Ton er-
zeugen – letzteres ist weniger perkussiv, eher ein wenig legato
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und unterliegt somit anderen motorischen Gesetzmäßig-
keiten. Bei Sängern kommt noch die Entscheidung hinzu,
wie die Konsonanten gesetzt werden. Letztendlich beein-
flußt all dies auf mikrorhythmischer Ebene die Spielpraxis
und möglicherweise kommen auch deshalb gerade zwi-
schen der Rhythmusgruppe und den Instrumentalisten
Unterschiede im Beat-Upbeat-Ratio zustande. Auf jeden
Fall kann man festhalten, dass der Begriff „triolische“ Ach-
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telnoten eigentlich falsch und leider irreführend ist. Über-
haupt: Das Prinzip „lang – kurz“ kann ebensogut im 2/2-
Takt bei Viertelnoten oder schlicht bei Sechzehntelnoten
Anwendung finden. Die barocken Notes inégales wären
auch für die Achtelnoten Swing vom Wortsinn eher zu-
treffend, würden aber zu einer unnötigen Historisierung
und einer überflüssigen Verwirrung im Sprachgebrauch
führen.                                                                               ■

http://www.schilkemusic.com
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sonic veröffentlicht Ihre private Kleinanzeige kostenfrei 
Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion einsenden.

Verkaufe neuwertige Altsaxofon-Mundstücke inkl. Blatt-
schraube und Kappe von Berg Larsen (Ebonit und Metall) sowie
Selmer (Metall C und D für Klassik und Jazz). Die Mundstücke
wurden fast nie gespielt und sind daher als absolut neuwertig
zu betrachten. Preisvorstellung: ca. 100 EUR pro Mundstück
(VHB), Tel: 08504 955200

Altsaxofon Selmer MK VI, Serien-Nr. 120921, Baujahr 1964,
Generalüberholt m. Klangoo-Polstern, 99 % Originallack, Top
Instrument, mit neuem Jakob Winter Ökoformcase. Preis:
6.000 Euro, Tel: 0157 7761638

Gelegenheit! Ich verkaufe krankheitsbedingt ein Tenorhorn des
namenhaften Instrumentenbauers Bernd Jestädt. Modell T1, 4
Ventile, auch hervorragend als Bariton einsetzbar, Baujahr
2014, Goldmessing, mit Goldlack lackiert, Daumenring und
Mundrohr verstellbar, komplett neuer Schnitt. Das Horn hat
leichte Gebrauchsspuren, stimmt hervorragend sowohl in der
Tiefe, als auch in der Höhe und ist vom Klang her sehr offen. Es

erfolgte erst vor kurzem eine Überholung durch Meister Jestädt
(Rechnung vorhanden). Keine versteckten Mängel! Näheres siehe
www.jestaedt-instrumente.de sowie Testbericht in der sonic.
Preis: 3.200 Euro VB, Tel: 0176 22371268, Mail:
normicop@gmx.de

Selmer Alto-Saxofon Firebird Reference, ohne Loch fis, dunkles
Goldlack, limitierte Ausgabe, Serien-Nr. 714255, Limit-Nr.
051/250, mit Formkoffer. Das Instrument ist nur angespielt wor-
den, nicht benutzt. Neuwertig! Preis: 4.300 Euro. Tel: 04141 2286

Yamaha-Altposaune, neuwertiges Orchesterinstrument, Gold-
messing Schallstück, konischer Messing Zug, komplett mit Etui.
Preis: VB, Tel: 0160 91601378

Alt-Saxophon Selmer Balanced Action, versilbert, Baujahr 1938,
Serien-Nr. 26xxx, guter bis sehr guter Zustand, schöner Klang,
sehr gute Ansprache. Preis: 3.800 Euro VB,  Tel: 06101 582744

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl

http://www.jestaedt-instrumente.de
mailto:normicop@gmx.de
http://www.saxofoonwinkel.nl
http://www.geniale-i.de


sonic 111

Gesucht: 
Marketingorientierter, kommerzieller Partner/ oder selbstän-
diger Vertreter für Deutschland und deutschsprachige Länder.
Bitte kontaktieren Sie: EmJee Imports, Rosmalen NL, 0031
73 6895825 oder info@system54.com

B-Flügelhorn Melton MWF 10, „Meisterwerk“ Serie, Gold-
messing, 3 Zylinderventile, 3B-Gelenksystem, Bohrung: 11
mm, Neusilbermaschine mit Bronzewechsel, Blattschall-
stück, Schallstück-Ø: 16 cm, Kunstgravur, klarlackiert, Trig-
ger am 3. Ventilzug, Notenhalterkästchen. Das Instrument
ist 2 Jahre alt. Vor kurzem wurde eine Top Generalüberho-
lung durch die Firma „Haus der Musik – Bernd Jestädt (Die
Instrumente mit dem besonderen Bogen)" durchgeführt.
Kontakt: kai-kirschner@web.de

B-Tuba Melton Fafner 195/2 Profituba als Vier- oder Fünf-
ventiler spielbar, handgemachtes Modell aus Blattzuschnitt,
nicht die günstigere maschinengefertigte Variante. Die Faf-
ner wird in zahlreichen deutschen Orchestern gespielt. Bau-
jahr ca. 2005. Komplett demontierbares 5. Ventil im
Stimmzug. Tuba ist weiterhin normal stimmbar. Durch die
Hebelwirkung ändert sich die Position des Daumenhebels
trotz Stimmen nur minimal. Original-Stimmzug zum vier-
ventiligen Spielen liegt bei. Instrument ist unlackiert mit
Patina. Maschine top in Ordnung. Super-Instrument, von
erfahrenen Meistern bei Melton gebaut. Preis 12000 Euro.
Anspielen gerne möglich. Selbstabholer bevorzugt; Anliefe-
rung innerhalb Deutschland nur nach Absprache. Tel.: OI5I-
I68O 9839

Pearl-Querflöte, Modell PF-795RE, ELEGANTE, Korpus, Kopf-
u. Fußstück, Vollsilber, Mechanik Neusilber versilbert, E-Me-
chanik, Ringklappen, offset G, C-Fuß, Kopfstück
handgearbeitet, Etui u. Überzug. UVP EUR 3.069,00. Test nach
Absprache. Angebot incl. Versand. Preis 1.690..- Euro, Tel.:
06202- 9508020

Biete Querflöte von Muramatsu, Modell GX RHE, Korpus,
kopf-u.Fußstück Vollsilber, Spitzdeckel-Mechanik Neusilber
versilbert, E-Mech., offset G, H-Fuß, Etui / Zubehör, UVP EUR
7.315,00 Angebot incl. Versand. Preis 4.490.- Euro, Tel.: 06202-
9508020

B- Klarinette (Richard Keilwerth) aus Nachlass zu verkau-
fen. Sehr hochwertige Qualität wurde regelmäßig professio-
nell in einer Band gespielt. Bei Interesse können sie sich
gerne ein eigenes Bild machen. Preis 500.- Euro, Tel.: 0179 -
4652532

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

An
ze
ig
e

mailto:info@system54.com
mailto:kai-kirschner@web.de
http://www.k-m.de


Biete Edwards T-396A, Tenorposaune Baujahr: 2014, Neuwertig!
Quartventil Ø 13,89 mm L- Bohrung Rotax Ventil spezielles Alessi
Messing Schallstück besteht aus 70% Kupfer und 30% Zink Single
Radius Rose Brass Stimmzug, Rose Brass Außenzug, Messing Zug-
bogen, Alessi Signature Mundrohr aus Silber Klarlack lackiert
ohne Koffer mit Wasserklappen-Fernbedienung (verschleißfrei).
Preis 4.600.- Euro VB, Tel.: 01512 – 1815483

Verkaufe hier meine sehr gepflegte Fasch Premium 0407 in Mes-
sing matt gebürstet. Sie spricht sehr gut an, hat einen wundervol-
len Klang und ist wie neu. Alle Züge und der Stimmbogen sind
leicht gängig, die Ventile lassen sich blitzschnell bewegen, ohne zu
klemmen. Ich habe sie nur bei gelegentlichen Auftritten als Zwei-
tinstrument gespielt. Sehr gut auch für Anfänger geeignet. Ver-
sand ist möglich. Dies ist ein privater Verkauf: Keine
Gewährleistung. Keine Garantie. Preis 540.- Euro, Tel.: 0176 -
56217172

Jupiter B-Klarinett, Mod. JCL-1039-S, Deutsches System, Gre-
nadillholzkorpus, versilberte Mechanik, 20 Klappen, 6 Ringe, mit
Etui und Überzug, Mundstück, 2 Birnen, sehr wenig gespielt (wie
neu), Neupreis 998.- Euro, nun für 600.-, Tel.: 06253 -22408

http://www.jm-gmbh.de
http://www.reka-web.com
http://www.saxpoint.nl


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 selbstverständ-
lich angespielt werden, rufen Sie mich an oder senden Sie eine
Mail. Falls ich nicht erreichbar sein sollte, hinterlassen Sie bitte
eine Nachricht, rufe schnellstmöglich zurück. Nur von 18-20 Uhr
anrufen. Dies ist ein Festpreis 1.580,- Euro und gilt bei Abholung
in Darmstadt. Tel.: 01525- 3545563

Alter Militär Bass zu verkaufen. Geeignet für Blasmusiken, Gug-
gen,(Sousaphone Ersatz) Ist in Bb gestimmt und in einwandfreien
Zustand. Hat Gebrauchspuren, aber keine Beulen oder grössere
Verformungen. Kommt mit Mundstück (gebraucht) und Tragerie-
men sowie Bag zum optimalen Transport. Ich verkaufe das Instru-
ment zwecks Auflösung. Preis: 800.- Euro (Verhandelbar)
KONTAKT oli.admin@gmail.com

Seltenes Tenorsaxophon Selmer Mark VI Bj. 1965! Die Mecha-
nik läuft gut, Polster sind alle ok und dicht. Silber ist noch gut er-
halten und orginal. Das gute Stück hat einen sehr schönen Klang
und lässt sich klasse spielen. Baujahr ist das Jahr 1956, 1954
wurde mit derProduktion des Mark VI begonnen. Der orginale
Koffer und Mundstück sind dabei. Preis 2.250.- Euro, Tel.: 0421 -
2779311
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Die BigBand der Bundeswehr
Leitung: Oberstleutnant Timor Oliver Chadik

Wir haben zum 01.09.2016 folgende Stelle zu besetzen:

2. Altsaxophon / Stv. Baritonsaxophon
mit Verpflichtung zu Flöte, Klarinette und Bassklarinette

Ihre Bewerbungsunterlagen und den Bewerbungsbogen, welchen Sie unter
bewerbung saxophon@bigband bw.de anfordern können, senden Sie bitte an
folgende Adresse:
BigBand der Bundeswehr, Frauenbergerstraße 250, 53879 Euskirchen
Bewerbungsschluss ist der 10.01.2016
Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer: 02251 953 2432

Die Probespieltermine und die Orchesterstellen werden mit der Einladung bekannt
gegeben. Bewerbungskosten können nicht übernommen werden. Voraussetzung für
eine Bewerbung ist die Deutsche Staatsbürgerschaft.

Die BigBand der Bundeswehr
Leitung: Oberstleutnant Timor Oliver Chadik

Wir haben zum 01.09.2016 folgende Stelle zu besetzen:

3. Trompete / Flügelhorn
Anforderung: Satzspiel und Improvisation

Die üblichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an folgende Adresse:
BigBand der Bundeswehr, Frauenbergerstraße 250, 53879 Euskirchen
Bewerbungsschluss ist der 10.01.2016
Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer: 02251 953 2432

Die Probespieltermine und die Orchesterstellen werden mit der Einladung bekannt
gegeben. Bewerbungskosten können nicht übernommen werden. Voraussetzung für
eine Bewerbung ist die Deutsche Staatsbürgerschaft.

mailto:oli.admin@gmail.com
mailto:saxophon@bigband%ED%AF%80%ED%BD%B2bw.de%ED%AF%80%ED%B0%83
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Heute 
vor  50 Jahren

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 

Pünktlich zur damaligen Weihnachtszeit gab die US-amerikanische
Post eine 5 Cent Marke mit dem Trompete spielenden Engel heraus!

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
http://www.musik-bertram.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 

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

Vertrieb:
GEWA music GmbH, Oelsnitzer Str. 58, D-08626 Adorf, info@gewamusic.com, www.gewamusic.com

 Striving for excellence, the innovation of Saxophones starts here.

mailto:info@gewamusic.com
http://www.gewamusic.com
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FRANZISKA ORSO
KUNST DES KLEZMERS      

MUNDSTÜCKE FÜR D/ES
SCHILKE MIT BACKBOREDESIGN

MODERN JAZZ
KAMASI WASHINGTON

VINTAGE SAX
COUESNON  ES-ALTO 

www.vandoren.com

BRINGEN SIE IHR SPIEL 
AUF EIN NOCH HÖHERES NIVEAU!

ENTDECKEN SIE DIE NEUEN   
KLARINETTEN BLÄTTER.

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

WISSEN 
Swing und

Achtelnoten

Phil Woods
Oleg Rovner
Steffen Schorn
Nikolaus Neuser
Martin Albrecht
Hilde Holson

BRASS & WOOD
Cannonball FLH 779-L 
Schilke C3, C5 & SC22 HD           
Stomvi S3          
Antigua ProOne Altsax
DaCarbo Carbon Bögen                                             

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

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