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VINTAGE WOOD
CONN  SAXOFONBAU UM 1890             

NEUJAHRSPUTZ
TROMPETENREINIGUNG MIT REKA

RASCHÈR SAX QUARTET
FEAT. S. SCHORN & R. HANSCHEL

VOIGT BRASS
ÜBUNGSDÄMPFER  POSAUNE

www.vandoren.com

BRINGEN SIE IHR SPIEL 
AUF EIN NOCH HÖHERES NIVEAU!

ENTDECKEN SIE DIE NEUEN   
KLARINETTEN BLÄTTER.
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Henriette Mette, Caroline Thon, 
Jon Irabagon, Tommy Smith,
Peter Protschka, Martin Auer, 
Karl Hanspeter 

BRASS & WOOD
Scherzer  Bb-Trompete 8228    
Lechgold  Piccolo PT-910S           
Pearl  Vollsilberflöte Cantabile 958         
Thomann  Handmade Tenorsax MK IV                
Nadir  Saxmundstücke
Ergonomic  Tragesysteme                                          

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



Innovation 
that inspires

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

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

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

Leichte Ansprache. Optimales Schwingverhalten. Hohe Standzeit. Made in Germany.

      

performance

Unger

“ ...als kritischer Saxophonist wurde ich 
eines Besseren belehrt. 
Absoluter Powersound und ein ausgewogenes 
Spielgefühl haben mich überzeugt! “ 
                                                                               Michael Unger

Jetzt die neuen 
JUPITER 1100er Performance-Saxophone testen:  
Starke Performance. Höchste Präzision.

JUPITER - spiel mit!

www.talking-sax.de

Die neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone
Weitere Infos
im Internet.

Bei diesen Fachhändlern können Sie die 
neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone antesten:
 
D E U T S C H L A N D
12159 Berlin · Die Holzbläser 
 Telefon (03 0) 8 50 70 57 40 · www.holzblaeser.com
22337 Hamburg · Meisterwerkstatt Ingolf Mattern 
 Telefon (0 40) 59 15 07 · www.mattern-hamburg.de
22765 Hamburg · Holger Bastein Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 40) 3 90 88 08 · www.bastein.de
25421 Pinneberg · ToKo Holzblasinstrumentenstudio 
 Telefon (0 41 01) 3 78 88 77 · www.holzblasinstrumenten-studio.de
28203 Bremen · Richard Müller 
 Telefon (04 21) 7 58 43 · www.klarinettenmueller.de 
30159 Hannover · Musikinstrumente Jürgen Metzger 
 Telefon (05 11) 1 31 60 32 · www.blasinstrumentemetzger.de
30179 Hannover · PPC Music 
 Telefon (05 11) 67 99 80 · www.ppcmusic.de
30519 Hannover · A. Werner Musikinstrumente 
 Telefon (05 11) 83 10 14 · www.werner-musikinstrumente.de
33332 Gütersloh · Fachmarkt Blasinstrumente 
 Telefon (0 52 41) 21 09 80 · www.fmb-direkt.de
35043 Marburg-Cappel · Armin Weis Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 64 21) 3 04 65 39 · www.armin-weis.info
44379 Dortmund · Just Music 
 Telefon (02 31) 17 19 21 · www.justmusic.de
49479 Ibbenbüren · Musik Produktiv 
 Telefon (0 54 51) 90 90 · www.musik-produktiv.de
51103 Köln · Music-Store professional 
 Telefon (02 21) 8 88 40 · www.musicstore.de
55481 Kirchberg · Musik Schmid 
 Telefon (0 67 63) 15 38 · www.gebrauchte-blasinstrumente.eu
56070 Koblenz · Bläserstudio Koblenz 
 Telefon (02 61) 16 06 32 · www.blaeserstudio.de
59929 Brilon · music world brilon 
 Telefon (0 29 61) 9 79 00 · www.musicworldbrilon.de
60314 Frankfurt · session 
 Telefon (0 69) 2 97 02 95 01 70 · www.session.de
63500 Seligenstadt · Zabos Werkstatt 
 Telefon (0 61 82) 2 89 66 · www.zabos-werkstatt.de
65719 Hofheim · Rüdigers Sax Service 
 Telefon (0 61 92) 9 59 67 95 · www.sax-service.com 
66111 Saarbrücken · Musikhaus Knopp 
 Telefon (06 81) 91 01 00 · www.musikhaus-knopp.de
69151 Neckargemünd · TonArt Musikalien 
 Telefon (0 62 23) 80 55 85 · www.tonart-musikalien.de
69190 Walldorf · session 
 Telefon (0 62 27) 60 30 · www.session.de
70199 Stuttgart · Josef Distler Holzblasinstrumente 
 Telefon (07 11) 6 40 37 40 · www. josefdistler.de
72581 Dettingen an der Ems · Musikhaus Beck 
 Telefon (0 71 23) 97 27 75 · www.musikbeck.de
78713 Schramberg · Mister Music 
 Telefon (0 74 22) 9 91 01 · www.mistermusic.de
80331 München · Hieber Lindberg 
 Telefon (0 89) 55 14 60 · www.hieber-lindberg.de 
88212 Ravensburg · Musikhaus Lange 
 Telefon (07 51) 35 90 00 · www.musikhaus-lange.de
89073 Ulm · Reisser Musik 
 Telefon (07 31) 15 36 45 · www.reisser-musik.de
90459 Nürnberg · Fisera Holzblasinstrumente 
 Telefon (09 11) 45 24 99 · www.musik-fisera.de
97204 Höchberg · Musik Nefzger 
 Telefon (09 31) 40 55 77 · www.musik-nefzger.de
97461 Hofheim · Musik Hofmann 
 Telefon (0 95 23) 65 66 · www.musik-hofmann.de

Ö S T E R R E I C H
1070 Wien · Votruba Musikinstrumente 
 Telefon (01) 5 23 74 73 · www.votruba-musik.at
3500 Krems · City Music 
 Telefon (0 27 32) 7 08 59 · www.citymusic.at
4840 Vöcklabruck · Musikhaus Schwaiger 
 Telefon (0 76 72) 7 22 05 · www.musikhaus-schwaiger.com
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www.jupiter.info

mailto:brass@thomann.de
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http://www.de.yamaha.com


Allen Umständen zum Trotz
Während die Startausgabe 2016 entsteht, klingt das alte Jahr langsam
aus. Eine Menge Instrumente gingen hier durch die Hände unserer Test-
autoren, eine Reihe hochkarätiger Musiker wurde von uns interviewt.
Nun bleibt ein wenig Zeit zum Innehalten. Wie wirkt das alles vor dem
Hintergrund der teils schlimmen Ereignisse in diesem Jahr? Was macht
das mit uns? Über den Terror wird allseits gesprochen, diskutiert und
debattiert. Und auch wenn es sich beinahe tagein tagaus irgendwo auf
der Welt aufs Schlimmste wiederholt, ging uns Paris stärker unter die
Haut. Vielleicht deswegen, weil doch fast jeder schon einmal dort war,
nicht aber in Aleppo oder Beirut. Ich erinnere mich gut an die soziokul-
turelle Diskussion nach den 9/11-Anschlägen. Es wurde ein gesellschaft-
liches „Cocooning“ gemessen – die Menschen sollten angeblich auf eine
bestimmte Art häuslich zurückgezogener geworden sein. Tatsächlich
gab es in den Jahren nach 2001 auch einen rasanten Anstieg der Um-
sätze mit Musikinstrumenten. So zynisch dieser mögliche Zusammen-
hang anmutet, so logisch erscheint er doch: Wer sich verstärkt ins
Private zurückzieht, sich also mehr mit ,sich selbst‘ beschäftigt, widmet
auch der Musik und dem Musikmachen mehr Zeit und Muße. Na dann…
Ich hoffe und wünsche uns allen, dass die Musik immer ,laut‘ und prä-
sent ist und aus sich heraus Beachtung findet. Allen äußerlichen Ein-
flüssen zum Trotz.

In diesem Sinne:
Einen guten Start ins neue Jahr, mit viel Musik, wünscht Ihnen das ge-
samte SONIC-Team!

*S�ophonic – 
Anspruchsvoll gut!*

Öffnungszeiten
Di | Do | Fr 12 - 18 Uhr

Sa 10 - 14 Uhr 
Mi Termine nach Vereinbarung

Mo geschlossen

Krefelder Str. 309
D- 47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon 02845.2 98 98 59

 großer Auswahl:
 NEU
 GEBRAUCHT
 VINTAGE

   in eigener Werkstatt
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Weggenommen:

Ein Ordner konfisziert nach
mehreren Verwarnungen die
Trompete eines Chelsea-Fans
während des Spiels von Chel-
sea gegen den A.F.C. Bourne-
mouth. Die Maßnahme führte
zu Kritik und Häme in der
englischen Presselandschaft.

London, 
5.12.2015
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Vertrieben:
Ein Sicherheitsbeamter vertreibt
einen Tuba-spielenden Nikolaus
mit Nachdruck vom Sicherheits-
zaun rund um das Weiße Haus.

Washington,
12.12.2015



2015
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Vom 01.05. bis 31.10.2015 hat AZUMI zum „AZUMI Flute
Contest“ aufgerufen. Querflötenlehrer/innen waren auf-
gefordert: „Zeigen Sie das Können Ihrer Schüler!“ Teil-
nahmeberechtigt waren Querflötenschüler/innen im
Alter von 12 bis 18 Jahren aus Deutschland, Österreich,
Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.  Der AZUMI
Querflötenwettbewerb, bei dem es Preisgelder im Wert
von 2.250 Euro zu gewinnen gab, hat mittlerweile ein
beachtliches Niveau erreicht. Eine Tatsache, die es der
Jury nicht gerade leicht gemacht hat, aus den hochwer-
tigen Einsendungen die drei Erstplatzierten zu ermit-
teln. Die Juroren, bestehend aus Cordula Hacke von der
DGfF e.V. (Pianistin und Flötistin aus Frankfurt), Marjo-
lein de Wit (Flötistin aus Groot-Ammers NL) und Al-
brecht Rabung (Product Manager für ALTUS & AZUMI)
haben nun das Endergebnis bekanntgegeben.

1. Interpretin: Alexandra Forstner (Deutschland)   
mit Lehrerin Bernadette Liebl

2. Interpretin: Sara Baum (Deutschland)   
mit Lehrerin Mirena Georgieva

3. Interpretin: Eline Veldeman (Belgien)    
mit Lehrer Peter Verhoyen

AZUMI FLUTE
CONTEST 2015

Die Gewinner stehen fest!

Interpretin: Alexandra Forstner und Interpretin Sara Baum

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

Anzeige

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

Schillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • DeutschlandSchillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • Deutschland
Tel. +49 (0) 08631- 9864270 • info@otto-horn.com

Anzeige

http://www.ricco-kuehn.de
mailto:info@otto-horn.com
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Auf vielfachen Kundenwunsch und als ideale
Begleiter der Galileo  Flügelhörner, werden
unter der Marke Galileo von Blechblas-In-
strumentenbau Egger in Basel mit der
sprichwörtlichen Schweizer Präzision auch
Flügelhorn Mundstücke hergestellt. Wer sich
persönlich einen Eindruck von der hohen
Qualität und den überzeugenden Spieleigenschaften von
Mundstücken und Instrumenten verschaffen möchte, kann
eine reichhaltige Auswahl an historischen und modernen
Trompeten kennen lernen. Die Galileo Roadshow macht
zwischen 29. Januar und 03. Februar in den Städten Nürn-
berg, München, Augsburg und Stuttgart Station. Nähere
Informationen finden Sie unter www.galileo-brass.ch.

Am 26. Oktober 2015, dem Österreichischen Nationalfeiertag,
wurde Patrick La Venia (Gebietsverkaufsleiter für Österreich)
beim Musikverein Weilbach in Oberösterreich herzlich be-
grüßt und gratulierte im Namen der Buffet Group persönlich
zum Sieg beim Bundeswettbewerb 2015 des Österreichischen
Blasmusikverbandes für Konzertmusik in Eisenstadt.  Die
Buffet Group stiftete als Preis für den Gewinner des Wettbe-
werbs eine „J. Scherzer B-Konzerttrompete 8228-L“ im Wert
von über 3.000 Euro, welche mit Helmut Fuchs (Trompeter
an der Oper in Nizza, phil Blech Wien) aus Salzburg, speziell-
für den österreichischen Klang und Markt entwickelt wurde.
Die J. Scherzer Trompete wurde an diesem Abend eifrig ge-
testet und feierlich an Günter Reisegger (Kappelmeister) und
Gerhard Niklas (Obmann) des MV Weilbach übergeben. Be-
sonders freute sich auch die Trompeterin, welche die Trom-
pete umgehend zum Einsatz bringen durfte. 

Buffet Group gratuliert 
dem Musikverein Weilbach zum Bundessieg  

(Patrick La Venia: Bildmitte)

Galileo Roadshow und 
neue Flügelhorn Mundstücke
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Frankfurt am Main
7. – 10. 4. 2016

It’s my tune.

Seien Sie mit dabei und machen Sie die 
 Musikmesse 2016 zu Ihrem Event. Tauchen Sie 
tief ein in die Welt der Musik, schließen Sie 
 neue Kontakte und treffen Sie Branchen größen 
hautnah. Vor allem aber  genießen Sie erst-
klassige Musikvielfalt!

musikmesse.com
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Mobile Bühnen 
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Unplugged
Stage

Classic & 
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Torhaus
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Halle 3
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Anzeige

   
  

    

Entdecke die 
neue Generation

SILENT Brass™

das neue
Powered by Brass Resonance Modeling™

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

 “f ” Logo C   .eps F  “f ” Logo CMYK / .eps

Das neue Konzept der Musikmesse ist verbunden mit dem
Umzug auf das Westgelände der Messe Frankfurt, einer neuen
Tagesfolge von Donnerstag bis Sonntag und veränderten Öff-
nungszeiten (10 bis 19 Uhr). An jedem der vier Messetage können
ab 2016 Privatbesucher zur Musikmesse kommen und die neuen
Themenwelten erleben: „Classic meets Acoustic“ in Halle 8.0,
„Classic meets Keys“ in Halle 9.0, „Electro meets Recording“ in
Halle 9.1, „Classic meets Jazz“ in Halle 10.2, „Rock meets Pop“
(11.0) und „Education meets Fun“ in der Galleria. Der Bereich
„Business meets Business“ in Halle 11.1 ist für Fachbesucher re-
serviert. Auf dem Außengelände verbreiten mehrere Bühnen,
Foodtrucks und der Festival Blvd. Open Air Atmosphäre. Profis
aus der Instrumentenbranche und alle, die sich für Musik inte-
ressieren, können ab sofort ihr Ticket für die Musikmesse in
Frankfurt im Vorverkauf sichern. So sparen sie bis zu 30 Prozent
im Vergleich zum Kauf an der Kasse und sind mit dabei, wenn
die Veranstaltung mit neuem Konzept ihre Premiere gibt. Zahl-
reiche Angebote für Händler und Distributoren stärken ab dem
kommenden Jahr die Messe als Geschäftsplattform – zugleich
machen die neuen emotionalisierende Themenwelten die Messe
mehr denn je zum Anziehungspunkt für alle Besuchergruppen.
Auch Musiker und Musikliebhaber können nun am gesamten
Wochenende Instrumente ausprobieren, Stars und Szenegrößen
erleben, ihr Wissen bei Workshops erweitern und das besondere
Messeflair genießen.

www.musikmesse.de

vom 07. - 10. April 2016
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Mit neuem Konzept:

http://www.yamaha.de
http://www.fb.com/Orchester.Yamaha
http://www.musikmesse.de
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Dieses neue B-Trompetenmodell J.Scherzer 8228, das
in enger Abstimmung mit  Helmut Fuchs (Staatska-
pelle Dresden, phil Blech Wien) entwickelt wurde,
entspricht anders als die anderen J.Scherzer-Modelle
mit ihrer Kölner Ausrichtung eher der schlankeren
österreichischen Klangtradition mit einem eigenen
Charakter und kernigerem Klang: Sie ist in Goldmes-
sing gearbeitet, weist einen Schalldurchmesser (Mes-
singschallstück) von 13 cm auf, die Bohrung beträgt
11,2 mm. Ein Trigger am 3. Zug, wie zwei Wechsel-
mundrohre wurden ihr ebenso spendiert. Letztere
sind aus Sterlingsilber (ST) und sollen mehr Brillanz
und leichte Höhen erzeugen, das Mundrohr aus Mes-
sing (MS) hingegen ein schnell ansprechendes tiefes
Register. Eine spezielle Überblasklappe ist optional er-
hältlich. Der in dieser Ausgabe vorliegende Bericht
stellt das Instrument ausführlich vor.    

www.scherzer-trompeten.de

Neue J. Scherzer 
B-Trompete 8228
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http://www.scherzer-trompeten.de
http://www.session.de
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Parallel zu den für die aktuellen iPad-Modelle passend gefertigten Haltern,
brachte König & Meyer letzten November eine neue Serie von universell
einstellbaren Tablet-PC-Haltern auf den Markt. Die Arme der neuen Halter
können auf die Größe des Tablets eingestellt werden und nehmen so Ge-
räte mit einer Höhe von 220 bis 331 mm und einer Breite von 128 bis 232
mm auf. Die Tiefe der zu verwendenden Tablets kann dabei zwischen 5
und 11 mm variieren. Neben den klassischen iPads, dem iPad Air, einem
Samsung Galaxy Tab (ab 9,7“) und dem Microsoft Surface oder Surface
Pro, passt unter anderem auch das große iPad Pro in den Halter. Die Tab-
lets werden über einen Schnappverschluss in die fertig eingestellte Hal-
terung eingesetzt und ebenso wieder entnommen. Angeboten werden drei
verschiedene Halterversionen. Der Tablet-PC-Stativhalter 19791 wird per
3/8“ oder 5/8“ Innengewinde auf ein Mikrofonstativ aufgeschraubt. Das
Modell 19790 kann alternativ dazu mit einem Klemmprisma seitlich an
jedes Rohr mit einem Durchmesser von maximal 30 mm angeklemmt
werden. Das Tablet-PC-Tischstativ 19792 mit seinem robusten Standfuß
ist ideal für den Studio- und Heimbereich geeignet. Alle Halterungen kön-
nen zwischen Hoch- und Querformat gedreht werden. Zudem wird die
Neigung und der Winkel der Halter einstellbar sein.        www.k-m.de

König & Meyer mit neuen Tablet-Haltern

Anzeige

http://www.k-m.de
http://www.schilkemusic.com
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Im Jahr 2015 hat der ehemalige Auszubildende Jan-
Christoph Metz am Leistungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks teilgenommen und geht als
Bundessieger in der Kategorie „Metallblasinstru-
mente“ aus dem Wettbewerb hervor. Der Leistungs-
wettbewerb des Deutschen Handwerks findet in
verschiedenen Kategorien jedes Jahr an der Oscar-
Walcker-Schule in Ludwigsburg statt, an der die Nach-
wuchskräfte auch ausgebildet werden.

Eine weitere Auszeichnung  für Gebr. Alexander
kommt  vom Verband Deutsche Manufakturen e.V.
für das Doppelhorn als Manufaktur-Produkt des Jahres
2015. Die Erfindung des Doppelhornes geht auf das
Jahr 1904 zurück und stellte für die Hornisten eine
enorme Vereinfachung dar, da das Wechseln zwischen
unterschiedlich gestimmten Instrumenten während
eines Musikstückes fortan durch das bequeme Um-
schalten auf dem Doppelhorn abgelöst wurde. 

Das zum Wettbewerb eingereichte Doppelhorn Mod.
103 wurde 1909  durch Gebr. Alexander patentiert und
in den vergangenen 106 Jahren der Herstellung kon-
tinuierlich weiter entwickelt. So flossen mehr als 40
Innovationen in das Modell ein, u. a. auch Entwick-
lungen in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-In-
stitut. Nicht umsonst ist das Modell 103 das
berühmteste Doppelhorn der Welt und in den führen-
den Orchestern international etabliert. 

Gebr. Alexander stellt Bundessieger im 
Leistungswettbewerb des Deutschen

Handwerks 2015
An
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www.expression-instruments.de
www.gottsu-japan.com

 
VERTRIEB FÜR 
SÜDDEUTSCHLAND

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

VERTRIEB FÜR NORDDEUTSCHLAND
UND ÖSTERREICH 

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

DAS  OR IG INAL  –  MADE  IN  JAPAN

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

– Perfekte Qualität und 
atemberaubender Klang!

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

   1 19.05.2015   10:34:28
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as neue B-Trompetenmodell „J. Scherzer 8228“
wurde in enger Abstimmung mit Helmut Fuchs

(Orchestre Philharmonique de Nice, phil Blech Wien) ent-
wickelt. Im Gegensatz zu den bereits seit Jahren am Markt
etablierten J.-Scherzer-Modellen, die in ihrer Konzeption
dem „Kölner Klang“ entsprechen, hat man dem „Modell
8228“ einen kernigen, um einiges schlankeren Klang mit-
gegeben. Ein Klang, der der österreichischen Klangtradi-
tion entspricht und oft als „Wiener-Klang“ bezeichnet wird. 
Das neue Orchestermodell aus dem Hause Scherzer kommt
schlicht und dennoch elegant daher. Der Goldmessing-Schall-

becher endet mit einem Durchmesser von 130 mm. Was die
Bohrung angeht, so liegen wir mit 11,2 mm im moderaten
Mittelmaß. Zwei Mundrohre sind im Lieferumfang enthalten
und bieten dem Bläser klangliche Varianz. Das Sterlingsilber-
Mundrohr (Kennung „ST“) verspricht eine brillante und
leichte Höhe, während das Pendant aus Messing laut Herstel-
lerangabe für ein schnell ansprechendes tiefes Register An-
wendung finden sollte. Neben dem Wechselmundrohr ist ein
Trigger am dritten Zug mit Hebelmechanik in der neuen
„Scherzer-Klasse“ selbstverständlich. Man hat sich für eine
Leichtbauweise entschieden und z. B. – so liest man in der
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Im Jahre 1900 gründete Emil Knoth die Rino-Werkstätte in Markneukirchen, nachdem er ab
1884 im vogtländischen Schöneck bei August Richard Penzel den Beruf des Metallblasinstru-
mentenmachers erlernt hatte. Noch vor Eröffnung der eigenen Werkstatt erwarb er zusätzliche
Kenntnisse in der bekannten Firma August Reichel jun. in Markneukirchen. Sein Sohn Kurt
Knoth übernahm 1935 die Werkstatt, welche dann dessen Neffe Johannes Scherzer nach den
Wirren des Krieges übernahm, als er 1951 seine Meisterprüfung ablegte. 1984 wurde die Scher-
zer-Werkstatt in die Blechblas- und Signalinstrumentenfabrik, bekannt unter dem Kurzzeichen
B&S, integriert. Lange hat es in der Produktpalette der Scherzer Trompeten kein Modell-Update
mehr gegeben, wir freuen uns daher umso mehr auf die Anspielprobe des neuen Modells 8228.
Von Holger Mück

TEST

B-Trompete, Modell 8228

D

Die Neue von J. Scherzer



Produktbeschreibung – auf eine Wasserklappe am dritten
Ventilzug verzichtet. Bei unserem Testinstrument ist diese
aber nach wie vor vorhanden. Der Triggerhebel ist gut posi-
tioniert und mittels eines Kugelgelenks mit dem dritten Zug
verbunden. Gummiringe dämpfen den Zuganschlag. 
Optional sind für das neue Scherzer Trompeten-Modell
eine spezielle Universal-Überblasklappe sowie ein Kombi-
nationstrigger für den ersten und dritten Zug erhältlich.
Darüber hinaus kann auch ein Messingschallstück gelie-
fert werden. Korrosionsbeständige Innen- und Außenzüge
aus Neusilber sorgen für lange Spielfreude.
Das Spiralfederdruckwerk ist in Bezug auf Druckpunkt und
Handling optimal eingestellt. Über das innovative „3B“-Ge-
lenksystem wird die Betätigung der ovalen Drückerplatten
auf die Drehzylinder übertragen. Pro Ventil gewährleisten
gleich zwei bronzegelagerte Stahlkugeln eine ideale Kraft-
übertragung zum Ventil, und zwar jeweils am Druckwerk-
fuß und am Ende der Schubstange zum Flügel. 3B steht
dabei für Bronze Ball Bearing oder bronze-gelagerte Stahl-
kugel. Damit diese hochwertige Kugel/Gleitlagerkombina-
tion ihre Vorteile voll ausspielen kann, sorgt je eine Feder
am Druckwerkfuß für problemlosen Lauf und einem der
Schnurmechanik ähnlichem weichem Druckgefühl. Die
unteren Schraubdeckel der Drehzylinder-Büchsen werden
in handwerklicher Tradition mit Ornamenten graviert. Den
bekannten „Scherzer“- Schriftzug inkl. Modellbezeichnung
finden wir auf der Schallstück-Oberseite, die Seriennum-
mer am Ende der Mundrohrhülse. 
Zwei handgeschmiedete Stützen verbinden das Schall-
stück mit dem Maschinenstock und der Mundrohrhülse.
Die lange Wasserklappe am Stimmbogen (mit Korkdich-
tung) kann zum Auslass des Kondenswassers ebenso wie
als Überblasklappe für die Obertöne auf B (B2, D3, F3) ver-
wendet werden. Unsere Test-Scherzer ist darüber hinaus
mit einer weiteren Überblasklappe, einer sogenannten
Wiener-C-Klappe, ausgestattet. Sie eignet sich für die
Obertöne auf As, sprich As2, C3, Es3 und sorgt für eine
leichtere und direktere Ansprache dieser kritischen Töne. 

Die Hebelmechanik ist gut positioniert und garantiert ein
müheloses Handling im Spielbetrieb. Passgenaue Korkauf-
lagen am Ende des Triggerhebels vermeiden unerwünschte
metallische Anschlagsgeräusche und schonen das Material.
Der zweite Ventilzug ist zur leichteren Handhabung mit
einem Ring ausgestattet. Der Drücker für die Ton-Regulie-
rung am dritten Zug ist bequem zu erreichen und bietet,
umgeleitet durch eine Schubstange auf den Zug, ausrei-
chend Hub. Ausgestattet mit einem langen Zugkopf kann
der Bogen des ersten Ventils zur Feinjustierung der Intona-
tion während des Spielens verwendet werden. Dazu müsste
er allerdings etwas leichtgängiger gemacht werden! 
Was die handwerkliche Ausführung betrifft, so ist unser
Testkandidat vorbildlich ge- und verarbeitet. Dazu gehö-
ren sauber ausgeführte und rückstandsfreie Lötstellen,
hervorragend gleitende, absolut dichte Züge und Ventile
wie auch ein makelloses Oberflächenfinish. Es geht ans
Eingemachte – der Praxistest!
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pearl�ute.de

Bei einem Kauf von einer Pearl 
Flöte aus der 665 oder 695 Serie 
erhalten Sie jetzt € 50,-- zurück.

€
CAS

HBACK

€ 50,-- Cashback

Diese Aktion gilt ausschließlich 
bei den teilnehmenden 
Händlern. Diese und die 
Teilnahmebedingungen finden 
Sie unter www.pearlflute.de.

Diese Aktion ist gültig vom 
15. November 2015 bis 
einschließlich 10. Januar 
2016.

Pearl 665 Modelle
Die bezahlbarste Flöte mit einem 
Silbernen Kopfstück.

Pearl 695 Modelle
Die beste handgefertigte 
Flöte ihrer Klasse.
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präzise gefertigte Maschine gleitet
geräuschlos und ruckelfrei.

Lieferumfang und Preis
Das neue Scherzer-Modell wird in
einem edlen dunkelblauen Deluxe-Koffer geliefert. Das In-
strument selbst ist zusätzlich in einen edlen schwarzen
Stoffsack mit großzügig aufgesticktem „B&S“-Logo ein-
gepackt. Der Koffer ist leicht, trotzdem äußerst stabil und
wird mit zwei goldenen Metallschließen sicher verschlos-
sen. Zwei Griffe ermöglichen ein leichtes und bequemes
Handling beim Transport oder Verladen. Im Koffer inte-
griert bieten zwei Aufnahmen Platz für das schnelle Ver-
stauen der Mundstücke. Das Interieur, mit weichem
Plüsch in Dunkelblau ausgelegt, bietet ausreichend Platz
für die ständigen Begleiter des Musikers. In hoher Qualität
sind Beschläge, Verschlüsse und Scharniere gefertigt. Ein
sehr hochwertiger Koffer für ein ebenso hochwertiges In-
strument! Zum Lieferumfang gehören selbstredend ein
B&S Mundstück der Größe 1 ½ C, ein Pflegeset, welches
Zugfett, Ventil-Öl und ein Putztuch umfasst, dazu die zwei
beschriebenen Mundrohre. Dafür wurde extra ein stabiles
schwarzes Nylon-Transporttäschchen beigelegt. Scherzer
Instrumente sowie Zubehör und Reparaturteile werden
ausschließlich über den Fachhandel vertrieben. Die
Scherzer 8228 wird mit beschriebenem Lieferumfang für
eine unverbindliche Preisempfehlung von 3.169 Euro in
lackierter Ausführung angeboten. 210 Euro mehr schla-
gen für die versilberte Ausführung (3.379 Euro) und wei-
tere 1.336 Euro für eine Komplettvergoldung zu Buche.

Fazit
Der Name „Meister Johannes Scherzer“ steht für lange Hand-
werkstradition im Trompetenbau und Tradition verpflichtet!
Das neue Modell 8228 komplettiert das Produktportfolio des
vogtländischen Herstellers um ein sehr professionelles In-
strument mit umfangreicher Ausstattung und gutem Preis-
Leistungs-Verhältnis. Die Trompete spielt sehr leicht und
bietet einen kompakten, strahlenden, tragfähigen und bril-
lanten Sound. Der Spieler hat stets ein gutes Ton- und Spiel-
gefühl, die Intonation bleibt in jeder Dynamikstufe homogen.
Durch beide mitgelieferten Mundrohre hat man die Möglich-
keit zur klanglichen Varianz bzw. die Trompete für unter-
schiedliche Anwendungsbereiche zu konfigurieren.           �
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Pro & Contra

+   leichte Ansprache
+   schlichtes, edles Design
+   gute Intonation
+   zwei Mundrohre bieten      
      Klangvarianz

-    Mundrohr-Pickup müsste   
      nachgearbeitet werden 

Produktinfo

Hersteller: Buffet Group
Deutschland GmbH 

Modell: J. Scherzer 8228

Technische Daten: 
Goldmessing Schallstück,
Schallstückdurchmesser: 
130 mm, Bohrung: 11,20 mm,
Trigger am 3. Zug, 2 Wechsel-
mundrohre: Sterlingsilber „ST“,
Messing „MS“, Leichtbau-
weise (ohne Wasserklappe 
am 3. Ventilzug), Wasser-
klappe am Stimmbogen

Optional: spezielle 
Universal-Überblasklappe,
Kombinationstrigger 1. und 
3. Zug, Messingschallstück

Preise: unlackiert, lackiert 
(Artikelnr.: JS8228-1-0)          
3.169 Euro

versilbert 
(Artikelnr.: JS8228-2-0)              
3.379 Euro

vergoldet                                   
1.336 Euro Aufpreis zum 
versilberten Instrument

www.scherzer-trompeten.de

Praxistest
Die Neue von J. Scherzer geht sehr leicht los und zeigt sich
mit einem frischen, schlanken und für Scherzer neuen kom-
pakten hellen Klang. Das ist, wenn man die Abmessungen der
Neuen mit denen bisheriger Modelle vergleicht, nicht ver-
wunderlich. Während z. B. das 8218W-Modell mit einer Boh-
rung von 11,5 mm und einem Becherdurchmesser von 140
mm kam, ist man bei diesem Modell, wie erwähnt, bei einer
11,2 mm-Bohrung und einem 130er Schallstück gelandet.
Das macht sich in einem obertonreicheren helleren Klang-
spektrum deutlich bemerkbar. Trotz eher leichter Bauweise
bietet unsere Testtrompete ausreichend Ton-Kern und zen-
triert gut. Diese Eigenschaft lässt sich mit den mitgelieferten
Mundrohren in Nuancen beeinflussen und auf individuellen
Klanggeschmack auslegen. Die Ansprache mit dem Messing-
mundrohr empfinde ich als etwas direkter, dafür zentriert die
Trompete mit dem Mundrohr aus Sterlingsilber einen Tick
besser und klingt kompakter und um einiges kraftvoller.
Einen kleinen Wermutstropfen bezüglich der Mundrohre gibt
es. Während beim MS-Rohr sämtliche Mundstücke perfekt
und fest in der Mundstückaufnahme sitzen, müsste man den
Konus im Pickup des ST-Rohrs etwas nacharbeiten. Das ein-
gesetzte Mundstück hat ein ganz leichtes Spiel, was allerdings
beim Spielen als sehr störend empfunden wird. Um die Mund-
rohre voneinander zu unterscheiden, hat man eine großzü-
gige unübersehbare Gravur seitlich angebracht. Für
Treffsicherheit im oberen und hohen Register sorgen die
Überblasklappen. Aber auch ohne folgt die Trompete bedin-
gungslos den Vorgaben ihres Bläsers. 
Mit ausreichend großem Mundstückkessel klingt die Trom-
pete voluminös im tiefen bis in den mittelhohen Bereich (g2
/ a2) und zeigt, was in ihr steckt, wenn man mehr von ihr for-
dert. In der Höhe strahlt sie und zeigt Brillanz. Selbst bei
einem Fortissimo ist sie klanglich gut beherrschbar und
bricht nicht aus. Die Intonation unserer Testtrompete ist vor-
bildlich. Man weiß im Hause „B&S“ aus langer Tradition ganz
sicher, worauf man an welcher Stelle Wert legen muss! 

Als Dreingabe gibt es im Lieferumfang ein Mundstück der
Größe 1 ½ C (B&S). Es macht aber keine große Freude, die
Trompete mit diesem Mundstück zu spielen. Der Ton wird
„quäkend“, außerdem lässt die Intonation nach. Also schnell
damit in den Koffer zurück und weiter geht es mit Mundstü-
cken von Josef Klier, Yamaha, La Tromba und Bach. Die sehr

http://www.scherzer-trompeten.de


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

MUSIC IS OUR PASSION

      15:09:10

http://www.thomann.de


Die PT-910 S
Der kryptische Namen PT-910S steht für eine Piccolotrom-
pete, die eine echte Kopie der traditionellen Schilke Piccolo-
Trompete darstellt. Die Schilke P5-4 gibt es noch in der
Variante P5-4BG, welche ein individuelles Modell der beiden
Trompetenprofessoren Barbara Butler und Charles Geyer
ist. Der Unterschied der beiden Modelle liegt in dem Zusatz
von einem U-Sattel auf dem ersten und einem Fingerring
auf dem dritten Ventilzug, wodurch ein leichterer Intonati-
onsausgleich ermöglicht wird. Genau diese Zusatzaccessoi-
res werden von der PT-910S übernommen. Die Trompete
hat die lange Bauform und ist mit gestrecktem Schallstück

und kurzem gekrümmtem Mundrohr ausgestattet. Um dem
Instrument einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten und
einen guten Sound zu ermöglichen, wird sie mit einer Ver-
silberung versehen. Zum Lieferumfang gehört ein Trompe-
tenkoffer in Form eines Maßanzuges für die Piccolo. Im
Koffer befindet sich außerdem ein Klier-Mundstück 7DW.
Um den Koffer leicht über der Schulter tragen zu können,
ist in der Reißverschlusstasche auf dem Deckel des kleinen
Instrumentenkoffers ein Gurtband vorhanden. Für die In-
strumentenpflege gibt es darüber hinaus ein Reinigungs-
tuch, weiße Baumwollhandschuhe und ein Fläschchen Ven-
tilöl sowie Zugfett.
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Unter dem Label Lechgold ist seit Oktober 2014 eine neue Trompetenbaureihe im
Angebot, deren Programm, obwohl es sich um eine junge Modellreihe handelt, be-
reits mehrere B-Trompeten, ein Flügelhorn und sogar Alphörner, außerdem schon
eine Piccolotrompete umfasst. Insbesondere der Bau von Piccolotrompeten erfordert
eine hohe handwerkliche Leistung, weshalb ein solches Instrument meinem Test un-
terzogen wird.
Von Johannes Penkalla

TEST

Piccolo-Trompete Lechgold PT-910S

Lechgold
ist eine neue Trompetenwelt



Die Stimmstifte
Um dem Bläser eine klangliche Freiheit zu garantieren,
wird die PT-910S mit je einem Stimmstift für die B- und
A-Stimmung ausgestattet. Beide sind für die Aufnahme
von Mundstücken mit Cornet-Schaft ausgelegt. Die Ent-
scheidung für den Cornet-Schaft ist aus meiner Sicht die
bessere Wahl, denn hierdurch wird ein lebendigerer Klang
unterstützt.

Das Mundrohr
Das Messingmundrohr verläuft identisch mit dem der
Schilke P5-4. Mit der Mundrohrschraube könnte sich der
Stimmstift leicht fixieren lassen. Leider ist der Außen-
durchmesser beider Stifte des Testinstrumentes etwas zu
dünn, wodurch die Befestigung des Stiftes nur bei der
Stimmung um 440 Hz möglich ist. Im Zusammenspiel
mit einer Kirchenorgel kann die Stimmung auch schon
mal tiefer liegen, sodass aufgrund des längeren Auszuges
keine saubere Intonation realisierbar ist. Mir wurde je-
doch bereits mitgeteilt, dass die zukünftigen Lieferungen
mit verbesserten Stimmstiften versehen sind.

Die Maschine
Der vierventilige Maschinenblock besteht aus einteiligen
Ventilhülsen. Die Ventile werden mit eingearbeiteten Filz-
ringen auf den oberen Ventildeckeln gedämpft, wobei die
oberen und unteren das hexagonale Schilkedesign über-
nommen haben. Die Vergoldung der beiden Ventildeckel
erhöht die optische Wertigkeit des Instrumentes. Die Ven-
tile sind mit einer Kunststoffführung ausgestattet, welche
nur auf einer Seite der Ventilhülse einrasten können. Im
Regelfall stabilisiert eine Kreuzelführung den Ventillauf,
aber bei der PT-910S laufen die Ventile trotz der einseitigen
Führung vollkommen sicher, geräuschlos und sehr ge-
schmeidig. Die Ventile sind auch mit einem guten Druck-
punkt versehen. In gerader Reihe sind die ersten drei
Ventilhülsen gebaut, die vierte ist aus Sicht des Bläsers
etwas nach rechts verschoben, diese Bauweise bringt eine
ergonomischere Handhabung des Instruments mit sich.

Die Ventilzüge
Aus Gründen der Langlebigkeit wurden sowohl die inne-
ren als auch äußeren Ventilzüge aus Neusilber gefertigt.
Die Züge sind sehr leichtgängig gearbeitet mit der Folge,
dass der vierte Zug aus dem Instrument fällt, wenn die
Trompete auf einem Ständer steht und zuvor aus Intona-
tionsgründen der Ventilzug ausgezogen worden ist. Man
kann dies etwas verhindern, indem man die Ventilzüge
mit Zugfett hoher Viskosität versieht. Im Gegensatz zur
Schilke-Piccolo ist nur der vierte Zug mit einer Hebelwas-
serklappe ausgestattet.

Das Schallstück sowie die Verarbeitung
Die PT-910S hat ein Messingschallstück in langer Form,
also ohne den 180°Schallstückbogen. Der Schallbecher-
durchmesser ist mit 105 mm für eine Piccolotrompete an-
gemessen dimensioniert, was eine gute Projektion
erwarten lässt. Gleiches gilt für die Bohrung, die mit 11,8
mm im Piccolobereich für einen großen Ton sorgen wird.
Die Verarbeitung der Trompete ist sehr ordentlich. Die
Versilberung einschließlich der Vergoldung der Ventilde-
ckel ist fehlerfrei, lediglich die Innenbiegung des Schall-
stücks weist ganz minimale Unebenheiten auf. Diese kann
man mit dem Finger beim Darübergleiten fühlen. Ob sol-
che geringe Unebenheiten bei der Schallreflexion negative
Auswirkungen haben, wird der Praxistest zeigen.

Der Praxiseinsatz
Aufgrund der identischen Baumaße der Schilke P5-4 hat
man mit der PT-910S eine hervorragend gut zu haltende
Piccolotrompete. Der Fingerring am dritten Ventilzug
führt allerdings zu einem sehr engen Raum für den Mit-
telfinger der linken Hand, solange der Zug ganz einge-
schoben ist. Da man ihn aus Intonationsgründen ohnehin
einige Millimeter rausschiebt, liegt die Trompete ausge-
zeichnet in der Hand und man kann den dritten Zug zu
Intonationszwecken bewegen. 
Die PT-910S lässt sich aufgrund der großen Bohrung
recht frei und offen spielen. Sie spricht ziemlich gut an
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Maschine mit einseitiger VentilführungLeichtgängigkeit der Ventilzüge

Produktinfo

Hersteller: Lechgold 

Modellbezeichnung: 
Lechgold PT-910-S Piccolo-
trompete

Technische Daten: 
Schallbecherdurchmesser 105
Bohrung 11,8 mm
U-Sattel am 1. Zug
Triggerring am 3. Zug
eine Wasserklappe am 4. Zug

Zubehör: B- und A-Stift
Klier-Mundstück 7DW
Leichtkoffer mit Ventilöl, Zug-
fett und Reinigungstuch

Preis: 899 Euro

www.kirstein.de

http://www.kirstein.de


und setzt Artikulationen wie Akzente ordentlich um. Eine
Piccolotrompete hat bautechnisch bedingt einen geringe-
ren Blaswiderstand als die großen Trompeten, wobei die-
ser bei der PT-910S aber deutlich spürbar ist. Man kann
mit ihr ohne Probleme Standardwerke spielen, dennoch
ist sie faktisch mit den professionellen Piccolotrompeten
nicht vergleichbar. Ich habe Teile aus dem Weihnachts-
oratorium und „Eternal Source of Light Divine“ mit ihr
gespielt, was jedoch eine Überlastung mit sich bringt.
Diese Werke sind mit der Schilke P5-4 viel offener und
deutlich leichter zu spielen, was gefühlt nur 50 % so viel
Kraft erfordert, als würde man es mit der PT-910 S spie-
len. Im Gegensatz zur hell und strahlenden Schilke P5-4
ist ihr Sound gedämpft und etwas diffus. Das hört man
natürlich sofort im unmittelbaren Vergleich, allerdings
fehlt einem professionellen Trompeter auch bei längerem
Solitärspielen der strahlende Ton. Für den Schüler- und
Amateurtrompeter, der ganz andere Werke spielt, ist der
Ton klanglich gut und ausreichend substanziell. Aufgrund
des mittenbetonten Charakters ist er nicht aufdringlich,
was insbesondere bei extremen Lautstärken, die Schüler
schon mal benötigen, positiv zu sehen ist.

Eine gute Erfahrung habe ich mit dem Klier-Mundstück
7DW gemacht. Aufgrund der Bohrungsgröße versinken
Mundstücke anderer Hersteller zu tief in den Stimmstiften
der PT-910S. Das führt zu Intonationsproblemen, da der
Stimmstift weiter ausgezogen werden muss und somit das
Fixieren des Stimmstiftes bei der PT-910S nicht möglich
ist. Das Klier-Mundstück sitzt ganz sicher und nicht zu tief
– im B- genauso wie im A-Stift – und ist richtig gut zu spie-
len. Es handelt sich hierbei um das Klier-Mundstück Cor-
net „USA Line“ 7DW mit einem Cornet-Schaft und der
Rückbohrung A2 mit der Standardbohrung von 3,6 mm.
Der Kesseldurchmesser beträgt 16,3 mm, der Randdurch-
messer 28 mm. Der Rand hat eine gute Rundung und der
Kessel ist nicht zu flach, sodass die Lippen frei schwingen
können und keine Berührung mit dem Kesselboden ent-
steht. Die Ausgrenzung eines solchen Problems ist beson-
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Das süddeutsche Musikhaus Kirstein bietet die 
Lechgold-Instrumente der Bläserwelt an. 

Da es eine neue Baureihe ist, habe ich mich bei Frank Gallitschke,
Metallblasinstrumentenmacher und für den Verkauf der Blasinstru-
mente des Musikhauses Kirstein zuständig, genauer informiert.

sonic: Lechgold – welchen Anspruch legen Sie selbst an Ihre Hausmarke?
F. Gallitschke:Wir haben die Lechgold im Oktober 2014 als Eigenmarke des Musik-
hauses Kirstein ins Leben gerufen. Unser Anspruch war dabei von vornherein, In-
strumente zu schaffen, die sich hinsichtlich ihrer Qualität, sowohl was die
Verarbeitung als auch die Spielbarkeit anbelangt, an Premiumvorbildern ausrichten,
preislich aber erschwinglich bleiben. Sehr wichtig ist uns dabei der Aspekt, dass wir
keine billigen Kopien teurer Flaggschiffe herstellen, sondern wirklich eigenständige,
sehr gute Instrumente für Bläser mit Anspruch. Dieses Ziel haben wir mit unseren
Lechgold-Instrumenten zu hundert Prozent erreicht.

sonic:Wie ist der Entstehungsprozess?
F. Gallitschke: Die Instrumente werden zusammen mit Profimusikern entwickelt.
Bis ein Lechgold-Instrument fertig konzeptioniert ist und in China in Serie gehen
kann, vergeht meist ein Jahr. Diese Zeit ist unbedingt notwendig, um in einem ste-
tigen Prozess alle Verfeinerungen vorzunehmen und damit ein Endergebnis zu er-
halten, das wir wirklich sehen, spielen und hören möchten. Viel Arbeit und Energie
stecken wir dann in die Arbeiten hier vor Ort in unserer eigenen Werkstatt, bevor ein
Lechgold-Instrument das Haus verlässt. Wir kontrollieren, verfeinern und überar-
beiten jedes einzelne Instrument. Einbau von Minibal-Gelenken? Überarbeitung der
Ventile? Richten und Polieren der Züge? Anspielprobe? Das alles ist für uns selbst-
verständlich.

sonic:Was kommt noch?
F. Gallitschke:Zum Lechgold-Sortiment gehören mittlerweile Alphörner, Flügelhör-
ner und Trompeten. Zur Zeit in Arbeit sind außerdem eine 5-Ventil-B-Tuba und eine
6-Ventil-F-Tuba. Mittelfristig werden noch Brass-Band-Instrumente wie ein Es-Alt-
horn, Baritone, ein vollkompensiertes Euphonium, eine vollkompensierte Es-Tuba
sowie eine vollkompensierte B-Tuba hinzukommen. Ich bin sehr stolz darauf, an all
diesen spannenden Entwicklungsprozessen teilhaben zu können. Denn genau das
war einer der Gründe, aus denen ich mich für meinen Beruf entschieden habe.

Hebelwasserklappe Mundrohr mit Schraube für verschiedene Stimmstifte



ders für den Schüler- und Amateurbereich gut organisiert.
Der Cornet-Schaft verbessert die Ansprache und unter-
stützt die Bildung eines weicheren Tones im Vergleich zu
Mundstücken mit einem Trompeten-Schaft. 
Intonationsmäßig ist die Trompete mit dem B-Stift in
Kombination mit dem Klier-Mundstück leider zu tief po-
sitioniert. Mit Mundstücken anderer Hersteller, die na-
hezu bis zum Mundstückaußenkessel im Stift versinken,
liegt die Grundstimmung dann bei ca. 442 Hz. Eine ähn-
liche Grundstimmung ist mit dem Klier-Mundstück nicht
möglich, da es sich in der Standardtiefe im B-Stift befindet
und der Stimmzug bis zum Anschlag im Mundrohr steckt.
Die Lösung des Problems ist allerdings durch die Verkür-
zung der Mundstückzwinge und der Gesamtlänge des B-
Stiftes einfach möglich.

Mit dem A-Stift und dem Klier-Mundstück erreicht man
eine gute Grundstimmung. Einige Töne – wie beispiels-
weise das F1 und noch einige andere Ventiltöne – intonie-
ren etwas zu tief. Hier muss man ziemlich viel
Lippenspannung vornehmen, um bei diesen Tönen die
Grundstimmung erreichen zu können.

Fazit
Piccolotrompeten liegen aufgrund ihrer aufwendigen Her-
stellung preislich immer im höheren Preissegment. Daher ist
es erfreulich, dass man sich mit der PT-910S zu einem Preis
von 899 Euro eine solche Exklusivtrompete gönnen könnte.
Mit ihr erhält man ein gut verarbeitetes Instrument, bei dem
die Defizite durch andere Hilfsmittel wie beispielsweise Zug-
fette hoher Viskosität oder Zugabe des Klier-Mundstücks ohne
Probleme ausgeglichen werden können. Für den Schüler-
und Amateuerbereich ist die Lechgold-Piccolo ein gutes In-
strument. Mit ihr kann man prima Erfahrungen im Piccolo -
bereich sammeln und bei Blasmusikeinsätzen den Zuhörern
tonlich eine ganz andere Welt präsentieren.

Insgesamt stellt die PT-910S eine gute Bereicherung des
Piccolotrompetensegmentes dar. Geboten wird ein Instru-
ment mit einer umfangreichen Ausstattung, bestehend
aus zwei Stimmstiften, einem perfekten Piccolomund-
stück und einem praktischen Trompetenkoffer einschließ-
lich der üblichen Beigaben (Ventilöl, Reinigungstuch). Auf
diese Piccolotrompete können sich die Schüler- und Ama-
teurtrompeter wirklich freuen.                                      �

Pro & Contra

+   offene Ansprache
+   weicher und zurück-
      haltender Ton
+   ideales Übungsinstrument 
      für Schüler
+   guter Einsatz in 
      Blasorchestern
+   ergonomisches Handling
+   gute Ventilgängigkeit
+   optimales Mundstück

-    Intonationsmängel   
-    nur geringe Stimm-
      stiftfixierung
-    locker sitzende Ventilzüge 
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ür Trompeter – Gleiches gilt für alle
anderen Bläser – lässt es sich nicht ver-

meiden, dass die ins Instrument fließende
Luft Feuchtigkeit beinhaltet. Die Feuchtig-
keit der Atemluft ist unser Speichel, in dem
sich eine Vielzahl von Proteinen und klein-
molekularen Bestandteilen wie beispielsweise
Elektrolyte und Harnsäure befindet. Die Zu-
sammensetzung kann recht unterschiedlich
sein mit der Folge, dass manche Menschen
einen milden und andere einen aggressiven
Speichel haben. Wenn der Speichel sich dann
in Mundstück und Mundrohr absetzt, führt
das zu chemischen Reaktionen. Die Folge-
wirkung im Innenschaft des Mundstücks und
im Mundrohr besteht in einer Bildung von
Feststoffen, die aufgrund von Säurebildung
das Metall angreifen, was zu Lochfraß im
Mundrohr und zur Bildung von Korrosions-
schäden im Mundstück führt. Um einen sol-

chen chemischen Prozess zu verhindern, hat
Karl-Heinz Viesehon – er ist selbst auch
Trompeter und Chef der Firma REKA – ein
Hygiene- und Reinigungsset entwickelt.

Die Mundstückreinigung
Da durch das Mundstück der Speichel fließt,
entsteht eine Korrosionswirkung. Um diese
zu verhindern, gibt es die Mundstückbürste
von REKA. Sie besteht aus Schweineborsten,
die eine vollkommen andere Reinigungswir-
kung haben als die Mundstückbürsten mit
Nylonfäden anderer Hersteller. Die Schwei-
neborsten haben eine poröse Struktur. Da-
durch bedingt nehmen sie beim Schieben
durch den Trompetenschaft die innen befind-
liche Feuchtigkeit sofort auf. Eine solche Wir-
kung ist ganz wichtig, denn sobald die
Feuchtigkeit entfernt ist, kann keine chemi-
sche Reaktion mehr entstehen. Eine derartige

Aufnahmefunktion können Nylonfäden mit
ihrer glatten Oberfläche nicht leisten. Unser
Vorgehen zur Verhinderung von Ablagerungen
im Mundstückschaft besteht lediglich darin,
nach dem Spielen die Mundstückbürste zwei-
bis dreimal von unten in den Mundstückschaft
zu schieben. Aufgrund der konischen Form ist
garantiert, dass der gesamte Innenschaft gerei-
nigt wird. Durch den langen Draht und den
Abschlussbogen am Fuße der Mundstück-
bürste ist ein ganz einfaches Handling gege-
ben. Im Gegensatz zu anderen Herstellern
verursacht die REKA-Mundstückbürste keine
Kratzer im Mundstück, da die Bürstenspitze
mit einer Kunststoffkappe überzogen ist. Zu
einem UVP von 2,80 Euro kann die Mund-
stückbürste über den Handel bezogen werden.
Ich selbst nutze die Mundstückbürste täglich
seit sieben Jahren. Die Mundstücke sehen von
innen wie neu aus, die Mundstückbürste selbst
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Saubere Instrumente in den Händen zu halten,
ist für uns Musiker ein angenehmes und wohltu-
endes Gefühl. Die Reinigung von außen ist für
jeden erkennbar, wie ein Instrument im Inneren
aussieht, ist nur schwer erkennbar. Doch gerade
die Sauberkeit der unsichtbaren Teile ist für die
Lebensdauer der Blasinstrumente das entschei-
dende Kriterium. Insbesondere für Trompeten
sind ein sauberes Mundrohr und Mundstück ein
wichtiger Faktor. Um dieses Ziel problemlos zu
erreichen, gibt es von der Firma REKA drei Pro-
dukte, die sich jetzt vorstellen.
Von Johannes Penkalla

REKA liefert dazu die notwendigen Produkte

Wir starten in ein 
sauberes Neues Jahr



ist immer noch ver-
wendbar. Eine solche
Nutzungsdauer spricht
für die Qualität des Pro-

duktes.

Der Mundrohrwischer
Wegen der Proteine und
kleinmolekularen Bestand-
teile im Speichel lagern sich
im Mundrohr Feststoffe mit
der Folge von Lochfraß an.
Durch die Feststoffe werden
auch das Strömungsverhalten
der Luft sowie die Resonanz-
leistung der Trompete spür- und
hörbar negativ beeinflusst. Daher

sollte täglich nach dem Spielen,
bevor die Trompete in den Koffer ge-

legt wird, das Mundrohr von innen ge-
trocknet werden. Hierzu dient der ganz

leicht einsetzbare REKA Mundrohrwischer.
An einer rund 40 cm langen Nylonschnur be-
findet sich ein tropfenförmiges Reinigungs-
tuch, welches dank seiner Gewebestruktur
eine enorme Saugfähigkeit hat. Die Vorge-
hensweise zum Trocknen des Mundrohres ist
vollkommen einfach. Man zieht den Stimm-
zug vom Mundrohr ab und lässt ihn – damit
er keinen Schaden erfährt – auf dem Anstoß-
rohr stehen. Dann schiebt man die Nylon-
schnur von der Stimmzugseite aus ins
Mundrohr. Da ihr Anfang mit einer kleinen
Holzkugel abgedeckt ist, kann man sie ohne
Probleme durch das Mundrohr schieben.
Wenn die Kugel aus der Mundrohrzwinge he-
rauskommt, zieht man das Tuch ganz lang-
sam durch das Mundrohr. Aufgrund der
Weite und tropfenartigen Form ist ein voll-
ständiges Aufsaugen der Feuchtigkeit im
Mundrohr garantiert. Mit dieser Vorgehens-
weise ist neben der Trocknung auch die phy-
sikalische Reinigung des Mundrohres
verbunden. Die Reinigungswirkung führt
dazu, dass die Feststoffe sich im Tuch einla-
gern, was optisch erkennbar ist. Es besteht
die Möglichkeit, das Tuch zu waschen, damit
es öfter eingesetzt werden kann. Da das Tuch
mit einem Spezialkleber befestigt ist, sitzt es
ganz sicher an der Nylonschnur. Dank der
Reinigungsleistung entwickelt sich kein
Lochfraß, was sich positiv auf die Lebens-
dauer der Trompete auswirkt. Die Korrosion
des Mundrohres ist der häufigste Schaden bei
Trompeten, welcher beim Auswechseln de-

fekter Mundrohre oftmals zu elementaren
Veränderungen der Instrumente führt. Nach
einigen Monaten sollte aber das Mundrohr
trotz Pflege durch den Mundrohrwischer mit
dem Mundrohr-Reinigungsbällchen – es be-
findet sich ebenfalls an einer Nylonschnur –
unter Einsatz von Wasser und Seife gereinigt
werden. Der Mundrohrwischer wird zu
einem UVP von 11,50 Euro im Handel ange-
boten. 

Mundstückreiniger
Wenn öffentliche Veranstaltungen stattfin-
den, an denen unterschiedliche Personen
dasselbe Mundstück nutzen, ist Ansteckungs-
gefahr durch Viren und Bakterien des Vor-
nutzers gegeben. Das kann effektiv durch
Desinfektionsmittel verhindert werden. Ein
solches bietet die Firma REKA in Form eines
Mundstückreinigersprays an, welches sich in
einer 50 ml Sprühflasche befindet. Durch
den Pumpzerstäuber lässt sich das Desinfek-
tions- und Hygienemittel einfach und ausrei-
chend weit verbreiten und desinfiziert den
gesamten Mundstückbereich. Aufgrund sei-
ner hygienischen Sauberkeitswirkung sollte
der Mundstückreiniger jedoch nicht nur bei
öffentlichen Veranstaltungen eingesetzt wer-
den. So ist zu empfehlen, die REKA Mund-
stückbürste bei täglicher Nutzung wegen
ihrer biologischen Borstensubstanz ebenfalls
mindestens einmal wöchentlich mit dem
Mundstückreiniger einzusprühen. Dadurch
ist das Eliminieren der Bakterien gesichert,
die sich unter Umständen in die Naturbors-
ten einlagern. Nach Reinigung des Mund-
stücks mit der Mundstückbürste kann man
es mit nur einem Sprühstoß mit dem Mund-
stückreiniger vollkommen desinfizieren. Kei-
nerlei gesundheitliche Beeinträchtigung
durch Viren oder Bakterien ist garantiert.
Ebenso führt das Einsprühen des vorab mit
dem Mundrohrwischer getrockneten und ge-
reinigten Mundrohres mit dem Mundstück-
reiniger zu einer hygienischen Wirkung.
Selbst bei aggressivem Speichel können so
keine Säuren mehr entstehen, die das Mund-
rohr angreifen. Der Mundstückreiniger wird
zu einem UVP von 7,90 Euro angeboten.

Die drei beschriebenen Hygieneprodukte ge-
währleisten eine sorgfältige Instrumenten-
pflege und sichern den Trompeten ein langes
Leben.                                                           n

www.Reka-web.com
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Matthias Vogt, Instrumentenbaumeister
Zschochersche Str. 28, 04229 Leipzig, Germany

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

www.vogt-instruments.com

Neubau | Reparatur | Zubehör | Service
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bwohl ich bis dahin zwar schon alle möglichen
Übungsdämpfer ausprobiert und besessen hatte,

war ich noch auf kein befriedigendes Produkt gestoßen.
Entweder war der Sound nicht zufriedenstellend, der
Blaswiderstand zu groß, die Intonation nicht gut oder die
Dämpfer waren schlicht und ergreifend zu groß. 

Ich machte mich also auf die Suche nach besagtem „Wal-
lace Practice Mute“. Das Internet steckte Ende der 1990er
Jahre noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen,
und so dauerte es eine ganze Weile, bis ich nach einigen
Recherchen einen Händler in England fand, der die
Dämpfer im Vertrieb hatte. 

Wie ich auf meiner Suche erfuhr, war der eigentliche „Er-
finder“ des (schwarzen) Dämpfers wohl eigentlich der Eng-
länder Don Maslet, der diesen unter seinem Namen
verkaufte. Der ebenfalls englische Trompeter Iain Muirhead
ließ jedoch bei verschiedenen Firmen ein baugleiches Teil
fertigen und vertrieb es als (roten) „Wallace Practice Mute“.
(Der Vollständigkeit halber: Iain Muirhead und John Wal-
lace vertreiben unter der Marke „WallaceBrass“ in der Zwi-
schenzeit auch Metall-Dämpfer, die mit dem von mir
getesteten Modell jedoch nichts mehr zu tun haben.)

Damals konnte ich nur den schwarzen „Don Maslet Mute“
(aus Pappe) finden und beschloss, mir diesen zuzulegen.
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Als ich 1999 das erste Mal mit Nils
Landgren bei der NDR Bigband zu-
sammentraf, fiel mir, neben seiner
roten Posaune, der kleine rote kegel-
förmige Übungsdämpfer, mit dem er
sich morgens immer nahezu unhör-
bar einspielte, auf. Darauf angespro-
chen, meinte er nur, dass es ein
„Wallace Practice Mute“ sei, den er
schon ewig besäße, aber nicht
wüsste, wo man ihn derzeit kaufen
könne. Es sei auf jeden Fall der beste
Übungsdämpfer, den es gäbe. Punkt!
Von Jürgen Neudert

TEST

für
Tenorposaune

PracticeMute
O



Zwischenzeitlich waren einige Kollegen auf den Dämpfer
aufmerksam geworden und so initiierte ich gleich eine Sam-
melbestellung in England. Bis die bestellten Mutes bei mir
eintrafen, sollte jedoch noch einige Zeit vergehen, in der ich
immer wieder vertröstet wurde. Angebliche Lieferschwie-
rigkeiten, Produktionsengpässe stellten meine Geduld auf
eine harte Probe. Wie ich erst viel später erfuhr, war es eine
fast filmreife Geschichte mit einer Mischung aus Geltungs-
sucht, Streitigkeiten über Namensrechte, Patente und na-
türlich Geld, die für die Verzögerungen sorgte.
Das Geld für die bestellten Übungsdämpfer hatte ich schon
fast abgeschrieben, als Monate später endlich doch ein
Paket aus England bei mir eintraf, in welchem sich tatsäch-
lich die korrekte Anzahl der bestellten Dämpfer befand. Ich
konnte eine gewisse Erleichterung nicht verbergen.

Das Warten hatte sich gelohnt. Der Dämpfer war wirklich
klasse! Trotz einer sehr starken Abdämpfung des Tones
hielt sich der Spielwiderstand angenehm in Grenzen.
Selbst in der Kontra-Oktave und bei extremen Lagenwech-
seln (1. zur 7. Zugposition und umgekehrt) gab es kaum
nennenswerte Luftgeräusche. Die Intonation wurde durch

den Dämpfer im gesamten Tonumfang kaum beeinflusst.
Es fühlte sich beim Spielen fast an wie ohne Dämpfer! Da-
rüber hinaus war der Dämpfer so kompakt gebaut, daß er
nur knapp 5 cm aus dem Schalltrichter herausragte und
somit gerade noch in mein Reunion Gigbag passte.
Der „Don Maslet Practice Mute“ wurde mir also über viele
Jahre ein treuer Begleiter. So lange, bis ich ihn wohl in
der Garderobe irgendeines Theaters oder Clubs stehen
ließ und er seitdem nun wohl einem anderen Posaunisten
Freude bereitet.

Voigt Brass Practice Mute 
Ich musste mich also erneut auf die Suche machen und
wurde dieses Mal sehr schnell fündig. Und zwar bei der Firma
Jürgen Voigt in Markneukirchen.
Es stellte sich heraus, dass unter anderem auch Jürgen Voigt
zu den Herstellern gehörte, bei denen Iain Muirhead damals
den „Wallace“-Dämpfer fertigen ließ.

Voigt hat mittlerweile die Namensrechte für die Dämpferreihe
und diese zwischenzeitlich so erweitert, dass der „Practice
Mute“ nun auch für Trompete, Horn, Euphonium, Tuba
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u. v. m. erhältlich ist. Die Dämpfer sind jetzt blau, heißen of-
fiziell „Voigt Brass Practice Mute“ (The Wallace Mute Made
in Germany) und werden bei Jürgen Voigt in Deutschland ge-
fertigt und vertrieben.

Der Tenorposaunendämpfer ist in zwei Ausführungen er-
hältlich, für kleinere Schallbecher in der Ausführung
„Trombone Small Bell“. Dieser passt perfekt in Schallbecher
von Jazzposaunen bis zu einer Größe von 220 mm beispiels-
weise Yamaha YSL-891Z, King 2b bzw. 3b, Conn 6H oder
einer Shires oder Rath mit kleineren Schallbechern. Für
größere Schallbecher ab 220 mm Durchmesser des Trich-
ters, also z. B. Bach 36 oder 42, Conn 88H, King 4b, emp-
fiehlt sich der Dämpfer in der Standardgröße „Trombone“.

Für Bassposaunen (ab 250 mm Durchmesser) gibt es den
Voigt Brass Dämpfer in der Größe „Bass Trombone“.

Auf die Frage nach dem Grund von zwei Ausführungen,
wurde mir von Kerstin Voigt erklärt, dass der Dämpfer in
der Form der Standardgröße bei einigen Schallbechern
(gerade kleineren) nicht gut hielt und nach einiger Zeit
immer wieder herausfiel. Daran konnte ich mich gar nicht
erinnern, aber okay. Ich bestellte also beide Größen, um
es selbst auszuprobieren und weil ich neugierig war, ob
mich die neue kleinere Ausführung genauso überzeugen
könnte wie damals die große.

Erster Eindruck
Das Paket mit den Dämpfern kam in kürzester Zeit bei mir
an und ich war ein weiteres Mal begeistert. Angefangen
von der sauberen Verarbeitung, der optima-
len Paßform bis zum tollen Spielgefühl,
welches der Dämpfer bietet, zeigt der
„Voigt Brass Practice Mute“ eine ab-
solut überzeugende Performance.
Der einzige Kritikpunkt, der an-
zumerken wäre, ist, dass der
Dämpfer sowohl in der Standard-
größe als auch in der kleinen

Größe nun relativ weit aus dem Trichter herausragt und
somit leider entweder gar nicht mehr oder nur noch in
eine begrenzte Auswahl an Gig Bags passen dürfte.

Details
Die „Voigt Brass Practice Mutes“ werden aus 3-fach verweb-
tem Fasermaterial laminiert und mit dem Bodendeckel aus
Holz verleimt. Im Großen und Ganzen wirkt der Dämpfer
sehr robust und wertig verarbeitet. Trotzdem bleibt der
Dämpfer relativ leichtgewichtig. Ein eingearbeitetes Metall-
rohr im Inneren dient der Zentrierung des Luftstromes. Wie
einige Kollegen mir berichteten, kann sich dieses Rohr durch
öfteres Herausfallen (was bei nicht passender Größe des
Dämpfers der Fall sein kann) lösen, was normalerweise das
Aus für das Teil bedeutet. Voigt hat darauf reagiert und die
Fixierung des Röhrchens im Laufe der Zeit so überarbeitet,
dass dieses Problem wohl nun nicht mehr auftreten sollte.

In der Praxis
Der kleine Bruder dämpft nach meinem Empfinden nicht
ganz so stark wie der große, jedoch immer noch ausrei-
chend, um problemlos beispielsweise spät abends im Ho-
telzimmer üben zu können. Der Klang ist bei einem
Übungsdämpfer zwar ein eher zu vernachlässigendes Kri-
terium, dennoch habe ich ausprobiert, inwiefern sich die
beiden Kandidaten in diesem Punkt unterscheiden.
Der Practice Mute in der Standardgröße ist etwas leiser und
hat einen „runderen“, relativ matten Klang, was ich als sehr
angenehm empfinde. Bei dem kleinen Modell würde ich
den Klang als „nasal“, also mit etwas mehr Höhen behaftet,
beschreiben. Beide Ausführungen dämpfen den Ton um ca.
25 dB ab. Bei meiner Messung blieb die Nadel bei ca. 65 dB
stehen, was in etwa der Lautstärke einer normalen Unter-
haltung in Zimmerlautstärke entspricht.

Fazit
Der Voigt Brass Practice Mute ist ein sehr hochwertiger
Übungsdämpfer, der für alle diejenigen bestens geeignet
ist, die zu Hause oder im Hotelzimmer leise, aber ohne
zu hohen Blaswiderstand ernsthaft (und durchaus auch
mal längere Zeit) üben möchten.
Er bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist ro-
bust und kommt ohne Elektronik aus. Durch die verschie-
denen Ausführungen ist der Dämpfer für nahezu alle
Schallbecherdimensionen passend.                                �
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Produktinfo

Modellbezeichnung: 
Voigt Brass Practice Mute

Technische Daten: 
3-fach verwebtes Fasermaterial
Trombone:
ø 3,1 cm
Höhe: 16,5 cm
ø 13,3 cm
Trombone Small Bell:
ø 2,5 cm
Höhe 16,5 cm 
ø 10,9 cm

erhältliche Ausführungen:
Tenor Trombone, Tenor Trom-
bone Small, Bass Trombone
(nicht im Test)

Listenpreis: 61,90 Euro

Vertrieb:
Jürgen Voigt
Meisterwerkstatt für 
Metallblasinstrumentenbau
Gewerbepark 22
08258 Markneukirchen

www.voigt-brass.de
contact@voigt-brass.com

http://www.voigt-brass.de
mailto:contact@voigt-brass.com


pmauriatmusic.com

www.pmauriatmusic.com
Vertrieb D/A/CH/Benelux: Arnold Stölzel GmbH • Postfach 55 23 • D-65045 Wiesbaden 
info@stoelzel-music.de • .fon: +49 (0) 611 950 89 0 • .fax: +49 (0) 611 950 89 100

P. Mauriat Saxophone erhalten Sie bei 
folgenden Stützpunkthändlern:
Õ 01099 Dresden, Triole Bläseratelier, Julian 
Loehr, Alaunstr. 58, Tel.: +49 (0)351-8033930 
Õ 01099 Dresden, Dresden GmbH & Co. KG, 
Zoundhouse, Meschwitzstr 6, Tel.: +49 (0)351-
8400655 Õ 04109 Leipzig, Holzblas-Atelier 
Uwe Döhnert, Sebastian Bach Str. 20, Tel.: 
+49 (0)341-1499451 Õ 04335 Schkeuditz/
Ot Hayna, Holzblasinstrumente Bauer Frank, 
Mittelstrasse 7  Õ 08118 Hartenstein, Mu-
sikhaus Markstein, Rudolf Breitscheid Str. 36, 
Tel.: +49 (0)37605-68714 Õ 10999 Berlin, 
Holz & Blechblasinstrumente Hanno Braun, 
Ratiborstr. 4, Tel.: +49 (0)30-61280208 
Õ 12059 Berlin Neukölln, Saxophon-Service, 
Inh. Mike Duchstein, Kiehlufer 43, Tel.: 
+49 (0)30-6863962 Õ 12159 Berlin, Die 
Holzbläser, Musikinstrumenten GmbH, 
Hauptstrasse 65, Tel.: +49 (0)30-7813993 
Õ 20253 Hamburg, Professional Music Shop, 
Nadir Ibrahimoglu E. K., Gärtnerstr. 122, Tel.: 
+49 (0)40-4910088/89 Õ 22337 Hamburg, 
Musikhaus Ingolf Mattern, Tornberg 39, Tel.: 
+49 (0)40-591507 Õ 30159 Hannover, 
Studio für Int. Blasinstrumente, Jürgen 
Metzger GmbH, Hausmannstr. 14, Tel.: 
+49 (0)511-1316032 Õ 33332 Gütersloh, 
Musikinstrumente, Fachmarkt Blasinstru-
mente GmbH, Dammstrasse 39, Tel.: +49 
(0)5241-2109811 Õ 39112 Magdeburg, 
Holzblasinstr.baumeister Torsten Jäger, 
Bahrendorfer Str. 2, Tel.: +49 (0)391-603816 
Õ 39590 Tangermünde, Kuberg - Mu-
sikladen, Spezialwerkstatt für Metallbl., 
Magdeburger Str. 70, Tel.: +49 (0)39322-2808 
Õ 50667 Köln, Bläserforum Blasinstr. Ohg, 
Martinstr. 16–20, Tel.: +49 (0)221-35505210 
Õ 55116 Mainz, Gebr. Alexander, Rhein. 
musikinstr. Fabrik GmbH, Bahnhofstr 9, Tel.: 
+49 (0)6131-288080 Õ 63110 Rodgau, 
Rüdiger’s Sax Service, Inh.: Matthias Rüdiger, 
Königsberger Str. 34a, Tel.: +49 (0)6106-
886607 Õ 64569 Nauheim, Winfried Engel + 
Kurt Zaehrer, Die Instrumentenmacher Gbr., 
Adam Opel Str. 12, Tel.: +49 (0)6152-979906 
Õ 65594 Steeden, Musikinstrumente A. 
Martin GmbH, Steedener Hauptstrasse 1, 
Tel.: +49 (0)6482-4281 Õ 70178 Stuttgart, 
Holzblasinstrumente Josef Distler, 
Tübinger Str. 73, Tel.: +49 (0)711-6403740 
Õ 71332 Waiblingen, Musikinstrumente 
Saxes & More, Schmidener Str. 93, Tel.: +49 
(0)7151-502693 Õ 77694 Kehl, Musikhaus 
Geiger & Geiger GmbH, Boschstr. 4a, Tel.: +49 
(0)7851-2659 Õ 78713 Schramberg, Mister 
Music, Blasinstrumente GmbH, Brambach 29, 
Tel.: +49 (0)7422-99101 Õ 79115 Freiburg, 
Musikinstrumente Musik Gillhaus GmbH, 
Markgrafenstr. 93, Tel.: +49 (0)761-484231 
Õ 88212 Ravensburg, Musikhaus Lange 
GmbH, Marktstr. 27, Tel.: +49 (0)751-3590019 
Õ 88410 Bad Wurzach, Musikhaus Günther 
Hohl, Wolfeggweg 3, Tel.: +49 (0)7564-5238 
Õ 94330 Aiterhofen, Piano Werner Music Sta-
tion, Keltenstrasse 10  Õ 96138 Burgebrach, 
Thomann GmbH, Hans-Thomann-Strasse 1, 
Tel.: +49 (0)9546-922326 Õ 97204 Höch-
berg, Musikinstrumente Gerhard Nefzger, 
Bergstrasse 3, Tel.: +49 (0)931-405577 
Õ A-6805 Feldkirch, La Musica, Johannes 
Schuricht, Kapfstrasse 27, Tel.: +43-5522-
81781 Õ B-2600 Berchem-Belgie, Musical 
Instruments, Muziekinstrumenten D.e.p, 
Generaal Lemanstraat 48, Tel.: +32-3-
2300389 Õ CH-3076 Worb, Blasinstrumente 
Roland Hirsiger, Kirchweg 4, Tel.: +41-
318395577 Õ CH-3633 Amsoldingen, 
Musikinstrumente S+B Schlag AG, Dorfstr 
12, Tel.: +41-333411322 Õ CH-4051 Basel, 
Dieter Oesch, Oesch AG, Spalenvorstadt 27, 
Tel.: +41-61-2618203 Õ CH-5033 Buchs/
Aarau, Instrumenten Atelier Th. Inderbinen, 
Aarauerstrasse 9  Õ CH-9000 St. Gallen, 
Musikhaus Musik Keclik, Webergasse 15, 
Tel.: +41-712225490 Õ NL-1399 Gv 
Muiderberg, Muziekinstrumenten, Harry 
Bakker, Dorpstraat 12, Tel.: +31-294-262049 
Õ NL-7411 Kv Deventer, H.J. van der Deure, 
De Saxofoonwinkel, Het Grote Kerkhof 30-31, 
Tel.: +31-570-612844 Õ NL-7607 Cl Almelo, 
Hoezen-Wessing Muziek, Grotestraat 187c, 
Tel.: +31-546-890014

Arno Haas 
spielt 
P. Mauriat

www.arnohaas.com

Alexander von Hagke

Greg Osby

Hamiet Bluiett 

Marcus Strickland

Stefan Weilmünster

Jason Marshall

Tony Lakatos

James Carter

Rainer Heute

Reiner Witzel

Fabian Capaldi

Ralf Frohnhöfer
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ie Lippenkamera ist ein praxisorientiertes Werkzeug
für Blechbläser, das es ermöglicht, während des Spie-

lens Einblick in das Innere des Mundstücks zu nehmen, um
die Position und Bewegungsabläufe der Lippen zu kontrollie-
ren. „Mit der LipCam wollen wir keine einzelnen Schwingun-
gen in Zeitlupe beobachten. Unser Ziel ist es jedoch, die
Position und Bewegung der Lippen in Echtzeit zu sehen, um
sie kontrollieren und gegebenenfalls ändern und verbessern
zu können“, so Joaquim Palet. Die LipCam gibt es in verschie-
denen Ausführungen.
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LipCam
Anschauen, Analysieren,
Ändern
Joaquim Palet studierte Horn, Instrumentalpä-
dagogik und Naturhorn in Barcelona, München
und Leipzig. Heute arbeitet er hauptberuflich
als Solohornist am Staatstheater Oldenburg.
Aus der Idee heraus, während des Spielens ins
Hornmundstück hineinschauen zu können, hat
Joaquim Palet die LipCam entwickelt. 
Von Uwe Ladwig

D

Variante 1: 
Die Kamera ist seitlich am Kesselboden des Mundstücks an-
gebracht, das führt zu guten Bildergebnissen bei Trompete,
Horn und Posaune. Von Nachteil ist der etwas seitliche Blick-
winkel auf die schwingenden Lippen. Der Vorteil ist aber, dass
die gewohnte Kessel- und Mundstückform erhalten bleibt und
somit auch ein herkömmliches Mundstück mit dem Kamera-
Feature erweitert werden kann. Angeboten wird die LipCam-
Version einmal in ABS-Kunststoff sowie als modifiziertes
gängiges Messingmundstück.

Variante 2: 
Die Kamera befindet sich direkt im Mittelpunkt des Kessels
und filmt die Lippenschwingungen frontal. Die Mundstück-
bohrung wurde seitlich versetzt, um ein Spielen auf dem In-
strument zu ermöglichen. Die dadurch auftretenden
bläserischen Schwierigkeiten müssen für die verbesserte Ka-
meraperspektive in Kauf genommen werden. Angeboten wird
die Mundstück-Kamera-Variante lediglich in ABS-Kunststoff
für Trompete. Bedingt durch die U-Form des Kesselmund-
stücks der Trompete ist allerdings der Abstand zwischen Ka-
mera und schwingenden Lippen relativ gering, das verursacht
einen eingeschränkten Kamerablickwinkel. Dafür bleiben die
Maße des originalen Trompetenmundstücks vollständig er-
halten. Das Spielgefühl wird somit nur durch die seitlich ver-
setzte Bohrung beeinflusst.

Variante 3: 
Um einen optimalen Blick auf die Lippenschwingung zu er-
halten, verwendet man einen trichterförmigen Kessel (V-Kes-
sel), ähnlich wie bei einem Hornmundstück. Durch die
größere Entfernung der Kamera zu den Lippen erhält man
ein optimiertes Bild mit größerem Blickwinkel auf die Posi-
tion und Bewegung der Lippen. Allerdings ist dieses Mund-
stück durch die die Trichterform etwas schwerer zu spielen
als ein herkömmliches. Dadurch sollte man sich nicht ver-
unsichern lassen, da ein Kameramundstück lediglich zur
temporären Kontrolle und nicht zum dauerhaften Spielen ge-
dacht ist.
Erhältlich sind Mundstücke dieser dritten Variante in ABS-
Kunststoff für Trompete, Posaune und Tuba.

                  

    

  

             

      

       



Software
Die LipCam funktioniert wie eine gewöhnliche Webcam
und wird via USB-Anschluss mit einem Computer (PC
oder Mac) oder Tablet verbunden. Hierfür kann jedes Pro-
gramm benutzt werden, das eine USB-Kamera unter-
stützt. Selbstverständlich wird die Kamera mit eigenem
Treiber und einem sog. „Visualizer“-Programm für Win -
dows geliefert. Joaquim Palet empfiehlt als Software für
Aufnahmen mit Bild und Ton den „Debut Videorecorder“
für Windows oder OS X. Die Classic-Modelle werden mit
einer Lizenz der Vollversion dieses Programms verkauft.
Links zum Download einer Demo- oder Vollversion findet
man auf der Homepage www.lipcam.de. 

Joaquim Palet über Idee, Funktionsweise 
und Handling seiner LipCam. 

sonic: Herr Palet, am Markt sind seit Jahren Mundstückvi-
sualizer oder Mundstückringe erhältlich, die es ermöglichen,
Lippenschwingungen sichtbar zu machen. Was ist die Inno-
vation ihrer LipCam?
J. Palet:Das Interessante an der LipCam ist, dass diese beinahe
identische Bedingungen herstellt, wie sie beim gewohnten

Spielen mit dem eigenen Mundstück herrschen. Die LipCam
ist – im Gegensatz zu einem Ring – ein „geschlossenes Sys-
tem“. Das Spielen mit einem Ring unterscheidet sich sehr zu
dem Spiel mit dem Mundstück, ähnlich wie beim Buzzen. Im
Mundstück und auch bei der LipCam spielen die Physik der
Strömungen sowie der Druck eine entscheidende Rolle (Ber-
noulli-Effekt). Im Grunde vibrieren die Lippen im Mundstück
in einer adäquaten Position beinahe von „alleine“. Im Ring –
oder beim Buzzen – müssen sie wegen des fehlenden Druck-
unterschieds aufeinandergedrückt werden, um einen Ton zu
erzeugen. Ansatzprobleme, die z. B. von einer Überspannung
der Lippenmuskulatur herrühren, werden durch Buzzing

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.
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oder Spielen auf dem Mundstückring sogar eher verstärkt.
Leichtigkeit, Flexibilität, Ansprache und Ausdauer werden be-
einträchtigt.

sonic:Wem nützt also die LipCam bzw. wem würden Sie Ihre
Entwicklung empfehlen?
J. Palet: Sicherlich allen Lehrenden, um zu sehen, was die
Schüler ansatztechnisch machen. Dann natürlich den Schü-
lern selbst, denn Visualisierung hilft dem Verständnis für den
Ansatz. Erwachsene Amateurmusiker machen damit meiner
Erfahrung nach schneller Fortschritte auf der Suche nach
einem funktionierenden Ansatz, und auch Berufsmusiker
können durch Selbstkontrolle ihren Ansatz verstehen, An-
satzprobleme lösen oder durch Beobachten ihres Ansatzes
diesen optimieren. 

sonic:Was bedeutet es für Sie, „den Ansatz zu verstehen“?
J. Palet:Nach der Aufnahme von mehr als 100 Musikern kann
ich sagen, dass jeder Bläser einen anderen Ansatz hat und Blä-
ser deshalb unterschiedlich klingen. Im Bild der LipCam sind
Parameter wie Öffnung, Spannung, Lippenverhältnisse, Win-
kel etc. gut zu sehen. Jeder Parameter verändert den Klang
in seiner Farbe und Ansprache. Was jedoch alle „guten“ An-
sätze gemeinsam haben, ist die Kontrolle (!) über die Lippen-
öffnung. Dennoch: Jeder Ansatz ist anders ... und deswegen
klingen wir alle verschieden! Ich konnte feststellen, dass alle
Bläser mit guten Ansätzen stets Kontrolle über ihre Lippen-
öffnung haben. Das kann mit der LipCam unverfälscht und
in Echtzeit beobachtet werden. 

sonic:Erlauben Sie noch einige technische Fragen zu der von
Ihnen verwendeten Kamera im Mundstück. Wie sind die Qua-
lität und das Aufnahmeformat?
J. Palet: Das Format der Aufnahme ist programmbedingt
wählbar. Die Kamera liefert 30 fps (frames per second = Bilder
pro Sekunde) im Format 640*480.

sonic: Und wie kann man die LipCam reinigen?

J. Palet:Die Modelle aus Metall können wie ein ganz normales
Mundstück gereinigt werden, die Modelle aus Kunststoff am
besten mit Wasser und Seife. Lösungsmittel wie Alkohol oder
Desinfektionsmittel könnten den Kunststoff beschädigen. Die
endoskopische Kamera ist wasserdicht und damit problemlos
zu säubern. Eine regelmäßige Reinigung empfiehlt sich, da
sonst die Aufnahmen nach einiger Zeit unscharf werden. 

sonic: Welche weiteren technischen Voraussetzungen sind
notwendig, um mit der Mundstückkamera arbeiten zu kön-
nen?
J. Palet:Um die LipCam anschließen zu können, braucht man
einen Computer. Die LipCam funktioniert wie eine Webcam
und arbeitet problemlos unter Windows und Mac. Natürlich
funktioniert sie genauso mit einigen Tablets mit USB-Port.
Voraussetzung ist eine beliebige Software, die auch eine her-
kömmliche Webcam unterstützt. Wir liefern die ABS-LipCam
mit einem einfachen Visualisierer aus, in den Metall-Versio-
nen wird das Programm „Debut Videorecorder“ als Vollver-
sion (Win & Mac) mitgeliefert. 

sonic: Herr Palet, wir danken Ihnen für das Gespräch und
wünschen weiterhin viel Erfolg!                                           �

INFO
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Produktinfo

LipCam Trompete: ABS-
Kunststoff und USB-Kamera
17,0 mm Innendurchmesser, 
27,3 mm Außendurchmesser
Erhältlich sind die drei Kamera-
varianten: Seite, an der Bohrung,
und an der Bohrung mit V-Kessel
Preis: 85 Euro 

LipCam Posaune: ABS-
Kunststoff und USB Kamera
25,5 mm Innendurchmesser, 
40,0 mm Außendurchmesser, 
12,3 mm Schaft
Erhältlich mit Kameraaufnahme
an der Seite und an der Bohrung. 
Preis: 95 Euro

LipCam Horn: ABS-Kunststoff
und USB Kamera 16,5 mm - 19,0
mm Innendurchmesser
Erhältlich mit Kameraaufnahme
an der Seite und seitlich mit 
größerem Winkel
Preis: 88 Euro

LipCam für Tuba: ABS-
Kunststoff und USB Kamera 
Preis: 105 Euro

LipCam nach Maß
Es ist möglich, auf Anfrage Mund-
stücke mit LipCam nach Kunden-
wünschen individuell zu fertigen. 
Preis: 150 Euro

„Classic“-Variante mit Mes-
sing-Mundstück versilbert
LipCam „classic“ fürTrompete       
Preis: 349,90 Euro
LipCam „classic“ für Horn 
auf Tilz E. Schmid 11 Basis             
Preis: 399,90 Euro
LipCam „classic“ für Posaune 
(L- oder S-Schaft)                           
Preis: 349,90 Euro

www.lipcam.de

Ansicht: So sieht der Spieler sich am Rechner

Verschiedene  Aufsätze in Kunststoff
für Trompete, Posaune und Tuba

http://www.lipcam.de
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ie üblichen Böhmflöten hatten bei mir
in der Hinsicht keine lange Lebens-

dauer, der wichtigste Punkt waren die immer
wieder geschädigten Polster. Ergo: Eine an-
dere Lösung als das übliche (preislich mög-
lichst günstige) Instrument musste her. Ich
suchte nach einer Böhmflöte, die unempfind-
lich dem bei Umzügen im Spielleutebereich
oft unwirschen Wetter standhält und nicht zu
teuer ist. Die Suche führte mich zur NUVO
Student Flute. Über Flutissimo in Köln
konnte ich mir ein Testexemplar in Schwarz/
Silber zusenden lassen. Erst skeptisch, war ich
doch positiv überrascht vom Einsatz bei den
Umzügen. Die Regentaufe ist bestanden –
einer der letzten Umzüge (Dekanatsschützen-
fest) war komplett verregnet, die Flöte lag sehr
gut in der Hand, trotz nasser Hände und nas-
sem Instrument rutschte nichts, und vor
allem kam kein Stress auf wegen des Wassers
auf den Polstern. Zu verdanken ist dies den Si-
likon-Einsätzen – nach dem Spiel-Einsatz ein-
fach die Flöte abtrocknen und zum weiteren
Trocknen offen stehen lassen.  

Die Nuvo-Flöte habe ich mittlerweile schon
für mehrere Outdoor-Auftritte genutzt und
bin sehr zufrieden damit. Gut finde ich
ebenso, dass ich die Flöte einfach abwaschen
kann, wenn ich z. B. bei heißem Wetter mit
verschwitzten Händen das Instrument über
einen längeren Zeitraum genutzt habe, und
natürlich on top die Unabhängigkeit gegen-
über Regenwetter. Durch das geringere Ge-

wicht und den etwas dickeren Umfang ist das
Handling zum Auf- und Abnehmen bei den
Umzügen generell überraschend angenehm
und locker durchzuführen. Im Zusammen-
spiel habe ich keinen klanglichen Unterschied
festgestellt. Die Nuvo-Flöte liegt sicher in der
Hand und bietet eine sehr gute Spielbarkeit.
Fazit ist: Die Handhabung bei Regen ist un-
schlagbar, genauso wie im Sommer bei hei-
ßem Wetter und verschwitzten Händen –
unempfindlich, funktionell, preisgünstig.
Eine echte Alternative für Außenauftritte.  �

AKTUELL

Musikinstrumente im Outdooreinsatz

D

Wer kennt das nicht: Gebanntes Schauen auf die Wetter-
vorhersage – wird der Auftritt im Freien durch aufziehenden
Regen erschwert und müssen die Instrumente mal wieder
eine ordentliche Dusche von oben aushalten?
Von Roswitha Wimmers

Wasser am und im Instrument,
manchmal unvermeidbar

Roswitha Wimmers ist seit 40 Jahren privat aktiv im
Spielleutebereich im Trommler- und Pfeiferkorps Gillrath
1920 e.V. – und ebensolang in der Jugendausbildung
des Vereins an der Trommelflöte und der Böhmflöte.

Nuvo-Flöte

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

Schau doch mal rein: www.thomann.de

MUSIC IS OUR PASSION

      10:19:22   1    
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ie ersten Pearl Schülerflöten kamen 1971, kurz
nach Yamaha, auf den deutschen Markt. Genau wie

die Yamaha Flöten waren sie schnell für ein gutes Verhält-
nis zwischen Preis und Qualität bekannt. 

Anfang der 1980er Jahre begegnete man der für den Be-
reich der Schülerflöten bedrohlichen Preisentwickelung
mit dem Aufbau eines Tochterbetriebs in Taiwan. Mitte
der 80er Jahre erweiterte Pearl das Programm um hand-
made Spitzeninstrumente. Seit dieser Zeit werden die In-
strumente der gehobenen und Spitzenklasse im
Stammwerk in Chiba hergestellt. Pearl beschäftigt dort
derzeit 21 Mitarbeiter im Flötenbau. 

Zwei Begriffe, die selbst manchen Fachverkäufer in Erklä-
rungsnot bringen, sind von Anfang an Markenzeichen der
Pearl Querflöten. 
Ein Baumerkmal, das die Pearl Flöten von Anfang an aus-
zeichnete, bezeichnet Pearl als „One Piece Core Bar“. Im
Gegensatz zu anderen Fabrikaten, bei denen die Klappen
der linken Hand von einer zweiteiligen Achs-Anordnung
getragen werden, verwendet Pearl eine einzelne durchge-
hende Achse. Sie reicht von der (kleinen) C-Klappe bis zum
„King Post“ hinunter, dem Achsböckchen oberhalb der Fis-
Klappe. Sie hat dort eine zylindrische Spitze, welche in
einer entsprechenden Bohrung der unteren Achse steckt
und so deren Lagerung bildet. Dieser Achsverlauf ist stabi-
ler, der „King Post“ ist entlastet und hält beide miteinander
verbundenen Achshälften nur noch in Position. Die Gefahr

von Verschleiß wird durch die Konstruktion reduziert. 
Das zweite Markenzeichen der Pearl Querflöte ist die „Pin-
less Construction“. Bei jeder Querflöte gibt es Gruppen
von Klappen, die auf einer gemeinsamen Achse montiert
sind. Hierbei ist ein Teil der Klappen traditionell durch
kleine Stahlstifte mit der stählernen Achse fest verbunden
(gestiftete Mechanik). Pearl verzichtet ganz auf solche
Stifte. Teils werden sie durch kleine Inbus-Schrauben er-
setzt (rechte Hand, Trillerklappen), teils konnte durch Än-
derung des Klappendesigns (Brückenmechanik) eine feste
Verbindung mit der Mittelachse ganz vermieden werden
(Verbindung B-Klappe/B-Trillerhebel). Das ermöglicht ein
leichtes Zerlegen der Mechanik beim Service. Wer gele-
gentlich festgerostete oder zu kurze Stifte möglichst ohne
sichtbare Spuren herausschlagen soll, um die Mechanik
einer Flöte zu zerlegen, weiß das zu schätzen. 

Werfen wir nun einen näheren Blick auf die Testflöte. Wäh-
rend anfangs nur mit Modell-Nummern gearbeitet wurde,
tragen seit 1986 die gehobenen Flöten auch Namen: Maesta,
Cantabile, Dolce und Elegante. Die Nummern wechselten, die
Modellnamen blieben gleich. Wir haben es hier mit einer Voll-
silber-Flöte zu tun: Sie trägt neben der Modell-Nummer den
Namen Cantabile. Die Nummer ist „8850“, das Modell ist
brandneu. Wir befinden uns mit dieser Flöte in der Nähe der
Spitze der Pearl Qualitäts-Skala. Zunächst vom Material her:
Vollsilber (im Gegensatz zu Silberrohr) bedeutet, nicht nur
das Rohr von Kopf, Haupt- und Fußstück besteht aus Silber,
sondern auch das gesamte Klappenwerk inclusive Schienen
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Wie immer starten wir den Bericht mit einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des
Flötenbaus bei Pearl. 1968 gründete die japanische Firma Pearl Musical Instrument
Co. in Chiba, Japan, eine Werkstatt zur Herstellung von Querflöten. Der Flötenbau war
von Anfang an eine Seitenlinie der Pearl Produktpalette: Außer Querflöten werden bei
Pearl keine weiteren Blasinstrumente hergestellt. Aufgebaut wurde die Produktion 
von Pearl Querflöten von dem heute noch für Pearl tätigen Flötenbau-Meister Tatsumi 
Shimoyama, der zusammen mit Shigeki Hirose für den Qualitätsstandard der Flöten
verantwortlich ist. Shimoyama hat den Flötenbau bei Muramatsu gelernt.
Von Klaus Dapper 

TEST

Cantabile 958

D

neue Vollsilber-Flöte
Eine

von Pearl



und Achsböckchen. Gleiches gilt für die Herstellung: Das In-
strument ist made in Japan und wird im Pearl Stammwerk
von den erfahrensten Pearl Flötenbauern gefertigt.
Neben den seit 2008 im Programm befindlichen 8800er
Flöten aus Sterlingsilber ist ab sofort das Sondermodell
8850 mit dem gesamten Rohr von Kopf bis Fuß aus 958er
Silber erhältlich. 

Dazu ein paar Worte der Erklärung: Sterling Silver oder
925er Silber ist eine Legierung aus 92,5 % Silber und 7,5 %
Kupfer. Das Material ist internationaler Standard im geho-
benen Flötenbau.
Das hier verwendete 958er Silber ist reiner und enthält nur
noch 5,2 % Kupfer. Es ist weicher als Sterlingsilber und be-
kannt für eine etwas dunklere Tonqualität. Besagte Silberle-
gierung wird im Flötenbau bislang nur von wenigen
Herstellern wie Altus und Miyazawa verwendet. Sie trägt auch
den Namen Britannia Silber. Die 958er Silberlegierung wurde
1697 in England von William III als obligatorischer Standard
für Schmuck- und Tafelsilber eingeführt. Der Grund: Bis
dahin waren sehr zum Ärger der englischen Münzanstalt in
großem Maße Silbermünzen und abgekniffene Ränder von
Münzen von Silberschmieden eingeschmolzen worden, wenn
sie für ihre Arbeit (925er) Silber brauchten. Dies war von 1697
an nicht mehr möglich, da 925er Silber für Tafel-Gegenstände
nicht mehr zulässig war, und das unterlag genauester Kon-
trolle. Gleichzeitig wurde der alte Silberstempel in Gestalt
eines Löwen durch eine weibliche Gestalt namens Britannia
ersetzt. Da das neue 958er Tafelsilber weicher als das alte war,
wurde der Standard auf großen Protest der Silberschmiede
im Jahr 1719 wieder zurückgenommen und der 925er Stan-
dard für Schmuck- und Tafelsilber wieder eingeführt. In jün-
gerer Zeit wurde das reinere Silber als Material für den
Flötenbau wiederentdeckt. Nun also auch von Pearl. 
Das Instrument mit der Modellbezeichnung 8850REB
kommt – wie seit 2000 alle Pearl Querflöten – im edlen
Spitzdeckel-Design. Beim Testinstrument handelt es sich
um eine Ringklappen-Ausführung („R“) mit Off-set-G, E-
Mechanik („E“) und H-Fuß („B“). 

Besonders wichtig für die Spieleigenschaften einer Quer-
flöte ist das Kopfstück. Sein Name ist „Vivace“, der Name
ist unterhalb der Krone in das Kopfstück eingraviert. Es
trägt wie das Hauptstück den Stempel „Pearl Flute, Japan,
958“. Die Mundplatte ist kaum merklich auswärts gewölbt,
d. h. in der Mitte etwas höher als an den Seitenrändern. Die
Mundlochflanken sind oben nur abgerundet, nicht ange-
schnitten, auch an der Unterseite des Mundlochkamins ist
keine Unterschneidung erkennbar. Mit den Maßen 11,85 x
10,10 mm kommt das Mundloch den Idealabmessungen
sehr nahe. Die Höhe des Mundlochkamins haben wir mit
5,2 mm gemessen. Das ist relativ hoch, früher lag der Stan-
dard etwa bei 5,0 mm. Nach Auskunft des Flötenbauers
meines Vertrauens korrespondiert das mit der Konusform
der Kopfstücke, die heute ebenfalls meistens etwas weiter
sind als früher. Ein hoher Mundlochkamin kann – grob ge-
sagt – die tiefe Lage der Flöte besonders unterstützen. 

Wie bei den meisten modernen Mundplatten gibt es einen
leichten Knick auf Höhe der Anblaskante. Dieses Bau-
merkmal haben amerikanische Flötenbauer in den 80er
Jahren entwickelt, viele Flötenbauer haben es in den letz-
ten Jahren übernommen. Seit Anfang der 2000er Jahre
von Benoit Fromanger und Janós Balint die neuen Kopf-
stücke für Pearl entwickelt wurden, gibt es so etwas auch
bei Pearl. Der Vorteil: Die über die Anblaskante strömende
Luft wird in geringerem Maße zu einer Richtungsände-
rung gezwungen und kann freier abfließen. Das scheint
zu einer Verringerung des Blaswiderstands und damit zu
einer leichteren Ansprache zu führen. 

Die Hülse der Steckverbindung am Hauptstück trägt wie üb-
lich die Visitenkarte des Instruments. Unter einem knappen
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Das „Vivace“-Kopfstück ...

… ist aus 958er Silber

Die linke Hand

Die rechte Hand



Ornament finden sich die Schriftzüge „Pearl Flute, Cantabile,
Japan“. Klein, bescheiden und geschmackvoll. Auf der Suche
nach der Serien-Nr. müssen die Augen weiter abwärts auf der
Säulchen-Schiene suchen: Im Bereich der kleinen C-Klappe
werden sie fündig. Weitere Silberstempel befinden sich am
unteren Rand von Haupt- und Fußstück. 

Bei den Pearl Flöten sind alle fünf Klappenkoppelungen des
Hauptstücks mit Einstellschrauben ausgestattet. Die Mecha-
nik des H-Fußstücks wird von 5 Achsböckchen getragen.

Verarbeitung
Die Schallröhre und das Klappenwerk sehen bei allen Instru-
menten so makellos aus, wie man es von Instrumenten der
Preisklasse erwartet. Lötung, Versilberung und Einpassung
des Klappenwerks machen einen ebenso tadellosen Eindruck
wie in vorangegangenen Tests von Pearl Querflöten. Zum Auf-
spüren von Deckungsfehlern wurde eine Leuchtstoffröhre in
das Flötenrohr geschoben. Die Deckung der Polster war bei
beiden Instrumenten tadellos. 
Ungewöhnlich: Der Arm der obersten Trillerklappe stößt un-
mittelbar an das Achsböckchen. Der Flötenbauer meines Ver-
trauens vermisst ein kurzes Stück Achse zwischen Böckchen
und Klappenarm, wie es sonst an dieser Stelle üblich ist.
Wenn hier aus irgendeinem Grund die Achse hängen sollte,
lässt sich nichts mehr kürzen. Egal, sie hängt ja nicht. 

Um die besonderen Eigenschaften des 958er Silbers beurtei-
len zu können, erhielten wir von Pearl noch eine ansonsten
baugleiche Pearl 8800 Cantabile in Sterlingsilber. 

Ansprache und Klang
Im Gegensatz zum kristallklaren Klang der Sterlingsilber-
Flöte hat die Britannia-Flöte spürbar mehr Bauch. Sie klingt
jedoch nicht etwa „weich“: Die Obertöne sind genauso vor-
handen, in Verbindung mit den stärker wahrnehmbaren
Grundtönen gibt es eine andere Balance. Wenn es um schiere
Durchsetzungsfähigkeit geht, ist die Sterlingsilber-Flöte die
bessere Wahl, aber uns gefällt der rundere Klang der Britan-
nia-Pearl besser. Obwohl die Sterlingsilber-Flöte bereits run-
der klingt als baugleiche versilberte Exemplare. Außerdem
haben wir den Eindruck, dass der Blaswiderstand der Britan-
nia-Pearl etwas niedriger ist als der der Sterling-Pearl. 

Stimmung
Pearl war einer der Hersteller, die schon relativ früh (Pearl
Prospekt 1983) ihren Querflöten eine Standard-Stimmung
von A=442 Hz spendierten, die sich mittlerweile als allgemei-
ner Standard durchgesetzt hat. Das versetzt den Flötisten in
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Pro & Contra

+   mittel-leichte Ansprache,   
      runder Klang, 
      hervorragende Intonation, 
      finger-freundliche 
      Applikatur

-    keine Verschluss-Stöpsel  

Der H-Fuß

Und die Rückseite

Der Arm der Trillerklappe stößt unmittelbar an das Achsböckchen



die Lage, alle Stimmungen zwischen 440 und 444 Hz ohne
nennenswerte Einbußen bedienen zu können. 

Um die 442-Hz-Stimmung zu erreichen, mussten die
Kopfstücke etwa 5 mm ausgezogen werden, sodass noch
reichlich Luft nach oben ist. Die Skala der Pearl Flöten ist
sowohl bei A=440 wie bei A=442 Hz sehr ausgeglichen,
wie schon in vorigen Berichten über Pearl Instrumente
dargelegt wurde. Hinsichtlich der tadellosen Intonations-
Eigenschaften konnten wir seit den letzten Testberichten
keine Veränderung feststellen. 

Zubehör
Die Flöten der Vollsilber Cantabile-Serien kommen in einem
genau nach den Maßen des Instruments gefertigten Massiv-
holz-Etui, das innen mit dunkelgrünem Samt ausgelegt und
außen naturbelassen, also ohne Leder-Überzug, gearbeitet
wurde. Das sieht superedel aus, aber nur, solange man mit
dem Holz-Etui sorgsam umgeht. Weiter gibt es einen Wi-
scherstab aus Holz, ein Gaze-Wischtuch für innen und ein
Pflegetuch für außen. Eine Teddy-gefütterte schwarze Hülle
aus Nylon-Gewebe mit Schultergurt und Reißverschluss-
Fach (für den Stab mit dem feuchten Wischertuch) schützt

die Holz-Oberfläche des Etuis. Was wir vermisst haben, sind
die bei Ringklappen-Flöten üblichen fünf Silikon-Stöpsel zum
Verschließen der Tonlöcher. Wer von den geschlossenen Ton-
löchern zu den offenen wechseln will, könnte anfangs große
Probleme haben. Gut, es ist keine Anfänger-Flöte, und wer
eine Vollsilberflöte erwirbt, weiß meistens, was er tut. Den-
noch: Die Dinger kosten nichts und machen vielen potenziel-
len Kunden den Umstieg leichter. 

Fazit
Pearl „Cantabile“ in 925er oder 958er Silber? Das ist die Frage,
die jeder Flötist für sich selbst beantworten muss. Bekannt-
lich gibt es Flöten, die für die Ohren des Spielers einen unge-
heuer fetten Ton erzeugen, allerdings in der letzten Reihe
eines Konzertsaals kaum noch hörbar sind. Dies wird z. B.
dünnwandigen Instrumenten nachgesagt. Es gibt andere Flö-
ten, die für die Ohren des Spielers unspektakulär klingen, aber
eine außergewöhnliche Tragfähigkeit aufweisen. Ähnliche
Unterschiede gibt es bei verschiedenen Silberlegierungen. Der
vorliegendeTestbericht kann es den Flötisten nicht ersparen,
entsprechende Selbstversuche anzustellen, auch mit Zuhö-
rern, die vom Spieler weit entfernt sind. Wir jedenfalls würden
uns für die 958er Flöte entscheiden. �

Produktinfo

Hersteller: Pearl Flutes, Japan

Modell: Cantabile 8850RBE

Technische Daten: Korpus
und Mechanik Vollsilber, Ring-
klappen, Spitzdeckel-Design,
Off-set-G, E-Mechanik, H-Fuß.
Kopfstück „ Vivace“, keine Ver-
schluss-Stöpsel. Grundstim-
mung: A = 442 Hz, Gewicht:
479 Gramm

Zubehör: Naturbelassenes
Holzkern-Etui, gefütterter Etui-
bezug mit Tragegriff und Schul-
tergurt, Wischerstab aus Holz,
Gaze-Putztuch (für innen), 
Pflegetuch (für außen)

Preise (UVP): Cantabile 8850 
RBE: UVP 4.999 Euro
Zum Vergleich: 
Cantabile 8800 RBE: 
UVP 4.761 Euro (488 Gramm)

Anzeige

http://www.musik-bertram.com


ittlerweile hat Ekkehard Gorski meh-
rere weitere Tragesysteme entwickelt.

Sie sind für Spieler, die sich von dem metallenen
Rückenbügel in ihrer Bewegungsfreiheit beein-
trächtigt fühlen und denen es genügt, das Ge-
wicht des Instruments von den Halswirbeln auf
die Schultern zu verlagern. Tragesysteme, die
den Hals entlasten, gibt es viele. Meist werden
Kreuzgurt-Systeme verwendet, die auf dem Rü-
cken überkreuz geführt werden und um den
Brustkorb gespannt sind. Ganz ohne Druckemp-
finden geht es nicht ab: Die 3,5 kg beim Tenor,
die 5,5 kg beim Baritonsax drücken dann statt
im Genick an anderen Stellen. Alle Kreuzgurt-
Systeme üben spürbar seitlichen Druck auf den
Brustkorb aus. Andere Systeme verlagern diesen
Druck auf den Bauch. Wer das nicht mag, sollte
sich die „ergoMINI“-, „ergoMIDI“- oder „ergo-
MAXI“-Systeme anschauen. Ähnlich wie beim
FREEneck-System gibt es einen Bauchgurt, der
oberhalb des Hosengürtels verschlossen wird.
Auf der Rückseite befindet sich ein unterschied-
lich langer (mini 30 cm, midi 40 cm, maxi 50
cm) Y-förmiger Metallbügel, der sich in einem
Textilgurt fortsetzt. Beide Gurthälften werden
über die Schulter geführt und sind vorne mit
einem Haken verbunden. So liegt das Gewicht
wirklich nur auf den Schultern, es entsteht
weder Druck auf den Bauch noch auf den Brust-
korb. Das Spielgefühl und die Bewegungsfreiheit
entsprechen ganz einem Halsgurt. Sehr gut ge-
fiel uns die breite Höhenverstellung („Spreizer“)
in Form eines 11 cm langen Röhrchens. Sie

sorgt dafür, dass die beiden Gurte vorne nicht V-
förmig zusammenlaufen, wodurch sie seitlich auf
den Hals drücken können, sondern annähernd
parallel am Hals vorbeigeführt werden. Auch bei
den Haken gibt es Auswahl: Standard-Kunststoff-
Karabiner oder Metall-Haken, mit oder ohne Si-
cherungsbügel. Man kann leicht den Überblick
verlieren. 
Wegen des kürzeren Rückenbügels lässt sich das
Tragesystem im Schallbecher des Instruments
verstauen: ein großer Vorteil gegenüber dem
FREEneck. Der ergoMAX passt in den Schallbe-
cher eines Baritonsaxofons, der ergoMIDI in den
eines Tenorsaxofons, der ergoMINI in den eines
Altsaxofons. 
Wer die Last des Instruments vom Hals weg
haben und dies nicht mit Druck auf Bauch oder
Brustkorb bezahlen will, der sollte sich die Sys-
teme unbedingt anschauen.                               �
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Vor 15 Jahren hat der Ingenieur Ekkehard Gorski ein einzigartiges Trage-
system für Saxofonisten entwickelt, die sich vor verspanntem Nacken

oder zukünftigen Rückenproblemen schützen wollen, erst recht für
Musiker, die bereits Rückenprobleme haben. Sein FREEneck-Trage-
system schafft es, das Gewicht des Instruments direkt auf die Hüften
zu bringen und dadurch sowohl Hals als auch Rücken zu entlasten.

Dies gelingt über einen verstellbaren Rückenbügel, der hinten in einen
Bauchgurt eingehakt wird und so das Gewicht des Instruments auf die
Hüften bringt. Das Tragesystem ist seit langer Zeit in Profikreisen be-
kannt und wird von vielen Musikern mit Rückenproblemen (oder zur
Vorbeugung) verwendet. 
Von Klaus Dapper

ERGOnomic SYSTEMS
Neue Tragesysteme für Saxofone und Fagotte 

Produktinfo

Hersteller: ERGOnomic SYSTEMS, 
Murnau, Deutschland

Modelle und Preise:
ergoMINI (Grundversion): 46,50 Euro
ergoMIDI (Grundversion), entlastet auch die 
seitliche Nackenmuskulatur bis zu einer Größe
von 160 cm: 56 Euro
ergoMAX (Grundversion), entlastet auch die 
seitliche Nackenmuskulatur bis zu einer 
Größe von 190 cm: 65 Euro

Alle Produkte made in Germany.
Systeme mit breiter Höhenverstellung und 
anderen Haken gegen Aufpreis.

www.ergonomic-systems.de

http://www.ergonomic-systems.de
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bwohl „handmade“, bewegen sich die verschiede-
nen Modelle in einem Preisbereich, der sonst von

einfachen Schülerinstrumenten der etablierten Marken
besetzt wird. Neben dem Thomann MK I (Goldmessing
schwarz vernickelt) und MK III (Messing unlackiert) wird
das MK IV Tenorsaxofon mit einem Korpus aus stark kup-
ferhaltigem Messing angeboten – wobei an dieser Stelle
zu bemerken ist, dass Goldmessing, Neusilber und andere
Materialien nicht per se „besser“, sondern anders klingen.
Messing mit erhöhtem Kupfer-Anteil ist indes korrosions-
beständiger als Standard-Messing. 
Der Saxofonkorpus des vorliegenden Horns wird also aus
Messing mit 92 Prozent Kupferanteil gemacht, das man
früher als (Rot-)Tombak bezeichnet hätte. „Handgefertigt“
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass nicht für jeden
einzelnen Arbeitsschritt bei der Saxofonfertigung ein an-
derer Mitarbeiter zuständig ist, sondern vielmehr mehrere
Arbeitsschritte von einem Mitarbeiter erledigt werden.
Das Saxofon kommt in einem textilen Rechteck-Koffer
mit Hartschaumkern und umlaufendem Reißverschluss.
Auf dem schwarzen Case mit Rucksackgarnitur, zwei Grif-
fen und einer großzügigen Außentasche prangt riesig das
gelbe Thomann-Logo. Es gibt Steckfächer für Mundstück
und S-Bogen sowie ein großes offenes Fach. 
Am Instrument sind nur die Klappen C, H und Bb mit
einem Stück Schaumstoff zum Transport festgestellt. Auf
Nachfrage heißt es dazu, dass die Verkorkung des gesam-
ten Instruments nicht mehr praktiziert wird, weil viele
Endkunden Probleme mit dem Entfernen der Arretierun-
gen hatten.

Technische Details 
Der matt gebürstete und klar lackierte Korpus ist kom-
plett vom S-Bogen bis zum Innenrand des Bechers mit
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Neben diversen Saxofonen der untersten Preisklasse 
bietet das oberfränkische Musikhaus seit 2009 hand-
gefertigte Sopranos, Altos und Tenöre an. Diese werden
aus Taiwan bezogen und in Burgebrach feinjustiert,
bevor sie in den Verkehr gebracht werden.
Von Uwe Ladwig

TEST

Handmade Tenor Sax

Thomann MK IV

O



155 mm Randdurchmesser mit einer floralen Gravur ver-
sehen. Rechts am Becher hat sich der Händler mit 
THOMANN HANDMADE verewigt.

Der S-Bogen passt satt und ohne unnötiges Spiel in die
Aufnahme am Saxofon, welche bei Nichtgebrauch mit
einem Plastikstopfen verschlossen wird. Auf der Oktav-
klappe (mit Stopper) ist ein großes „T“, in einem Dreieck
auf der Vorderseite ein kleines Thomann „t“ angebracht. 
Die Applikatur aus Standard-Messing ist auf großen Ribs
montiert, das Bogenteil wie bei aktuellen Selmer Saxofo-
nen geklebt und verschraubt.
Die aus dem Korpus gezogenen Tonlöcher (Tonumfang
bis hoch F#) sind akkurat plangefräst und sauber entgra-
tet. In den Klappentellern befinden sich mit braunem
Schellack eingeklebte Pisoni Pro 112 Pads mit Metallre-
sonatoren.
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Passgenau: herausgezogene und plangefräste Tonlöcher, gut eingepasster Klappenschutz Becher mit 155 mm Durchmesser

Opulente Gravur

Anzeige

Produktinfo

Modellbezeichnung: 
Thomann MK IV Handmade 
Tenorsaxofon

Ausführung: 
Korpus aus Messing mit 92
Prozent Kupfergehalt, 
Messingapplikatur, Tonumfang
bis hoch F#

Lieferumfang: Instrument,
Koffer, Mundstück mit Kapsel
und Kunststoff-Schraube, Neck-
Wischer, Korpus-Wischer, zwei
Blätter, Tragegurt, Fettstift,
dreijährige Garantie 

Preis: 1.298 Euro

www.thomann.de

Pro & Contra

+   hervorragendes Preis-
      Leistungs-Relation
+   hochwertige Komponenten
      (Pisoni Pro Pads, Spitz-       
      schraubendämpfung etc.)  
      und tadellose Verarbeitung
+   erstklassiges Mundstück

-    Koffer (wird laut Auskunft  
      von Thomann demnächst   
      gegen ein gefälligeres 
      Modell mit kleinem Logo   
      ersetzt) 

http://www.thomann.de
http://www.kirstein.de


Das konvexe Daumenpodest links und der verstellbare
Daumenhaken rechts sind aus Standard-Messing herge-
stellt. Komplettiert wird die Klappenanlage durch einen
Kleiderschutz links und den Marschgabelhalter.
Für die Bewegung der Klappen sorgen hauptsächlich
blaue Nadelfedern und ein paar Flachfedern (Palm Keys,
Oktavklappe). Die größeren Klappen für C, H und Bb sind
jeweils doppelarmig ausgelegt.
Alle Fingereinlagen, auch auf G# und Seiten-F-Hebel, sind
aus bläulichem Abalone Perlmutter, die Kleinfinger-Rol-
len links und rechts (C und Eb auf zwei getrennten Ach-
sen) bestehen aus schwarzem Kunststoff. 
Neben den üblichen Einstellschrauben, wozu außer den
Klappenkopplungen inzwischen auch eine Justier-
schraube für den Front-F-Spatel gehört, verdienen die
Spitzschrauben besondere Aufmerksamkeit: Sie haben
eine ballige Spitze und treffen auf eine Korkdämpfung im
Lager – das habe ich bei einem Instrument dieser Preis-
klasse noch nicht gesehen. Die übrigen Klappen laufen
auf rostfreien Stahlachsen.
Die Dämpfungselemente sind aus Naturkork und grünem
Filz und wurden teilweise auch kombiniert verwendet.

Verarbeitung, Sound und Intonation
Das vorliegende Tenorsaxofon ist tadellos gebaut, weder
Lötunsauberkeiten noch toter Gang oder Achs-Spiel in
den Klappen, keine überstehenden Nadeln und gut de-
ckende Polster (Lichttest).
Das Horn liegt mir sehr angenehm in der Hand, die Fe-
derspannung gefällt mir ebenfalls gut, anders ausge-
drückt: Es spielt sich leicht.
Ich habe das Horn mit dem beiliegenden mitteloffenen
Mundstück aus einer matt verarbeiteten Silikon/Kaut-
schuk-Mischung mit einem AW 722 Blatt angespielt und
es ertönt ein kernig runder Sound mit einem Hauch Bril-
lanz bei spürbarem Blaswiderstand. Das Saxofon spricht
insgesamt gut an, nach unten hin allerdings nicht ganz
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Applikatur insgesamt sehr ordentlich
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so leicht wie bei einem vergleichsweise gespielten Selmer
Mark VI Tenor. Zu letzterem Ergebnis kam ein befreun-
deter Profi-Tenorist, den ich das Instrument bei einem
Big-Band-Konzert spielen ließ. Er war von dem Tho-
mann-Horn angenehm überrascht und beim aufgerufe-
nen Preis verblüfft. 
Bei der Intonations-Überprüfung bei am Stimmgerät ein-
gestellten Werten von A = 440 bis 442 Hz ergeben sich
ebenso wenig nennenswerte Ausreißer.
Das Instrument fühlt sich insgesamt so stabil und wertig
an, dass man meines Erachtens keinerlei Bedenken be-
züglich der Langzeit-Haltbarkeit haben muss. Ich erin-
nere mich da mit Schrecken z. B. an Jupiter-Saxofone der
1980er Jahre, die damals noch mit einer Applikatur aus
Messing-Guss ausgestattet waren. Das Material ließ sich
so leicht verbiegen, dass jeder Reparateur, der das merkte,
von einer teuren Revision abriet, da sich beim ersten fes-
ten Zupacken eh alles wieder verbogen hätte.

Fazit
Man könnte auf die Idee kommen, dass das Selmer „Réfé-
rence 54“ Pate stand. Dieses Premium-Instrument ist auch
aus einer Messing-Legierung mit hohem Kupferanteil ge-
fertigt. Allerdings, um ein paar sichtbare Unterschiede zu
nennen, haben beim „Référence“ die Polster braune Kunst-
stoff-Resonatoren, die Applikatur ist auf kleineren Mecha-
nikträgern (Ribs) montiert und der Quick-F-Drücker ist,
wie früher üblich, rund und mit Perlmutter belegt.

Stünde beim Thomann „Handmade“ einer der bekannten
Saxofon-Markennamen drauf, würde man ohne mit der
Wimper zu zucken den doppelten, wenn nicht sogar den
mehrfachen Preis dafür bezahlen. Tolles Instrument für
vergleichsweise wenig Geld. Kleine Anmerkung: Lediglich
die etwas zu opulent geratenen Thomann-Logos lassen
mich schaudern, hier wäre ein wenig mehr Zurückhal-
tung eher nach meinem Geschmack.                            �
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Doppelarmige Klappen für C, H und Bb, getrennte Achsen für C und Eb
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harles Gerard Conn (1844-1931) tat sich
1876 mit dem französischen Instrumen-

tenbauer Eugène Dupont (1832-1881) zusam-
men, mit dem er als Conn-Dupont Co. ein
Four-in-One-Kornett entwickelte (Eb, C, Bb
und A). Drei Jahre später endete die Zusam-
mernarbeit und Dupont überließ Conn alle
Rechte. 
Anfangs lag der Produktionsschwerpunkt noch
auf Blechblasinstrumenten, ab etwa 1885 wur-
den auch Saxofone angeboten, die – wie andere
Holzblasinstrumente – aus Europa importiert
wurden. Ende 1886 kaufte er die Fabrikations-
anlagen von Isaac Fiske aus Worcester/Massa-
chusetts hinzu, sodass viele Instrumente aus
dieser Zeit mit der Inschrift MADE BY
C.G.CONN ELKHART IND. AND WORCESTER
MASS. graviert sind.
Neben einer allgemeinen Tages- und Wochen-
zeitung gab Conn ab 1889 und bis 1941 mehr-
fach pro Jahr die Gazette „C.G. Conn Co’s Truth“
heraus (ab 1911: „C. G. Conn’s Musical Truth“).
Inhalt der jeweils etwa 20- bis 40-seitigen Pu-
blikationen waren Titelstorys, Klatsch („a bit of
chatter“), Musiker- und Bandvorstellungen,
Dankesschreiben zufriedener Kunden, Ankün-
dung von neuen Conn-Produkten, bepreiste
Werbung für das Conn-Sortiment, Verkaufsof-
ferten von Inzahlungnahmen und Instrumen-
ten zweiter Wahl etc. 

Das Unternehmen wuchs kontinuierlich, hatte
um 1890 etwa 300 Mitarbeiter (zumeist aus
England und Frankreich) und war damit der
weltweit größte Hersteller von Musikinstru-
menten. 

Verkauf an Greenleaf
1915 – Conn war nun 71 Jahre alt – ver-
kaufte er sein Unternehmen an den Getrei-
demühlen-Unternehmer Charles Dimond
Greenleaf (1876-1959). Dieser konsoli-
dierte seine neuen Holdings unter dem
Namen C. G. Conn Ltd.  
Die Belegschaft war zwischenzeitlich
auf 550 Mitarbeiter angewachsen und
der moderne Betrieb mit Fließbän-
dern organisiert. 1922 stieg der Saxo-
fon-Output von bisher 100 Stück pro
Monat auf 150 Stück pro Tag an.

Greenleaf zeigte, obwohl musika-
lischer Laie (nur in seiner Schul-
zeit spielte er Horn), ein Gespür für
die Trends der Musikbranche: Er er-
kannte, dass traditionelle Blaskapel-
len seltener wurden und die großen
Tournee-Bands (Goldkette, White-
man, Sousa etc.) nicht mehr zeitgemäß
waren. Also initiierte er ab 1923 Aktivitä-
ten an Schulen und Colleges und holte
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Das erste amerikanische Saxofon wurde in den Conn-Werk-
stätten von Ferdinand August „Gus“ Buescher, damals bei
Conn angestellt, für den Saxofon-Virtuosen Edward Abraham
Lefèbre (1835-1911) entwickelt, welcher um 1872 in die USA
ausgewandert war. Man darf annehmen, dass dieses Instru-
ment nur eine Kopie der französischen Vorlage gewesen ist,
denn über den Saxofonbau waren zu dieser Zeit in den USA
keinerlei Kenntnisse vorhanden, das neuartige Saxofon
konnte wohl nicht selbst berechnet und konstruiert werden.
Die ersten Instrumente wurden 1892 ausgeliefert und hatten
die Becherklappen für H und Bb links, zwei separat zu bedie-
nende Oktavklappen und aufgelötete gerade Tonlöcher. 
Von Uwe Ladwig

Eines der ersten Conn Saxofone



damit Musikpädagogen ins Boot. Es
gab Schulorchester, es wurden
Wettbewerbe für Blaskapellen aus-
gerufen und in die Ausbildung von
Kapellmeistern investiert. 

In den 1920er Jahren erwarb
Greenleaf mehrere Firmen und
gründete 1928 ein Experimental-
labor unter Leitung seines Sohnes Le-
land „Lee“ Burleigh Greenleaf (1904-1978) und
des Chefentwicklers Allen Loomis (1877-1948)
vom Massachusetts Institute of Technology
(MIT). 
Zu Beginn der 1940er Jahre eröffnete Conn
eine Reparaturschule („FIRST and ONLY Mu-
sical Instrument Repair School in the
WORLD“) und kaufte die Piano-Hersteller
Bush & Gerts und Straube. 

1949 übernahm Paul Gazlay das Präsidenten-
amt. Er war seit 1922 bei Conn und ab 1947
bereits Vize-Präsident.
Ab 1958 und bis zum Verkauf 1969 leitete Le-
land B. Greenleaf die Geschicke von Conn. In
seine Präsidentschaft fielen die Neuerwerbun-
gen von Janssen und Scherl & Roth (beide
1964). 1959 wurde mit Artley, Inc. (Präsident
Richard W. Bosse) eine Vereinbarung über die
Abnahme der gesamten Flötenproduktion ge-
troffen. Im Dezember des gleichen Jahres ak-
quirierte Conn die Best Manufacturing
Company of Nogales/Arizona („Coinart“) und

nahm die Produktion dort im Januar 1960 mit
Altos der Marke „Pan America“ auf. 2004
wurde die Fabrik unter Selmer US stillgelegt.

Verkauf an Crowell Collier 
MacMillan, Inc.
1969 wurde das Unternehmen an MacMillan
veräußert. Anfang der 1970er Jahre stritt sich
Coinart (offenbar bis dahin wieder selbständig
unter Präsident Richard W. Bosse) vor Gericht
mit Conn. Die Verbindung von Coinart und
Conn in den 1960er Jahren ist ungeklärt.  

Verkauf an Daniel Henkin
Daniel „Danny“ J. Henkin (1930-2012) war bis
1970 bei Conn als Werbemanager angestellt.
Er hatte seine Karriere bei Leblanc begonnen
und war später Manager bei Gemeinhardt Co.
Inc. in Elkhart/Ind., bevor er den Flötenbauer
erwarb und schließlich 1977 an CBS verkaufte.
Unter seiner Conn-Präsidentschaft von 1980
bis 1985 wurden Armstrong Flutes und 1985
H. N. White („King“) übernommen.

United Musical Instruments (UMI)
1985 verkaufte Henkin das Unternehmen an
das dänische Konglomerat Skåne Gripen AB.
Das übernommene Unternehmen wurde dem
neuen Konzern UMI zugeschlagen. Seit 2003
gehört alles zu Conn-Selmer, Inc. unter dem
Dach von Steinway Musical Instruments Inc.

Die frühen Conn-Saxofone
Bei der 1893er World’s Columbia Exhibition in
Chicago stellte Conn Alto- und Tenor-Modelle
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Manuelle Oktavklappen

Saxofonwerbung aus C. G. Conn’s
Truth Vol. 2, Nr. 10 (1894)
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SAXOPHONE 
MOUTHPIECES 

DIE legendären  
Saxophon-Mundstücke 

bei uns noch erhältlich für 
Sopran-Saxophon 

Alt-Saxophon 
Tenor-Saxophon 

Bariton-Saxophon 
Bass-Saxophon 



aus, die den Modellnamen „Wonder“ (Serien-
nummern bis ca. 41.000) trugen. Die Saxofone
trugen die Becherklappen erst links, spätestens
ab 1899 geteilt auf beiden Seiten des Schallbe-
chers. Der Tonumfang bei Alto und Tenor ging

bis hoch F, bei den übrigen Saxo-
fonen nur bis Eb.
1902 ergänzte ein Bass die Fami-

lie in der Tiefe, 1903/1904 wurden
gebogenes Bb-Soprano (mit hoch F) und C-

Melody hinzugefügt. Die automatische Oktav-
Klappe (1905/1906), Gabel Eb-Mechanismus
(1907), serienmäßige Perlmutter-Einlagen,
Front-F (nicht bei Bariton und Bass) sowie der
G#-Triller wurden Standard auf Conn Saxofo-
nen. 

Das nachfolgende Instrument, eines der ersten
Conn-Saxofone, stammt aus der Sammlung
von Willy Kenz. Es trägt die Nummer 189 und
wurde in Worcester gefertigt. 
Das Eb-Alto ist versilbert und mit einer vergol-
deten Applikatur ausgestattet. Die Tonlöcher
sind aufgelötet und es gibt hier noch keine Ok-
tavautomatik. Die Rollen für die kleinen Finger
sind aus Metall und fassförmig, die Einlagen
für die Finger aus Perlmutter. Auch auf den
Drückern Eb und C (rechte Hand) sind ausge-
formte Perlmutter-Auflagen angebracht. Die
Applikatur ist größtenteils auf Mechanikträ-
gern (Ribs) angebracht. Ein Front-F gibt es
nicht, dafür jedoch schon ein kleines Bb für die
linke Hand. Der G#-Drücker ist als runder
Knopf ausgebildet, wie ihn Buescher noch 25
Jahre später verwendete.   
Bemerkenswert ist, dass dieses Instrument
schon über den bekannten mercedessternför-
migen C-Klappenschutz verfügt, die in „C. G.
Conn’s Truth“ von 1894 abgebildeten Saxo-
fone jedoch nicht mit diesem ausgestattet
sind.  

Weitere Quellen:
• C. G. Conn’s Truth Vol. 2, Nr. 3 (1892)
• C. G. Conn’s Truth Vol. 4 Nr. 6 (1899)
• C.G. Conn’s Truth Vol. 9, Nr. 7 (1910)
• New Invention Saxophones (Conn-
Kataloge, 1914 und 1917)
• The Music Appreciation Book
(Conn Broschüre, 1935)
• Ameri-Conn (Monatliche Conn-
Publikation während des Zweiten
Weltkriegs, September 1943)
• James Russell Noyes: Edward A.
Lefebre (1835-1911) Preeminent
Saxophonist Of The Nineteenth
Century (Submitted to The Man-
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hattan School of Music in partitial fulfillment
of the requirements for the degree of Doctor of
Musical Arts), May 2000. Dissertation.
• Margaret Downie Banks: A brief history of the
Conn Company (National Music Museum South
Dakota, 1997)
• Prozessdokumentation 75-1298 beim Bundes-
berufungsgericht der USA vom 6.12.1977 im
Fall Coinart vs. Crowell Collier and MacMillan
• Artikel im „Billboard Magazine“ vom
28.12.1959: (…) Acquisition of the Best Manu-
facturing Company of Nogales, Ariz., was an-
nounced this week by C. G. Conn (…)
functioning January 4, 1960, the Nogales plant
will operate as the Pan American Instrument
Company (…) student-priced alto saxophone
(…) Elkhart plant also manufactures a line of
student saxophones (…) issued jointly with Ri-
chard W. Boose, president of Artley, Inc., Mr.
Greenleaf announced an agreement for the pur-
chase of the total output of Artley flutes. (…) �

Klappen für die rechte Hand

G#C#HBb-Cluster
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ir erhielten ein vergoldetes Metallmundstück „Nadir
Sky“ Handmade für Tenorsaxofon, das äußerlich dem

Guardala „FatBoy“ entspricht. 1996 erschienen die ersten Gu-
ardala „FatBoy“-Mundstücke. Sie waren für Saxofonisten be-
stimmt, denen der Klang der superschlanken Guardala-
Mundstücke nicht fett genug war. Das Konzept war, dem Mund-
stück etwas mehr Masse zu geben, ohne grundsätzlich von dem
Prinzip der Dünnwandigkeit abzuweichen, also eigentlich die
Quadratur des Kreises. Man erreichte dies durch eine völlig un-
gewöhnliche Form: ein elliptisches äußeres Profil. Man kann
sich den Querschnitt ungefähr wie den oberen Teil alter Kir-
chenfenster vorstellen: elliptische Rundung rechts, elliptische
Rundung links. Unten werden die Kurven glatt abgeschnitten
durch die Blattauflage-Fläche (table). Oben gibt es etwas mehr
Masse in Form eines leichten Kamms, wo beide Ellipsen zu-
sammenstoßen, findet sich mehr Masse um die Blattauflage
herum. Seitlich dagegen waren die „FatBoy“-Mundstück ge-
nauso schlank wie die anderen Guardalas. 

Anfang 2012 startete Nadir Ibrahimoglu eine Neuauflage der
„FATBOY“-Modelle (hier in Großbuchstaben). Damals erhielten
wir drei FATBOY Mundstücke (MB, MBII und BM) und waren
begeistert. Inzwischen hat er weiter geforscht und experimen-
tiert. Man kann z. B. bewährte Bahnen mit anderen Kammer-
formen kombinieren. So entstand auch das „Nadir Sky“. Zur
praktischen Erprobung seiner Ideen geben Nadir eine Reihe
hochkarätiger Saxofonisten aus seinem Bekanntenkreis ständig
Feedback und helfen ihm so bei der Weiterentwicklung.
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„Nadir“? Eine neue Mundstückmarke? Ganz so neu nicht: Nadir Ibrahimoglu, seit vielen Jahren
Lizenzinhaber und Hersteller der legendären Dave Guardala Mundstücke, hat eine Umbenen-
nung schon länger geplant. Der Grund liegt in Problemen beim Verkauf in den Vereinigten
Staaten. Der liebe Herr Guardala hatte nämlich „weltweit exklusive“ Lizenzen an mehrere Li-
zenznehmer verkauft. Einer davon war die amerikanische Firma Woodwind Brasswind. Aus dem
Umstand, dass heute Mundstücke mehrerer verschiedener Hersteller unter dem Markennamen
Dave Guardala in Umlauf entstanden, sind auf dem internationalen Markt einige Ärgernisse.
Nadir Ibrahimoglu hat sich entschlossen, solchen Problemen durch Aufgabe des prestigeträchti-
gen Markennamens aus dem Weg zu gehen. Seine neuen Mundstücke heißen „Nadir“.
Von Klaus Dapper

TEST

Das neue „Nadir Sky“ Handmade Tenorsax-Mundstück

W

Ein Mundstück 
namens Nadir



Vor einigen Jahren testeten wir ein Guardala-Modell na-
mens „Trane“, das erste Mundstück einer neuen Guardala-
Reihe, für das es kein unmittelbares Vorbild aus dem
ursprünglichen Programm von Dave Guardala gab. Die
Bahn entspricht dem „Crescent“-Modell, die Kammer ist
ungestuft, groß und rund und ähnelt sehr der Kammer äl-
terer Otto Link Metall-Mundstücke. 
In eine ähnliche Richtung zielt das „Nadir Sky“. Es hat eine
deutlich andere innere Geometrie als die früher getesteten (ge-
stuften) „FatBoy“-Modelle und weist eine große Kammer, aus-
gehöhlte Flanken und eine ungestufte Rückwand auf. Anstelle
einer Stufe gibt es eine sichtbare Welle („roll-over-baffle“).
Diese Innenform lässt sofort an die Mutter aller Jazz-Metall-
mundstücke mit großer Kammer denken: das Otto Link Me-
tallmundstück. Viele Hersteller weltweit arbeiten beständig
daran, die Spieleigenschaften des sagenumwobenen Modells
nachzubilden, zu perfektionieren, zu modernisieren. Selbige
Absicht steckt auch hinter dem „Nadir Sky“. 

Über die Entstehung des „Sky“-Mundstücks erfuhren wir Fol-
gendes: Zunächst wurden von Nadir Ibrahimoglu vier (gering-
fügig unterschiedliche) Prototypen hergestellt. Die Bahnen
werden von computergesteuerten Fräs-Automaten aufge-
bracht, waren also identisch. Aber im Bereich der ausgehöhlten
Seitenwände gab es noch Bedarf für Handarbeit, was geringfü-
gige Unterschiede zwischen den vier Einzelexemplaren erklärt.
Die vier Prototypen wurden mehreren Profimusikern zur aus-
giebigen Begutachtung vorgelegt. Alle entschieden sich für das-
selbe Exemplar als das beste. Es wurde nun nochmals
genauestens vermessen. Das war nicht einfach: Der Techniker
empfahl zunächst, das Mundstück zwecks optimaler Vermes-
sung in der Mitte durchzutrennen. Das macht man nicht gerne
mit dem Testsieger. Irgendwie ist es dann trotzdem gelungen,
auch die messtechnisch problematischen Stellen – die ausge-
höhlten Seitenwände – genau zu vermessen. Welches Glück,
denn genau den – nicht durchgesägten – internen Testsieger

erhielt sonic zur Besprechung. Unser Testexemplar war das
Vorbild für die nunmehr angelaufene Serienproduktion. 

Und wie spielt das „Nadir Sky“? 
Zum Vergleich probierten wir ein „echtes“ älteres Otto Link
7*. Nicht unerwartet klingt das „Nadir Sky“ wie ein moder-
neres Otto Link. Der Grundklang ist sehr ähnlich, das „Nadir
Sky“ geht leichter los. Es erzeugt – mit derselben Kraft ge-
blasen – eine höhere Lautstärke und aufgrund der leicht ge-
wellten Rückwand einen leichten Zuwachs an Obertönen,
gerade so viel, dass der typische Otto-Link-Sound nicht ver-
loren geht. Während das „Trane“ durch die besondere Leich-
tigkeit der Ansprache bestach, ist es bei dem „Nadir Sky“ eher
der fettere Sound. Eine Gemeinsamkeit: Normalerweise
haben alle Nadir/Guardala-Mundstücke auf der Aufbiss-Flä-
che eine eingelassene transparente Bissplatte, durch die das
eingefräste Monogramm „DG“ schimmert. Ähnlich wie bei
dem „Trane“-Mundstück ist beim „Nadir Sky“ die Wandung
wegen der großen Kammer und der schlanken Außenmaße
so dünn, dass es nicht möglich ist, ein Feld für die Bissplatte
auszufräsen. Daher muss bei diesem Mundstück unbedingt
eine Bissplatte aufgeklebt werden. Selbstverständlich liegt
eine transparente 0,3 mm Aufklebe-Bissplatte bei.

Die bei Guardala Mundstücken gerne verwendeten Selmer
Blattschrauben für Altsax (Metall) lassen sich wegen des
größeren Mundstück-Umfangs nicht verwenden. Die
Mundstücke werden stattdessen mit gut passenden Tex-
til-Schrauben von GF-Systems ausgerüstet.                  �
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Galileo / Egger
on TOUR    

29.01.2016 – Nürnberg 
01.02.2016 – München
02.02.2016 – Augsburg
03.02.2016 – Stuttgart
Nähere Informationen unter  
www.galileo-brass.ch 

blechblas-instrumentenbau egger
Venedigstrasse 31
CH-4142 Münchenstein/Basel
Tel. 0041 61 6814233 
info@eggerinstruments.ch
www.eggerinstruments.ch
www.galileo-brass.ch

Sarah Slater 
Galileo Artist

      

Anzeige

Produktinfo

Modell: Nadir FATBOY Sky
Handmade, Messing vergoldet

Bahn: 7* = 0,105''

Gewicht: 83 Gramm

Zubehör: Jedes Nadir Mund-
stück wird mit einer passenden
Textil-Schraube und Kappe von
GF-System und einem Leder-
säckchen geliefert.

UVP: 690 Euro

pms-music.de

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


arum sie Musikerin sei? „Wahrscheinlich ist Groß-
vater schuld, und dafür bin ich ihm ewig dankbar.

Hat er mir doch schon als Kind gezeigt, wie musikalisch
die Welt sein kann – eine Erfahrung, die mich bis heute
prägt“, erinnert sich Regula Küffer.
Und in der Tat scheint es ein hochmusikalisches Gen in der
Familie Küffer aus dem schweizerischen Langenthal zu
geben, denn auch die beiden Brüder haben sich dem musi-
kalischen Schaffen verschrieben. Daniel Küffer spielt Jazzsa-
xofon, Tom Küffer ist Rocksänger und Gitarrist und
Schwester Marie-Louise Beyeler-Küffer widmet sich in ihrer

Freizeit begeistert dem Gesang. Und Regula Küffer selbst?
Welchen Weg hat sie eingeschlagen – wohin hat das denn nun
alles geführt, um es mit Großvater Küffer zu sagen? 

Regula Küffer kann sich heute mit Fug und Recht als Tau-
sendsassa in Sachen Flöte bezeichnen! „Singen, Spielen, Tan-
zen und Improvisieren gehören in unserer Familie einfach
dazu, so selbstverständlich wie die Südfrüchte aus dem elter-
lichen Kolonialwarenladen. Schon als Schulmädchen enga-
gierte ich mich in einer Blaskapelle, war mit der Berner
Popgruppe Potzdonner unterwegs und gab mit 17 Jahren das
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Wo das wohl mal hinführt mit der Regula? So wird sich Blasmusikdirigent und Großvater
Küffer manches Mal gefragt haben, wenn er seiner kleinen Enkeltochter vorsang, die derweil
wie gebannt an seinen Lippen hing und gleich alles munter auf der Blockflöte nachspielte ...
Von Thomas Kaufhold

PORTRAIT

W

in Sachen Flöte
Tausendsassa

Regula Küffer



erste Solokonzert mit dem Langenthaler Stadtorchester“,
antwortet Regula Küffer auf die Frage nach ihren Wurzeln.
Bereits während der Schulzeit nimmt sie Unterricht u. a. bei
Joseph Bopp in Basel. Nach einem Abstecher an die Swiss Jazz
School wechselte Küffer an die Musikhochschulen Bern (bei
Brigitte Buxtorf) und Genf (bei Maxence Larrieu), wo sie klas-
sische Flöte studiert und mit dem Lehr- und dem Konzertdi-
plom abschließt. Es folgen zahlreiche Konzerte und
Radioaufnahmen mit klassischen und zeitgenössischen Flö-
tenwerken, die die Flötistin bereits nach Venedig und Paris,
Passau und Augsburg, Penang und Teneriffa, Zagreb, Düssel-
dorf und Darmstadt, nach Madrid und Odessa führten.

Und dann gibt es da noch dieses ganz Eigene, ganz Spe-
zielle ... Soll man es das musikalische Regula-Gen nen-
nen? Es ist ihre absolute Unerschrockenheit und Offenheit
gegenüber allen Arten und Stilen von Musik. Sie nähert
und widmet sich ihnen mit gleicher Perfektion und Vir-
tuosität, mit der sie auch immer wieder als klassische Flö-
tistin zu brillieren weiß. 
Im Studium hat sie ihr Faible für den Jazz entdeckt und
findet vielerlei Inspiration in den unterschiedlichsten Far-
ben der Weltmusik. So zu hören auf ihrer aktuellen CD
„Nuevo Amanecer“ (Mons Records 874 580) im Duo mit
Nick Perrin. Küffer/Perrin gelingt es hier, nur mit Flöte und
Gitarre eine ganze Welt im Grenzgang zwischen Flamenco
und Jazz zu entwerfen. Seit zwei Jahren arbeiten diese so
virtuosen wie hochkreativen Musikerpersönlichkeiten nun
zusammen und beiden gemeinsam ist die tiefe Überzeu-
gung, dass sich an vermeintlichen Grenzen musikalische
Entdeckerfreude und Improvisationslust entzünden. 

Eine außerordentliche Kreativität, die bei Regula Küffer
immer neue und farbigere Blüten zu treiben scheint,
schaut man auf all die Projekte und Formationen, die sie
anschiebt, mit denen sie gemeinsam auf der Bühne steht
und die sie mit Leben und Klängen füllt. Fängt man bei
der Klassik an, steht das Berner Kammerorchester ganz
vorne, bei dem Küffer bis 2013 die 1. Flöte besetzte. Das
Ensemble spielt von Barock bis heute, was Bach, Mozart,
Haydn, Beethoven, Ravel, Schönberg und weitere kompo-
niert haben – Bekanntes wie Unbekanntes.
Bei La Strimpellata spielen zehn Bläser und Streicher Kam-
mermusik mit Leidenschaft und sind ein „Bernisches Urge-
stein“ der kammermusikalischen Szene. Zu ihrem Repertoire
gehören Mozart, Schubert, Beethoven, Dvořák und Lalo ge-
nauso wie zeitgenössisch Komponierende. Gemeinsam rea-
lisierten sie zahlreiche Uraufführungen, u. a. Werke von Julia
Gomelskaja (Ukraine) oder Frangis Ali-Sade (Aserbeidschan).
Im Duo Regula Küffer/Park Stickney trifft die Künstlerin auf
den erstklassigen New Yorker Harfenisten – in ihrem gemein-
samen Programm stehen Mozart und Bach auf Augen-
höhe mit Astor Piazzolla und Chick Corea, treffen sich
Kreisler und Villa Lobos.
Und gemeinsam mit Pianist und Akkordeonist Wieslaw
Pipczynski lotet Küffer im Duo die musikalischen Welten
von Händel bis Hancock aus. Gesellt sich hier als Dritter

im Bunde Saxofonist Daniel Küffer dazu, erobern sie als
Trio Taufrisch mit einem wahren Parforceritt durch Klas-
sik, World und Jazz ihr Publikum. 
Last, but not least Kuhn-Küffer-Alberto. Als Trio aus zwei
Menschen und einem schrägen Vogel haben sie gemein-
sam mit dem Berner Symphonieorchester bereits fünf so
spannende wie vielbeachtete Kinder- und Familienkon-
zerte realisiert. Und wer bitte ist Alberto? 
„Ich habe einen Vogel. Und alle haben Freude daran. Eines
schönen Tages, ungefähr vor acht Jahren, ist er mir einfach
zugeflogen und will partout nicht mehr weg: Alberto, meine
Bonsai-Posaune, die eigentlich eine Diva ist, ein Solist dazu
und von Haus aus ein Spielzeug“, gibt Regula Küffer ganz
ernsthaft zu Protokoll. Und dann lacht sie und meint, Al-
berto müsse man einfach hören, um ihn zu verstehen ...

Wie sich das alles miteinander vereinbaren lasse, will man
zum Schluss dann noch wissen. „Heute mache ich viel
Verschiedenes, aber prinzipiell nichts anderes, als den
wunderbaren Gemischtwarenladen meiner Jugend musi-
kalisch umzusetzen – mit Leidenschaft, Entdeckungs-
freude und dem Mut, Neues auszuprobieren“, strahlt die
Künstlerin Regula Küffer.
Und genau das will Regula Küffer weitergeben: Regelmäßig
bringt sie Schülern und Studenten an der Musikschule Kon-
servatorium und an der HdK Bern „die Flötentöne bei“ und
auch Studenten der Stojarski-Musikschule in Odessa, Klas-
siker, Rocker, Schauspielerinnen und Zirkusartisten, Gugge-
musiken und Dudelsackpfeifer haben in themenbezogenen
Workshops begeistert nach „ihrer Pfeife getanzt“ ...           �
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Aktuelle CD
„Nuevo Amanecer“, 
Regula Küffer & Nick Perrin 
(Mons Records 874 580)
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hr Tenorsaxofon, weiche Blätter, Inspira-
tion, und eine Combo, die ihre musikali-

sche Vision mitträgt – das ist alles, was Mette
Henriette Martedatter Rølvåg braucht. Daraus
entwickelt die 24-jährige Norwegerin akusti-
sche Traumlandschaften in wechselnder In-
strumentierung, vom Trio mit Piano und
Cello bis zur 13-köpfigen Sinfonietta mit
Kontrabass, Posaune, Trompete, Streichern,
Bandoneon, Schlagzeug und Säge. Woher die
Inspiration für die atmosphärische, meist
zart, fast vorsichtig anmutende, nur manch-
mal kräftig aufbrausende Musik kommt? „Das
habe ich mich selbst auch schon gefragt“, be-
kennt die Musikerin. Von ihrer Wahlheimat
Oslo aus ist am Telefon ihre helle Stimme zu
hören. Ab und an scheint sie einen Moment
lang nach den richtigen Worten für ihre Ge-
danken zu suchen. Letztlich, so stellt sie fest,
entsteht die Musik aus ihrem Inneren, zeigt
unterschiedliche Facetten ihrer selbst. Aber
es gibt Quellen, die sie dazu inspirieren, im
Grunde überall. Da kann es schon passieren,
dass sie eine Oper vergisst, weil das Lichtde-
sign in der Decke sie auf eine neue Orches-
trierung bringt, die sie gleich im Notizbuch
festhält. Alle Sinne tragen ihr ständig Eindrü-
cke zu, die sich in Musik verwandeln lassen.
„Wahrnehmungen sind mir sehr bewusst. Ich
finde es zum Beispiel spannend, wie ein Ge-
schmack genauso komplex sein und unter-
schiedliche Facetten haben kann wie ein
Klang, und wie sich eine solche Wahrneh-
mung über die Zeit verändert.“ In ähnlich
sensibler Weise reflektiert Rølvåg alles an-
dere, was sie im Leben antrifft. „Ich denke,
jeder Mensch, dem ich begegne, und jede Er-
fahrung, die ich mache, haben einen Ein-
fluss.“ Das ist derzeit unter anderem Manfred
Eicher, Inhaber des Münchner Labels ECM,
das seit jeher feinsinnigen Jazz und Zeitge-
nössisches an den Hörer bringt. Kurz nach
dem Kennenlernen bei einem Konzert in Oslo
war das Debüt der Saxofonistin vereinbart.

Es hätte auch die Trompete sein können. Die-
ses erste musikalische Ausdrucksmittel
spielte Rølvåg, deren Familie der Volks-
gruppe der Samen entstammt, in ihrer Ge-
burtsstadt Trondheim in einer Marching
Band. Doch das bei einer Tante aufgestöberte
Altsaxofon änderte alles. Dieses Instrument,
so war der Musikerin gleich klar, war etwas
Besonderes. Um es spielen zu dürfen, bewarb
sie sich eigens neu bei der Band, wo ein
Wechsel nicht unbedingt gern gesehen war.
Die Mutter, eine Sportlerin, versuchte, beim
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Mette Henriette Martedatter Rølvåg

I

In Oslo lässt Tenorsaxofonistin Mette Henriette Martedatter
Rølvåg mystisch-sensible bis eruptiv-spannende Klangland-
schaften entstehen. Um sie aus ihrem Kopf auf die Bühne
zu bringen, versammelt sie Musiker aus Jazz, Improvisati-
onsmusik und Klassik. Bei ECM präsentiert sie nun ihr
Debüt ohne Titel, aber mit viel Inhalt.

Von Christina M. Bauer

Traumwandlerisch



Umstieg zu helfen. „Meine Mutter brachte
mir die Skalen bei. Sie selbst hatte aber frü-
her Klarinette gespielt und zeigte sie mir des-
halb am Altsaxofon falsch. So dachte ich
anfangs immer, wenn ich ein G spielte, das
sei ein C, wie an der Klarinette. Wenn ich
Klarinettenmusik vom Blatt spielte, transpo-
nierte ich, ohne es zu merken.“ Das hinderte
die junge Mette nicht im Geringsten daran,
schon in Trondheim kontinuierlich ihren
musikalischen Horizont zu erweitern. Sie
nahm Unterricht bei Lehrern und Studenten
des Musikinstituts, sammelte Eindrücke und
Anregungen in der damals sehr lebendigen
Musik- und insbesondere Improvisations-
szene. Nach einem Vorbereitungsjahr in
Sund studierte sie an der Norwegischen Mu-
sikakademie in Oslo, umweht von einer Aura
des Auserwähltseins. Lachend berichtet Røl-
våg, dass ihr Dozent immer sehr darum be-
müht war, dass sie sich gut entwickelte, und
nicht nur er. „Ich war immer die einzige Sa-
xofonistin in meiner Klasse, sogar die einzige
Studentin, die ein Holzblasinstrument
spielte. Daher wurde ich oft für Bands ange-
fragt.“ Ein Stipendium ermöglichte ihr
zudem zwei Studienjahre in New York an der
School for Improvisational Music. Wieder in
Oslo, konnte sie, von anderen Kooperationen
abgesehen, immer mehr auch eigene Pro-
jekte als Leader ins Auge fassen. Mit Johan
Lindvall und Katrine Schiøtt spielt sie schon
seit etwa fünf Jahren. Das bedeutet Kommu-
nikation durch Musik, gutes Zuhören und
das Entwickeln gemeinsamer Ideen – auf das
Präsentieren der Stücke kommt es dem Trio
zuallerletzt an. Ein Großteil der Kompositio-
nen, im Grunde rahmenartige Skizzen, die
reichlich Raum für Improvisation lassen,
stammt von Rølvåg. Es gab da allerdings
noch weit größere Klanglandschaften zu ent-
werfen. So stellte sie nach und nach eine 13-
köpfige Besetzung zusammen, wo sie ihre
Ideen mit Jazzern und klassischen Musikern
instrumentieren konnte. Komplizierte Band-
namen? Nicht doch. Ihr Trio nannte sie „O“,
das Ensemble „Ø“. Das Debüt-Doppelalbum
bei ECM hat gleich gar keinen Titel, bis auf
ihre beiden Vornamen, Mette Henriette.

Dass schon die Trio-, umso mehr aber die En-
semblemusik oft die atmosphärische Fein-
heit, den szenischen Charakter und die
Spannungsbögen einer Filmmusik entfaltet,
dürfte kein Zufall sein. Statt sich viel mit
Kompositionstheorie zu befassen, las die Mu-
sikerin reichlich über Dramaturgie, Regie-

führung und Szenenaufbau. Der Ansatz war
offenbar gut gewählt. Das französische Jazz
Magazine machte das Album im November
2015 zum „Pick of the Month“. Schon Ende
2014 hatte sich Rølvåg über die Auszeichnung
mit dem Geir Digernes Memorial Award beim
Trondheim Jazz Festival freuen dürfen. Wenn
sie etwas komponiert oder improvisiert, soll
es eine Qualität, eine Bedeutung haben. Es
geht viel um den Inhalt, wenig um das Me-
dium. So macht sich die Norwegerin kaum
Gedanken über Mundstücke oder Blätter. Das
Saxofon wechselte sie nur ein Mal, als das
erste plötzlich mitten auf einer Tour den Geist
aufgab. Hersteller, Modell, Preis – das alles
war unwichtig. Alleinige Auswahlkriterien
waren Spielgefühl und Sound. Doch dabei das
gewünschte Ergebnis zu erreichen, war alles
andere als leicht. „Ich wollte in ein gutes Sa-
xofon investieren, das ich für lange Zeit spie-
len würde. Also suchte ich in Norwegen und
auch im Internet, aber keines der Instru-
mente sprach mich an. Iain Ballamy, mit dem
ich befreundet bin, empfahl mir dann einen
Vintage Second Hand Shop nördlich von Lon-
don. Dort verbrachte ich drei Tage und testete
etwa 20 bis 40 Tenorsaxofone.“ Als sie dabei
das Selmer Mark VI von 1954 oder 1955 in die
Hände bekam, stand ihre Wahl sofort fest. Es
spricht alles dafür, dass es in Zukunft noch oft
zu hören sein wird.                                      �
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sonic: Wie fiel die Entscheidung  für Sie, ein
Orchester als Klangkörper zu gründen?
C. Thon:Wenn man sich auf diesen Weg macht,
finde ich es wichtig, sich künstlerisch auf die
Suche zu machen, was man will und wie man
es ausdrücken will. Als ich merkte, dass ich mir
das vielleicht doch zutrauen könnte, habe ich
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Caroline 
Thon

Warum tut man sich das an,
wurde Caroline Thon ein-

mal gefragt. Das bezog sich
auf ihre Tätigkeit als Lead-
erin eines Jazzorchesters,
das mit zwanzig Köpfen

nicht gerade zu den
schmalsten Formationen in

der deutschen Jazzszene
gilt. Sie begann ihre 

musikalische Laufbahn auf
der Klarinette, stieg später
auf Alt- und Sopransaxofon

um und gründete das
Patchwork-Quintett, in dem

sie selbst als Musikerin
aktiv ist. Was im Thoneline 
Orchestra undenkbar wäre,

denn das Dirigat fordert 
die ganze Frau.

Von Klaus Hübner

Die Thon-Meisterin 

INTERVIEW 

sonic: Haben Sie von Beginn an für großes
Orchester gearbeitet, geschrieben?
C. Thon: Nein, das war früher für mich ein
Buch mit sieben Siegeln. Ich bin sowieso ein
Spätzünder mit drei abgeschlossenen Stu-
dien, was auch immer mir das bringen wird.
Das erste habe ich mit vierundzwanzig Jah-

ren begonnen. Als ich von der Klarinette zum
Saxofon wechselte, habe ich auch in Big
Bands gespielt und dachte, oh Gott, wie or-
ganisiert man so einen riesigen Klangkörper
eigentlich. Dass ich später dafür schreibe und
womöglich ein eigenes Orchester leite, hätte
ich mir nie träumen lassen.



immer versucht, offen zu sein auch für die Re-
sonanz von außen. Wo kommen positive Rück-
meldungen, was ist vielleicht nicht ganz so gut
gelungen? Dadurch habe ich sehr schnell ge-
merkt, dass mein eigener künstlerischer Weg
mein Ideal ist. Ich habe die Big Band erst ein-
mal komplett sein gelassen, weil ich mich auf
mein Quintett Patchwork konzentrieren wollte.
Da bin ich selbst als Saxofonistin zu hören.
Dass die Kompositionen für Big Band jetzt in
der Schublade herumlagen, fand ich jedoch
schade. Der Landesmusikrat in Nordrhein-
Westfalen betreibt die Reihe „Komponistinnen
in NRW“ zwar immer noch, der Jazz wurde
aber leider herausgenommen. Darüber habe
ich öffentlich mit ihnen gemeckert. Ich habe
dann Kontakt zum Cologne Contemporary Jazz
Orchestra aufgenommen, das war wohl für alle
Beteiligten erfreulich. Es ging relativ leicht,
Konzerte mit dieser Band zu bekommen. Ge-
spielt wurden hauptsächlich Kompositionen
von mir und so hieß es irgendwann, das ist
nicht mehr die Idee vom CCJO, denn die Band
lädt immer wieder verschiedene Arrangeure
ein. Ich müsse mir einen eigenen Namen aus-
denken. Da ich Wortspielereien sehr mag, habe
ich den zweiten Teil meines Vornamens, also
„line“ und, weil es eine schöne Assoziation zu
„Ton“ ist, meinen Nachnamen genommen. Ich
werde mit „h“ geschrieben, und so entstand
„Thoneline“. Da ich halbe Sachen nicht mag,
sagte ich mir, dann mache ich es jetzt richtig.

sonic: Arbeiten Sie mit einem festen Ensem-
ble oder sind Auswechslungen möglich? 
C. Thon: Ich habe allen von Anfang an gesagt,
dass es um eine Band geht, die sich von
einem Projektcharakter absetzt. Es ist gut,
dass die Leute die Musik sehr gut kennen.
Und für mich ist es besser, wenn ich die Mu-
siker gut kenne. Durch die feste Besetzung
weiß ich, wem ich welchen Solospot geben
muss, um einen Klang zu bekommen, bei
dem die Musiker sich wohlfühlen. Es gibt
Leute in der Band, die spielen lieber über
Changes, wie unser Leadartist Malte Dürr-
schnabel, da fühlt er sich pudelwohl und
klingt dementsprechend. Die Pianistin Laia
Genc wiederum mag es, sich in freien Spots
auszutoben. Je mehr du die Musiker kennst
und je wohler sie sich fühlen, um so mehr
bekommst du von ihnen zurück. 

sonic: Gibt es trotzdem so etwas wie eine Er-
satzbank?
C. Thon: Es gibt einen kleinen Pool, wenn mal
jemand nicht kann. Am Morgen vor dem CD-

Release-Konzert im Stadtgarten in Köln rief
mich ein Trompeter an, der mit Magen-
Darm-Grippe im Bett lag. In solchen Fällen
kann ich auf Musiker zurückgreifen und man
muss das Glück haben, dass die das können.
Jan Schneider ist am Abend eingeflogen und
hat das Ganze fantastisch vom Blatt gespielt.
Ich verfüge also über eine feste Besetzung
und biete den Musikern auch etwas, eine
feste Gage zum Beispiel, die ich durch ent-
sprechende Förderanträge ermögliche. Das
verbindet natürlich, und im Stadtgarten
haben wir silberne Hochzeit gefeiert, weil das
unser fünfundzwanzigstes Konzert war.

sonic: Stammen die Arrangements ebenfalls
aus Ihrer Feder? 
C. Thon: Alles. Ins Dirigat wachse ich hinein,
davor habe ich wahnsinnig viel Respekt. Ich
tue, was ich kann. Natürlich bin ich im Laufe
der Zeit besser geworden. Ich bin also Kom-
ponistin, Dirigentin, Arrangeurin, Managerin,
Bookerin und Bürofrau. Das geht eigentlich
nicht. Daran sieht man auch, wie viel Unter-
stützung man brauchen könnte. Hinsichtlich
einer kontinuierlichen finanziellen Unterstüt-
zung könnten sich alle Sponsoren angespro-
chen fühlen. Ich denke, Kultursponsoring ist
für Menschen, die wirtschaftlich nicht gerade
schwach sind, ein kleiner Kostenfaktor und
für uns eine Riesenhilfe. Mit einer stunden-
weisen Stelle für eine Bürokraft, die zweimal
in der Woche zwei Stunden arbeitet, wäre mir
schon sehr viel geholfen.

sonic: Ein Orchester stellt eine logisti-
sche Herausforderung dar? 
C. Thon: Im Moment ist es so, dass ich
meinen Musikern eine feste Gage ga-
rantiere. Das ist mir wichtig. Und es
verbindet die Musiker mit uns. Ich
muss immer wieder neue Förder-
und Projektanträge stellen, in der
Hoffnung, dass sie bewilligt wer-
den. Da hatten wir bisher sehr
viel Glück und bedanken uns
bei der Kunststiftung NRW
und dem Land NRW sowie der
Initiative Musik. Gleichzeitig
verhandle ich mit den Veran-
staltern über die Höhe unse-
rer Gage plus Hotel- oder
Fahrtkosten, so ist es in der
Regel. Das kann ein nor-
maler Jazzclub kaum tra-
gen. Da muss ich sogar
einen Teil der Gage durch

die Förderung berappen. Mit unserer zweiten
CD-Veröffentlichung habe ich vor, diesen
Status zu verlassen. Wenn nicht die Gage
komplett vom Veranstalter gestellt wird, wer-
den wir das nicht mehr machen. 

sonic: Ich möchte gerne etwas über Caroline
Thon als Musiker erfahren, als Komponistin
und Bandleaderin. Gab es da Vorbilder?
C. Thon: Ich bin ein großer Fan von Duke El-
lington. Sein Orchester ist für mich eines der
faszinierendsten aller Großensembles, wes-
wegen ich mir diesen Wahnsinn, wie es einmal
jemand formulierte, antue. Am spannendsten
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ist für mich der Bereich Instrumentierung,
welche Nuancen du hörst, wenn zwei Klarinet-
ten oder eine Klarinette und Querflöte spielen.
Doch mein Interesse gilt auch Bob Brook-
meyer und Maria Schneider, Thad Jones mit
seinen Harmonien. Genauso liebe ich Django
Bates und seinen in die Musik integrierten
Humor. Außerdem mag ich Neue Musik, vieles
finde ich nicht so gelungen, aber ich bin zum
Beispiel ein großer Fan von Helmut Lachen-
mann und seinen Ideen, Charles Ives ebenso
wie dem ehemaligen Sänger von Deep Purple,
Ian Gillan, denn ich bin mit Rockmusik groß-
geworden. Nicht umsonst ist beim Titelstück
„Black And White Swan“ der Heavy-Metal-Sän-
ger Markus Weckermann von Sudden Death
dabei, der sonst Songs von Slayer singt. 

sonic: Eingangs sprechen Sie davon, dass Sie
von der Klarinette zum Saxofon wechselten.
Was war der Grund dafür und warum Saxofon?
C. Thon: Ich hatte die musikalische Früherzie-
hung hinter mir und stieg um von Blockflöte
auf Klarinette. Und dann wechselte der Musik-

lehrer. Das war ein richtiger Jazzer, der mir
eines Tages ein Charlie-Parker-Stück vorlegte.
Ich habe mir einen abgequält auf der Klari-
nette und er sagte, „Übrigens, auf dem Saxo-
fon ist das viel leichter.“ Ich habe es also mit
dem Saxofon ausprobiert, wo ich mich dann
auch viel mehr zu Hause fühlte. Ein klassi-
sches Studium als Instrumentalpädagogin
habe ich hinter mir, fand mich da aber nie so
richtig aufgehoben. Es stellte sich immer
mehr heraus, dass ich mit vollem Herzen Im-
provisatorin bin. Beim Saxofon kommt hinzu,
dass es meiner Meinung nach der menschli-
chen Stimme sehr nahekommt. 

sonic: Wie sind Sie instrumental gesehen
ausgerüstet? 
C. Thon: Da ich vor allem Altistin und Sopra-
nistin bin, habe ich lange Instrumente von
Selmer gespielt. Ich habe ein sehr schönes
Mark VI zu Hause, aber nicht eines von diesen
Wahnsinnsnummern, sondern ein normales.
Das Mark VI, das ich habe, ist ein bisschen
schwergängig, die Selmer sind etwa im Ver-

gleich zu einem Conn, das ich jetzt spiele,
nicht so leicht ansprechbar. Ich bin kein
Kraftspieler, sondern mag Nuancen sehr.
Beim Conn bekomme ich das ganz schnell
zurück. Ich spiele nicht auf dem normalen
Ladyface, sondern besitze eine Spezialanfer-
tigung. Vorne drauf ist eine schöne Lady ge-
malt mit den extra Schrauben und der
Oktavklappe unten. Vor einem Auftritt darf
ich keine Cola trinken, weil sonst die Oktav-
klappe klebt und die Flüssigkeit hineinläuft.
Conn musste ein Instrument mit vielen Fea-
tures entwickeln, das gegen Selmer anstinken
konnte. Beim Sopransaxofon bin ich beim
Selmer geblieben, und zwar besitze ich die
Superaction Serie III. Auf dem Altsaxofon be-
nutze ich ein altes Meyer 6 Kautschuk, wel-
ches ich mir habe anschleifen lassen. Ich mag
die Mischung aus etwas dunklerem, rauem
Sound beim Conn, durch den Knick kommen
in der angeschliffenen Bahn im Mundstück
Höhen herein. Beim Sopran spiele ich ein Ya-
nagisawa Kautschukmundstück, welches
dabei war. Ich bin nicht so ein Equipment-
freak. Wenn ich etwas gefunden habe, bei dem
ich mich wohlfühle, ist das okay für mich. Das
meiste an Sound geschieht in deinem Kopf,
alles andere sind Hilfestellungen.

sonic: Was bedeutet der CD-Titel „Black &
White Swan“?
C. Thon: Das Stück wurde durch zwei Zei-
tungsmeldungen inspiriert. Auf exakt dersel-
ben Seite stand in der einen Spalte, dass mal
wieder ein Obdachloser aus Langeweile er-
mordet worden war. Die Spalte daneben sagte,
dass ein sardischer Familienvater mit Frau
und zwei Kindern nach Palästina gegangen
war, um zu helfen, und von einem radikalen
Zweig der Hamas ermordet wurde. Dessen
Spitzname war Utopia, ihm habe ich das
Stück gewidmet. Das hat mich sehr mitge-
nommen. Unsere Zeit ist nicht die Zeit, wo die
Herzen sprechen. Darunter leiden viele Men-
schen. Ich möchte daran erinnern und diesen
Menschen sagen, ihr seid nicht alleine damit
und ich bin nicht alleine damit, aber wir müs-
sen aufpassen und etwas tun. Die Aggressivi-
tät, die es voraussetzt, dass Menschen andere
Menschen töten, habe ich versucht, in Klänge
umzusetzen. In diesem Stück wollte ich den
Sänger Markus Weckermann dabei haben, es
ist genau das, was ich hätte herausschreien
wollen. Ich habe nur nicht das Volumen dazu.
Er schreit mir quasi aus dem Leib.             �

www.carolinethon.de   
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in Album rauszubringen, ist eine schöne Sache,
aber zwei sind besser. Auf diese Weise lässt sich

gleich ein größeres Stück der eigenen musikalischen Welt
zeigen. So steht da nun also eine hochgradig experimen-
telle Solo-Einspielung am Sopranino mit dem Namen „In-
action is an Action“, deren Klanggefüge rasende Reifen
auf nasser Fahrbahn, startende Hubschrauber, betrunkene
Bienen, Rascheln, Knarren, Knirschen, Quietschen,
Dschungelgeräusche, das Science-Fiction-Röcheln von
Darth Vaders Atemmaske, Glasharfen oder eine melancho-
lische Melodie unter fernöstlichem Himmel heraufbe-
schwört. Auf der anderen Seite steht „Behind the Sky“,
elegant-melodischer zeitgenössischer Jazz mit Sinn für
das Feine, Nuancierte, eingespielt im Quintett, unter an-
derem mit Trompeter Tom Harrell. In beiden entfaltet sich
Jon Irabagon, der die Alben, wie zuvor schon drei andere,
auf seinem eigenen Label Irrabagast Records herausge-
bracht hat. Seit 2001 lebt der Musiker mit der ruhigen
Ausstrahlung nun in New Yorks umtriebigem Stadtteil
Brooklyn, inzwischen mit seiner Verlobten. Doppel-Ver-
öffentlichungen brachte er in den letzten Jahren bereits
zwei Mal auf den Weg. Von vornherein geplant war das zu-
mindest diesmal aber nicht, erklärt der Saxofonist. „Ur-
sprünglich entstanden die beiden Alben in unabhängigen
Arbeitsprozessen. Dann fiel mir auf, wenn ich sie etwa
gleichzeitig veröffentliche, zeigt das auch ein wenig die
Spannbreite dessen, was mich derzeit musikalisch in
Komposition und Improvisation beschäftigt.“

Das ist eine Menge, würde man denken. Irabagon bezieht
von überall her neue Inspiration in seine Musik ein, sei es
nun aus seinen zahlreichen Kooperationen mit interes-
santen Musikern, einer Kunstausstellung, etwa von Ger-
hard Richter, oder einem Buch, etwa Hermann Hesses
„Glasperlenspiel“. In der Malerei versucht er sich derzeit
ebenfalls, das aber „nur zum Spaß“, wie er bekundet. Der
in Chicago aufgewachsene Amerikaner philippinischer
Abstammung war durch seinen Großvater sowie mehrere
Tanten und Onkel schon in jungen Jahren von Piano, Vio-
line und Gesang umgeben. Eine Tante unterrichtete ihn
am Klavier, bevor er in der fünften Klasse das Altsaxofon
für sich entdeckte. Irabagon erinnert sich an eine ganze
Reihe fähiger Dozenten, die ihm halfen, musikalisch vo-
ranzukommen. Vom ersten Privatlehrer, Greg Fishman,
über Mark Colby an der Undergraduate School bis zu Dick
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Die Stimmeim  KopfDie Stimme
Seit 14 Jahren lässt sich Jon Irabagon, 36, von der
rastlos-kreativen Jazzszene in New York inspirieren,
mit Erfolg. Der Gewinner der Thelonious Monk Saxo-
phone Competition 2008 entlockt seinen Saxofonen
von Tenor bis Sopranino ein ständig wachsendes, 
weites Spektrum von komponiertem Jazz bis zu 
Improvisiertem und Experimentellem. Seine 
stilistische Vielseitigkeit
spiegelt sich auch in den 
beiden neuesten 
Veröffentlichungen.
Christina M. Bauer
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Bevor er den Schritt nach New York wagte, war der Saxo-
fonist ein Jahr lang in der Musikszene von Chicago unter-
wegs. „Das war für mich ein richtig gutes Jahr. Ich spielte
an sechs oder sieben Abenden in der Woche die unter-
schiedlichsten Arten von Musik – Big-Band-Konzerte,
Avantgarde mit viel freier Improvisation, brasilianische
Musik. Das half mir, mich musikalisch weiterzuentwi-
ckeln und für die Zukunft zu orientieren.“ Noch heute,
fast 15 Jahre später, vergehen kaum je zwei Tage am
Stück, ohne dass er ein Konzert spielt. Doch er freut sich
über die Möglichkeit, einerseits als Solist und Leader ei-
gener Ensembles, andererseits als Mitglied spannender
Formationen, etwa von Bassist Moppa Elliott, Trompeter
Dave Douglas, Gitarristin Mary Halvorson oder Schlag-
zeuger Barry Altschul, aufzutreten. So findet jedes seiner
Saxofone reichlich Anwendung, von den fast gleich alten
Selmer Mark VI Alt- und Tenormodellen über das Selmer
Balanced Action Sopran bis zum Sopranino. „Sie alle
haben ihre eigene Stimme, eine unverwechselbare Per-
sönlichkeit, in die ich versuche, mich hineinzuversetzen.“
Die gewünschten Ausdrucksmöglichkeiten zu erreichen,
erforderte Versuch und Irrtum, Zeit und Geld. Das war es
dem Musiker wert, denn: „Ein Instrument zu entdecken,
das die Stimme im eigenen Kopf erweitert, das ist wirklich
toll.“ Inzwischen spielt Irabagon vor allem Selmer-Mund-
stücke, für Sopran und Tenor sind das Airflow-Modelle,
wahre Oldies aus den 1940ern. Nur am Altsaxofon verwen-
det er ein Meyer-Modell in Verbindung mit Vandoren-Blät-
tern. Der Rest seines Blätter-Spektrums reicht von Hemke
am Tenor bis zu Rico am Sopranino.

Von den zahlreichen internationalen Konzerten abgese-
hen, bespielt der Saxofonist die Bühnen seiner Wahlhei-
mat gern. Er schätzt bekannte Clubs wie Village Vanguard
oder Jazz Standard, wo er bereits aufgetreten ist. Als Ge-
wächshäuser kreativer experimenteller Musik, auch ab-
seits des Kommerziellen, sieht er vor allem kleinere
Spielorte, etwa Threes Brewing. Kaum präsentierte Iraba-
gon im September seine zwei aktuellen Veröffentlichun-
gen, bereitet er schon neue vor. Erste Auftritte mit einem
neuen Jazzquartett ließen sich gut an, nun würde er gern
ein Album und eine Tour folgen lassen. Parallel beschäf-
tigt ihn das Sopransaxofon, für das er eine umfangreiche
Sammlung neuer Originale im Sinn hat. Nicht zuletzt
muss er, wie er bekundet, einmal ausprobieren, wie es
klingt, wenn er für ein Holzbläser-Quintett komponiert.
Die Zusage eines etablierten Ensembles liegt vor, die
Hälfte der Musik ist schon notiert. Orchestrale Formati -
onen reizen ihn genauso. „Mir gefällt der dichte, viel-
schichtige Klang solcher Besetzungen sehr. Deswegen
nehme ich in jedes meiner Alben ein Stück mit hinein, an
dem etwa 30 bis 40 Musiker beteiligt sind.“ Angesichts sei-
ner rastlosen Produktivität könnte man den Namen des
Duo-Projekts „Perpetual Motion“, das Irabagon vor eini-
gen Jahren mit seinem Saxofon-Kollegen Sylvain Rifflet
gründete, für sein Lebensmotto halten.                                �
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Oatts, wegen dem er 2001 an die Manhattan School of
Music in New York ging. Das Studium an der Juilliard
School bot ihm anschließend mit Victor Goines als Tutor
die Möglichkeit, „seine Musik weiter zu formen“, wie er
sagt. Noch heute lässt sich der Saxofonist ab und an ein,
zwei Workshop-Stunden bei renommierten Kollegen an-
gedeihen, um ihren Ansatz in Spiel, Komposition und Im-
provisation genauer zu verstehen. Mal ist das Roscoe
Mitchell oder Evan Parker, mal Greg Osby oder Steve Co-
leman. Auch aus so mancher Kooperation lernte Irabagon
viel. „Vor einigen Jahren hatte ich das große Glück, einige
Gigs mit Kenny Wheeler zu spielen. Seine Kompositionen
haben mich schon seit der Undergraduate School inspiriert.“
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n einem Novembermorgen rollt aus
dem Umland von Glasgow ein Auto

durch den Nieselregen in Richtung Stadt. Darin
sitzt Saxofonist Tommy Smith und berichtet
über ein Headset von seiner aktuellen musika-
lischen Arbeit. Er ist auf dem Weg zu einer Auf-
zeichnung für BBC Radio Scotland, seine
Sendung für die Reihe The Jazz House soll am
nächsten Tag ausgestrahlt werden. Der Musi-
ker, der schon früh eine sehr produktive Mi-
schung aus Talent, Ehrgeiz und Disziplin an
den Tag legte, hat die Jazzszene seines Heimat-
landes und die Europas in den letzten drei Jahr-
zehnten ein ordentliches Stück vorangebracht.
Seine Auftritte als Solist, in kleinen Jazzensem-
bles und mit seinen Big Bands, die mehr als 200
von ihm komponierten Werke und die zahlrei-
chen CD-Veröffentlichungen waren sehr erfolg-
reich. Aber: „Hätte ich meine gesamte Energie
ins Saxofonspielen gesteckt, dann wäre ich
wohl ein besserer Saxofonist.“ Nun ist es nicht
so, dass man es sich nicht anhören könnte,
wenn Smith spielt. Ausschweifende Legato -
linien mit weich ineinander überfließenden
Tönen, über mehrere Takte ausbalanciert ge-
haltene Noten, elegant und klar intonierte High
Notes, dynamisch über große Intervalle sprin-
gende Soloparts in manch rockorientiertem
Jazzstück, einfallsreiche Improvisationen – er
schöpft aus einem virtuosen Fundus. Es ist
wohl mehr so, dass er einen fest verankerten
Sinn dafür hat, was noch mehr gehen müsste
oder könnte. Ganz gleich, ob es um musikali-
sche Virtuosität, Tourneen oder Veröffentli-
chungen geht. Vor diesem Hintergrund ist
wohl sein umfangreicher musikalischer Output

zu verstehen. Beim Spielen verzieht er indes
kaum eine Miene. Ab und an taucht bei kom-
plexen Soli eine tiefe Falte auf seiner Stirn auf,
die nach Konzentration aussieht.

Was auch immer sein leiblicher Vater zur ver-
anlagten Begabung beigetragen haben mag, hat
offenbar nicht geschadet. Kennengelernt hat
ihn Smith, geboren 1967 und aufgewachsen in
Edinburghs Stadtteil Wester Hailes, nie. Auf das
Saxofon brachte ihn sein Stiefvater, der selbst
Schlagzeug spielte und den Jazz über jedes an-
dere musikalische Genre liebte. So hielt der
junge Tommy mit 12 Jahren sein erstes Tenor-
saxofon in Händen. Auf den Weg halfen ihm an-
fangs Jim O’Malley und Jean Allison von der
Musikabteilung des lokalen Bildungszentrums.
Das erste eigene Ensemble war schnell formiert,
die ersten Gigs gebucht und das erste Album
bald eingespielt, „Giant Strides“, mit dezentem
Anklang an US-Saxofon-Größe John Coltrane.
Als es erschien, war Smith 16 Jahre alt. Per Sti-
pendium konnte er sich am renommierten Ber-
klee College in Boston weiterentwickeln. Dort
war wenig später eine schottisch-norwegisch-
kanadisch-ungarische Band aufgestellt, die erste
von vielen internationalen Besetzungen, die
über ein Jahrzehnt bestand. Es war US-Senior
Jazzer Chick Corea, der Smith als 18-Jährigen
für ein hochkarätiges Ensemble des Vibrafonis-
ten und Berklee-Vizepräsidenten Gary Burton
empfahl, mit dem er in der Folge international
auf Tour ging und für ECM das Album „Whiz
Kids“ einspielte. In einer nicht weniger renom-
mierten Besetzung folgte mit 22 Jahren „Step
by Step“, sein erstes Album bei Blue Note, dieses

Mal als Bandleader und mit von ihm kompo-
nierter Musik. Besser kann eine Jazzerlaufbahn
kaum anfangen. Allerdings musste der rührige
Saxofonist nach seiner Rückkehr von zahlrei-
chen internationalen Tourneen feststellen, dass
in Schottland in Sachen Jazz im Wesentlichen
blanke Wüste herrschte. Keine Big Band, kein
Jazzstudium, keine Jazzorganisation – und
wenn sich der Situation nicht jemand annähme,
würde das so bleiben.

Also begann Smith, an der schottischen Jazz-
szene zu basteln. Zuerst gründete er 1995 das
Scottish National Jazz Orchestra (SNJO), das in-
zwischen weltweit an die 60 Programme ge-
spielt hat, von Miles-Davis-, John-Coltrane- und
Wayne-Shorter-Bearbeitungen bis zu einfalls-
reichen zeitgenössischen Originalkompositio-
nen etwa von Kenny Wheeler, Maria Schneider
oder Smith selbst, wie bei seinen umfangrei-
chen Arbeiten „Planet Wave“ und „Torah“. Ab-
gesehen von Einflüssen aus Klassik sowie
anderen Musikkulturen, etwa der japanischen,
bezog sich so manches Repertoire auf schotti-
sche Themen und Folkmusik, etwa „Beasts of
Scotland“ oder „Sons and Daughters of Alba.“
Mehr als einmal ließ sich Smith inspirieren von
Kunst oder Poesie, etwa der seines kürzlich ver-
storbenen Landsmannes Edwin Morgan. Anfang
November gab es zum 20-jährigen Jubiläum des
SNJO ein rauschendes Fest in Edinburgh samt
Kultur- und Politprominenz. „Das war großar-
tig“, bekundet der Saxofonist. „Wir versuchen,
das etwas regelmäßiger hinzubekommen, alle
zehn statt alle zwanzig Jahre.“ Denn zum Zehn-
jährigen gab es zwar Konzerte, aber keine rich-
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Begabt, sparsam in der Mimik und energisch im Anpacken – so machte sich Tenorsaxofonist
Tommy Smith, 48, von jungen Jahren an zu einem der erfolgreichsten europäischen Jazzer.
Neben einer umfangreichen internationalen Tätigkeit als Musiker und Komponist etablierte
er den Jazz in seinem Heimatland. Sein Scottish National Jazz Orchestra (SNJO) feierte
2015 das 20-jährige Bestehen.
Von Christina M. Bauer
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Tommy Smith
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tige Feier. Smith managte das Orchester damals
noch im Alleingang, und es erhielt weit weniger
Resonanz als heute. Doch er bewies einen lan-
gen Atem und gründete 2002 zur Nachwuchs-
förderung das Tommy Smith Youth Jazz
Orchestra. Das Probenraumproblem löste er
ebenfalls selbst. Denn aufs Land zog er nicht
wegen der Ruhe. „Tatsächlich bin ich ursprüng-
lich dorthin gezogen, um Lärm zu machen. Als
ich das Scottish National Jazz Orchestra grün-
dete, benötigte ich einen großen Raum, um mit
dieser Besetzung zu proben. Es gab keine Fi-
nanzierung oder Förderung, also probten wir
die ersten zehn Jahre lang in meinem Haus.“
Schließlich, 2005, startete Smith die Scottish
Jazz Federation, 2009 wurde ihm die Leitung
der neuen Jazzabteilung am Royal Conser-
vatoire of Scotland angetragen. Es knirschte nur
ein Mal ordentlich, als vor einigen Jahren von
der Kürzung von Fördergeldern für das SNJO
die Rede war. Als Smith allerdings seinen mög-
lichen Abgang in den Raum stellte, wurde der
Deckel auf dem Geldtopf wieder gelockert, das
zudem etwas mehr als vorher. Damit, so bekun-
det er, seien sie zwar immer noch Europas
ärmstes Jazzorchester: „Trotzdem spielen wir
keine schlechte Musik.“

Sich zu schinden, ist für den Saxofonisten wohl
ohnehin weniger Nebeneffekt als vielmehr
Grundvoraussetzung dafür, Musik zu machen.
So hat er sein kompliziert zu spielendes Otto
Link Tonemaster 8 Mundstück, das er mit 16
Jahren in einem Laden in Boston aus der ihm

hingestreckten Ramschbox zog, bis heute be-
halten. Sein Saxofon wechselte er nur ein ein-
ziges Mal und spielt nun seit Langem ein
Selmer Mark VI aus dem Jahr 1964. Mit Ver-
wunderung und einer gewissen Neugier hörte
er vor Kurzem bei einem gemeinsamen Essen
dem norwegischen Kollegen Bendik Hofseth zu,
der von seinem besonders leichtgängigen, im
Klang perfekt ausbalancierten Saxofon
schwärmte. Mit seinen eigenen Vorstellungen
vom Musizieren hat das wenig zu tun. „Meine
Philosophie ist, Saxofonspielen ist sehr
schmerzhaft und kostet viel Mühe. Das ist ein-
fach so.“ Wollte er zu einem perfekt austarierten
Tenor wechseln, müsste er zuerst lernen, wie
das funktioniert. Aber das von ihm seltener ein-
gesetzte, direkt vom Hersteller anempfohlene
Yanagisawa S-990 Sopransaxofon spiele sich
wirklich fast von selbst. Statt ausgiebig Equip-
ment auszuprobieren, hielt sich Smith meist
daran, aus dem vorhandenen das Beste rauszu-
holen. Seinen persönlichen Rekord in Sachen
Kontinuität stellte er bei den Blättern auf. Das
waren schon Rico Reeds von D’Addario, als er
mit 12 Jahren den ersten Ton auf einem Saxofon
spielte. Im Orchester greift der Musiker hin und
wieder zu seinem Doubling, der Querflöte, oder
baut in einem seiner Ensemblestücke die japa-
nische Flöte Shakuhachi mit ein. Mit dem welt-
bekannten schottischen Nationalinstrument
konnte er sich indes noch nicht allzu viel befas-
sen. „Ich habe einen Dudelsack und schon ver-
sucht, darauf zu spielen. Das ist allerdings sehr
schwierig. Außerdem fängt dann mein Sohn an

zu schimpfen und sagt, ich soll still sein.“ Ein
wirklich eleganter Umstieg vom Saxofon auf
den Dudelsack ist auf jeden Fall nicht von heute
auf morgen hinzubekommen. Die bisherigen
Versuche motivierten den Musiker dennoch,
dieses Ausdrucksmittel im Auge zu behalten.
„Es erfordert eine ganz andere Art, zu denken
und zu atmen. Noch ein wenig lieber als ein Du-
delsack wären mir außerdem Uilleann Pipes, das
ist ein chromatisches Instrument, und etwas
sanfter im Klang.“ Es kommt wohl nicht von
ungefähr, dass das nuancenreiche Saxofonspiel
des Musikers so manchen Part umfasst, der sich
in Phrasierung und Melodik dem Klang dieses
Instruments annähert.

Seit den 1980er Jahren tritt Smith auch als
Komponist in Erscheinung. Inzwischen um-
fasst der Fundus außer Jazzstücken klassische
Kompositionen sowie Beiträge zu Filmmusik
und Theater. Die Idee einer ersten größeren
Auftragskomposition für die Klassik fand er zu-
nächst abenteuerlich. Gerade mühte er sich
noch, bei seinem ersten Auftritt mit dem BBC
Scottish Symphony Orchestra im Kontext einer
von ihm gestalteten TV-Reihe eine möglichst
gute Figur zu machen, da fragte ihn das Scot-
tish Ensemble als Komponist an. „Ich dachte,
die sind verrückt, ich kann ja nicht mal eine Vio-
line stimmen.“ Doch das beharrliche Vorschuss-
vertrauen überzeugte ihn. Dem konnte er in
einer großzügigen achtmonatigen Arbeitsphase
mit Zugang zu Musikern und Arbeitsmaterial
gerecht werden, in der sein erstes Saxofonkon-
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zert für Orchester entstand. Wenig später folgte
eine Suite. Daraufhin schrieb Smith Sonaten
für die Duobesetzung von Piano und Saxofon.
Über Stücke für Kammerorchester erweiterte er
die Besetzung bis zum Symphonieorchester, bei
dem er 2003 angelangt war. Der Lernprozess
dauert bis heute an. „Jetzt bin ich an einem
Punkt, wo ich denke, schön langsam habe ich
verstanden, wie das alles funktioniert.“ Das hielt
ihn zwischenzeitlich nicht davon ab, mit Mut
für Neues abwechslungsreiche Musik auf die
Bühne zu bringen. „Es ist jedes Mal interessant
zu sehen, ob etwas klappt. Manchmal klingt eine
Idee doof oder verrückt. Wenn dann beim kon-
kreten Versuch tatsächlich gute Musik heraus-
kommt, freuen sich alle.“

Als Zuhörer hat der Schotte Sinn für Kom-
positionen mit dichter Textur und komplexer
harmonischer Gestaltung. Er nennt unter
anderem die von Sakomizu, John Adams und
Arnold Schönberg. Parallel zu orchestralen
Besetzungen ist er selbst gern in kleinen En-

sembles unterwegs. Abgesehen von seinem
eigenen ist das derzeit vor allem ein Trio mit
Arild Andersen und Paolo Vinaccia, das schon
bei ECM veröffentlicht hat. Andere Alben,
insbesondere die von ihm als Leader einge-
spielten, veröffentlicht er auf seinem seit
2000 bestehenden Label Spartacus Records.
In Kürze soll dort unter dem Titel „Alba“ eine
Aufzeichnung mit dem BBC Scottish Sym-
phony Orchestra erscheinen, inspiriert unter
anderem durch Gedichte von Robert Burns.
Ebenfalls weit vorn in der Reihe anstehender
Veröffentlichungen: eine Einspielung mit
Benny Golson, die Live-Aufzeichnung eines
Saxofonensembles aus dem Jahr 2010 und
eine neue CD der eigenen Band in ähnlicher
Besetzung wie bereits vor fünf Jahren beim
Album „Karma“. Ansonsten gäbe es noch
etwa 30 andere Alben zu veröffentlichen, vor
allem Live-Aufnahmen, aber das erfordert
Zeit. Denn Smith hört sich selbst 150 Takes
von fünf Konzerten mit demselben Reper-
toire an, um die besten herauszusuchen. War

bei einem Song der Ensemblepart in Take A
besonders gelungen, ein bestimmtes Solo da-
gegen in Take B, beginnt er zu basteln. Vom
Klang des Ergebnisses hat er konkrete Vor-
stellungen. Die hat er auch von der Zukunft
seines Heimatlandes, das er in absehbarer
Zeit als von Großbritannien unabhängig
sieht. Das Ergebnis der diesjährigen Volksab-
stimmung beirrt ihn nicht. Denn: „Ich
denke, wir brauchen niemanden, der auf uns
aufpasst. Das bekommen wir gut selbst hin.“
Indes sammeln sich seine musikalischen
Auszeichnungen zu Hause im Schrank. So-
listen- und Komponistenpreise, etwa bei den
Scottish Jazz Awards, den British Jazz Awards
oder den Creative Scotland Awards, gesellen
sich zur Ehrendoktorwürde mehrerer schot-
tischer Universitäten. Allzu wichtig nimmt
der Saxofonist sie nicht. Es komme schließ-
lich vor allem auf das Hier und Jetzt an, auf
das, was ein Mensch tut. Deswegen hat er
sich auf die Fahnen geschrieben: „Du bist
nur so gut wie dein letzter Gig.“                �
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Das Raschèr Quartett:
Das Spielen des Saxofons, das der gelernte Klarinettist Ra-
schèr für sich entdeckte, brachte er sich selbst bei und er-
freute sich damit bald großer Wertschätzung in der Welt
der sogenannten E-Musik. Edmund von Borck, dessen
Konzert für Altsaxofon und Orchester von Raschèr und
den Berliner Philharmonikern uraufgeführt wurde, mar-
kiert hier den Durchbruch. Es sollten spezielle Komposi-
tionen von Paul Hindemith, Alexander Glasunov und
weiteren zeitgenössischen Komponisten folgen.
Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 emigrierte Ra-
schèr über Dänemark nach Schweden. Eine Konzertreise
führte ihn in die USA, wo der Klassik-Saxofonist nach
Kriegsausbruch blieb. Von dort aus hielt er Meisterkurse,
konzertierte, reiste nach Kriegsende auch wieder nach
Europa und gehörte zu den wenigen Saxofonisten, die das
noch junge Instrument auf höchstem Niveau in der ernsten
Musik einsetzten. Zeitgenössische Komponisten schrieben
Musik für ihn und bedeutende Orchester wie das New York
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1969 gründete der in Wuppertal-Elberfeld ge-
borene Sigurd Manfred Raschèr (1907-2001) in

den USA sein Saxophone Quartet. 2015 trifft
ein Teil der Kölner Saxophon Mafia mit den

Klassikern zusammen: die Geburt eines außer-
gewöhnlichen Saxofon-Sextetts mit dem Pro-

gramm „Three Pictures“, geschrieben von
Steffen Schorn und Roger Hanschel. sonic-Re-
dakteur Uwe Ladwig traf das Raschèr Quartet

und Steffen Schorn in Freiburg und sprach mit
Ihnen über die neue Besetzung, das neue Pro-
gramm, die Kölner Saxophon Mafia und auch

über den Accent grave auf dem „e“.
Von Uwe Ladwig

PORTRAIT

feat. Steffen Schorn & Roger Hanschel
Raschèr Saxophone Quartet

V.l.n.r.: Steffen Schorn, Andreas van Zoelen, Christine Rall,
Kenneth Coon, Elliot Riley, Roger Hanschel



Philharmonic Orchestra traten mit ihm als Solisten auf.
Ende der 1960er Jahre entwickelte er die Idee zu seinem
neuartigen Saxofonquartett, in den 1970er Jahren kon-
zertierten die „ungekrönten Könige des Saxofons“ in den
bedeutendsten Konzertsälen der Welt: in der Carnegie
Hall, der Royal Festival Hall, im Wiener Musikverein oder
in der Tonhalle Zürich, um nur einige wenige zu nennen. 
Rascher präferierte amerikanische Buescher Saxofone aus
Elkhart/In., die vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden
– bis heute tritt das Ensemble nur mit solchen Instrumen-
ten des deutschstämmigen Ferdinand August „Gus“ Bue-
scher (1861-1937) auf.  

In den nunmehr 46 Jahren des Bestehens gab es zudem ver-
gleichsweise wenige personelle Wechsel, die aktuelle Beset-
zung besteht aus Christine Rall (Sopran, nach Carina
Raschèr), Elliot Riley (Alto, nach Sigurd Raschèr, John Kelly
und Harry White), Andreas van Zoelen (Tenor, nach Bruce
Weinberger) und Kenneth Coon (Bariton, nach Linda Bangs)
und hat ihren Standort im badischen Freiburg im Breisgau.
In all den Jahren entstanden Hunderte von Kompositionen
für das Quartett, das ganz aktuelle Programm von Schorn
und  Hanschel ist ein Novum: Wurde bisher mit Orchestern,
anderen Instrumenten wie der Orgel oder auch mit Chören
gearbeitet, so wird hier erstmals mit zwei weiteren Saxofo-
nisten gespielt und es kommen neben der angestammten
„kleinen“ Saxofonfamilie weitere Instrumente hinzu: Sopra-
nino, F-Mezzo-Sopran, Bass und Bb-Tubax (Subcontrabass). 

sonic: Ihr habt die Organisation unter euch aufgeteilt, wer
macht was?
Christine Rall: Ich mache die Reiseplanung, die Finanzen
und bin Bruce (Weinberger) beim Management behilflich,
weil er ja nicht mehr mit „on Tour“ ist. Ich nehme Kon-
takt auf zu den Dirigenten oder kläre mit den Veranstal-
tern, wenn es Fragen zum Programm gibt. 

sonic: Das heißt, Bruce spielt nicht mehr mit …
Christine Rall:… aber ist immer noch unser Manager, ja.
Elliot Riley:Das ist für alle von uns so ein „unter Anderem“,
denn es gibt Sachen, die man nicht in eine spezielle Kate-
gorie stecken kann. Offiziell bin der „Spokesman“, ich rede
mit dem Publikum, wenn wir Auftritte haben. Ich schicke
Programme an die Komponisten, die noch am Leben sind.
Und ich mache alles, was mit den Sounddemos zu tun hat,
schicke die an Veranstalter, Komponisten, Dirigenten usw.
Andreas van Zoelen: In dieser Verteilung orientiere ich
mich noch, weil ich erst kürzlich zum Quartett gestoßen
bin. Ich mache natürlich – so viel ich kann – im organisa-
torischen Bereich und versuche in meiner Ecke von
Europa dafür zu sorgen, dass wir Konzerte spielen können. 
Kenneth Coon: Ich bin für die Webseite zuständig.

sonic:Andreas, du hast es schon gesagt: Du bist neu beim Ra-
schèr Quartet. Wie wird man Mitglied beim Raschèr Quartet? 
Andreas van Zoelen: Ich glaube, das musst du die anderen
fragen. (lacht)

Elliot Riley: Wenn jemand in unserer Tradition spielt,
dann ist diese Person auf unserem Radar, das war immer
so. Es ist eine relativ kleine Tradition, was die Zahl an
Spielern anbelangt. Andreas haben wir immer gekannt
durch unser Raschèr Saxophone Orchester. Er hat da fast
von Anfang an Bass gespielt. Für mich persönlich war An-
dreas der beste und einzige Kandidat, denn (zu Andreas)
du bist genau in meinem Alter, also alt genug, um eigene
Erfahrungen gesammelt zu haben, und jung genug, um
genügend Jahre mit dem Quartett vor dir zu haben. In
meinem Fall war das damals ein wenig anders. Als mich
das Quartett eingeladen hatte, war ich 22. Ich war sehr
begabt, hatte jedoch null Erfahrung. Mit dieser Truppe bin
ich dann sozusagen musikalisch aufgewachsen. 
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INSTRUMENTE UND SETUP
Christine Rall: Buescher True-Tone Bb-Sopran 

in gebogener Form

Elliot Riley: Buescher Aristocrat Eb-Alto von 1935

Andreas van Zoelen: Buescher Aristocrat Bb-Tenor, 

Keilwerth SX Bb-Bass

Kenneth Coon: Buescher Aristocrat „Big B“ 

Eb-Bariton von 1949

Steffen Schorn: Selmer M7 Bb-Tenor, 

Selmer M7 Eb-Bariton tief A, Eppelsheim Bb-Tubax

Roger Hanschel: Selmer Eb-Sopranino, 

Selmer M6 Bb-Sopran, Conn F-Mezzo, Selmer M6 Eb-Alto

Probe und Auf-
nahme in Freiburg 



sonic: Steffen, wie entstand das Projekt mit dem Raschèr
Quartet, Roger Hanschel und dir?
Steffen Schorn: Ich habe mit Roger schon viele Projekte
gemacht, nicht nur mit meinen eigenen Bands, sondern
auch mit dem Norwegian Wind Ensemble und anderen
klassischen Ensembles. Wir waren immer begeistert von
der Ernsthaftigkeit und der Akribie, mit der klassische Mu-
siker an die Sache herangehen und ganz selbstverständlich
schwere Stimmen üben. Das ist eine andere Herangehens-
weise als im Jazz. Dort geht es eher um Verinnerlichung
von Improvisationsmaterial. Was nicht weniger Arbeit ist,
aber halt anders. Die Idee zu diesem Projekt kam mir ganz
spontan bei einem Waldspaziergang: ein kompromissloses
Saxofon-Ensemble, das die beiden Seiten von notierter
Musik und improvisierter Musik zusammenbringt. Zudem
dachte ich daran, dass das klanglich toll zusammenpasst.
Roger und ich haben eine Klangästhetik, die nicht im rei-
nen Jazzbereich angesiedelt ist, sondern sich mit dem klas-
sischen Klangideal mischt. Es gibt wenig Instrumente, wo
die Klangideale so unterschiedlich sein können wie beim
Saxofon! Ich hab sofort mein Handy gezückt, Christine an-
gesimst und innerhalb von Minuten eine begeisterte Rück-
antwort bekommen. 
Christine Rall: Ich freue mich ganz besonders, wenn man
auf seiner Reise im Leben gewissen Personen wieder be-
gegnet. Es ist so, dass Steffen und ich uns schon sehr lange
kennen. Meine Kinder sind jetzt im Teenager-Alter und
auch Steffen und ich waren im Teenager-Alter, als wir uns
das erste Mal getroffen haben (zu Steffen) – du mit dem
Landesjugendjazzorchester, ich im Landesjugendblasor-

chester, da haben sich manchmal die Arbeitsphasen an den
typischen Orten überschnitten, so haben wir uns öfter ge-
troffen. Später wohnten wir dann beide in der Nähe von
Köln, du immer noch und ich eben 14 Jahre in Düsseldorf.
Dort sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen,
aber es kam nie dazu, dass wir zusammen Musik machten.
Jetzt, nach so vielen Jahren, klappt das endlich, das ist sehr
schön, macht unheimlich viel Spaß. 
Andreas van Zoelen: Das ist ein total großartiges Projekt.
Elliot Riley: Die Arbeit wird eigentlich nur langweilig,
wenn wir versagen. (Christine Rall lacht) Und, wie du
sagst, Tine, die Komposition wird ein eigenes Leben
haben, wird losgeschickt in die Welt, ich finde das einma-
lig. Es zeigt wieder einmal, dass es unbegrenzte Möglich-
keiten in der Kunstwelt gibt. 
Andreas van Zoelen:Wichtig dazu zu sagen ist auch, dass
in diesem Projekt großer gegenseitiger Respekt vor Tra-
dition besteht. Steffen hat sich großartig darin vertieft,
wie unsere Tradition genau aussieht, und er gibt uns die
Gelegenheit, darin zu arbeiten. Es ist also nicht so, dass

70 sonic 

PORTRAIT 

KONZERTE
Premiere: Montag, 25. Januar 20:00 

im E-Werk Freiburg

Weitere Konzerte und CDs auf der Webseite 

www.rsq-sax.com

Links zu Steffen Schorn und Roger Hanschel:

www.SteffenSchorn.de und www.RogerHanschel.de

V.l.n.r.: Eb-Bariton, F-Mezzo, Eb-Alto,
Bb-Tubax, Bb-Sopran, Bb-Bass

http://www.rsq-sax.com
http://www.SteffenSchorn.de
http://www.RogerHanschel.de


wir als Quartett versuchen, so ein bisschen mitzuswingen.
Aus unserer Tradition wurde ein Bestandteil genommen
und in einem Melting Pot zu etwas Neuem verschmolzen.
Für mich eine ganz wichtige Voraussetzung.
Steffen Schorn: Roger und ich haben sehr lange in der
(Kölner) Saxophon Mafia zusammengespielt, die gibt’s
zwar offiziell noch, allerdings spielen wir nicht mehr. Das
hier ist jetzt natürlich ein ganz anderes Projekt. Wir ver-
suchen nicht, Kollegen, die wir sehr lieben und vor denen
wir viel Respekt haben, zu ersetzen durch ein paar Mittel-
stimmen. Das ist eine andere Art der Herangehensweise,
eine Durchdringung von kompositorischen und improvi-
satorischen Elementen, der Stimmführung und der
Klanggestaltung.

sonic: Euer gemeinsames Programm nennt sich „Three
Pictures“ …
Steffen Schorn: „Three Pictures“ ist ein dreisätziges
Stück, das drei imaginäre Bilder beschreibt. Ich hab’ das
schon mit anderen Besetzungen gemacht, erwarte aber
von diesem Ensemble die ultimative Fassung. 

sonic: Ihr spielt im Raschèr Quartet ausschließlich Bue-
scher Instrumente – warum, oder warum immer noch
nur Buescher?
Elliot Riley: Das geht zurück auf den Anfang des Ensem-
bles, auf Sigurd Raschèr, der für uns der Hauptpionier des
klassischen Saxofons gewesen ist. Ganz gleich, um wel-
ches Ensemble es sich handelt - also Streichquartett oder
eben Saxofonquartett – es ist wichtig, dass der Ensemble-
Grundklang sich gut mischt. Im Laufe der Zeit, als es zu
personellen Wechseln kam, war ganz klar, dass auch ein
neues Mitglied Buescher spielen muss, um unser klangli-
ches Ideal zu erreichen. 

sonic: Christine, du hast mal gesagt: „Unsere Vorgänger
sind sozusagen immer geistig anwesend.“ Elliot hat zu den
Instrumenten schon was gesagt, wie darf ich mir das prak-
tisch vorstellen, wenn die Geister über einem schweben?
Christine Rall: Carina Raschèr war meine allererste Leh-
rerin auf dem Saxofon und hat mich die ersten neun
Jahre, die sehr prägend waren, begleitet. Als Profi rufe ich
ab, was ich über die vielen Jahre gelernt habe. Ich war
schon als Schülerin in den Konzerten. Die Stücke, die da-
mals auf der Bühne dargeboten wurden, haben ein eigenes
Leben – die Interpretation wurde immer weitergegeben.

sonic: Sigurd Raschèr ist in Wuppertal-Elberfeld geboren
– wie kommt der französische Accent grave auf das „e“? 
Christine Rall: Das ist ein Akzent aus Graubünden, seine
Eltern waren Schweizer. Deshalb wird der Name auch ei-
gentlich „Raschäär“ ausgesprochen.                               �

Anmerkung: Während das Interview niedergeschrieben
wurde, kam die ergänzende Information von Carina Raschèr,
dass „Raschèr“ zudem eine Berufsbezeichnung für Menschen
war, die Harz für medizinische Zwecke sammelten. 
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German Brass
Die besondere Tournee zum          

Around the world – und das wortwörtlich. An einem Tag noch am Ossiacher See, am nächs-
ten Tag schon in Hongkong. German Brass besuchte vom 26. Oktober bis 8. November 2015
das Reich der Mitte. Eine schon allein wegen des 30-jährigen Jubiläums besondere Konzert-
tournee führte die elf Musiker in sieben verschiedene Städte. Bei insgesamt acht Konzerten
wurde damit auch in China wieder einmal ein großes Publikum zu Ohrenzeugen, wie dieses
weltweit erklingende Ensemble Blech zu Gold macht. 
Von Sabine Hesemann



n China trug die Tournee den schönen Titel
„Klang des Goldes“. Für die begeisterten Zu-

hörer war es ein Genuss, für die Musiker steckte
dahinter besonders harte Arbeit mit einem sehr
engen Zeitplan zwischen Flügen und Auftritten.
Außerdem waren die Musiker an den Musik-

hochschulen Shanghai und Shenzhen als Gast-
dozenten tätig, um mit musikalischem Nach-
wuchs in intensiven Workshops an Technik und
Interpretationen zu feilen. Blicken wir mit Ger-
man Brass kurz auf 30 Jahre Zusammenklang
und dann gezielt auf diese China-Tournee.

Aus fünf mach zehn 
Aufmerksame sonic-Leser und Fans der
Blechbläser kennen wohl den Werdegang des
Ensembles aus einem Quintett von jungen
Musikern, die als Studenten die New Yorker
Blechbläser Empire Brass gehört hatten und
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            30-jährigen Jubiläum

I

German Brass zum Abschluss der Tournee
in Shanghai mit Zhongshan-Jacken. 



diese Begeisterung und Inspiration später in
einer Urlaubslaune zum eigenen auftrittsreifen
Zusammenspiel brachten, bis hin zu dem heu-
tigen Ensemble mit eigenen Arrangements
und einer besonderen Harmonie. Von dieser

ersten Besetzung mit zehn Künstlern sind
Professor Wolfgang Gaag und Professor Mat-
thias Höfs noch immer mit Leib und Seele bei
German Brass. Fragt man Wolfgang Gaag nach
den Anfängen, wie aus den Fünfen erst einmal
Zehne wurden, schiebt er es auf Johann Sebas-
tian Bach. „1985, nach 10 Jahren Quintett,
jährte sich J. S. Bachs Geburtstag zum 300.
Mal. Was lag näher, als ihn mit einem reinen
Bachprogramm zu ehren? Nichts! Aber mit 5
‚Blechen‘ konnten wir unserer Auffassung
nach Bachs unglaublichem Tonsatz nicht ge-
recht werden – also, noch fünf Bleche dazu, ein
neuer Name, eine reine Bach-Schallplatte
‚Bach 300‘, und German Brass war geboren.
Bei der Auswahl der fünf Neuen sind wir sehr
wählerisch vorgegangen, sodass beim ersten
öffentlichen Auftritt von German Brass zum
Festival ‚Carinthischer Sommer 1985‘ eine
wirklich fähige, leistungsstarke Truppe zusam-
men war. Danach nahm German Brass richtig
Fahrt auf. Mit Kompositionen und Arrange-
ments aus den eigenen Reihen, genau auf das
technische und musikalische Potenzial der
Einzelnen zugeschnitten, entstand ein unver-
wechselbarer, bisher nie vermuteter und erfah-
rener Klang, der selbst ‚blechresistente‘
Kritiker zu höchsten Lobeshymnen verführte.“ 
Dieser erste öffentliche Auftritt eines bisher
in dieser Zusammensetzung unvorstellbaren
„Kammermusik“-Ensembles fand 1985 in
Ossiach (Österreich) statt und auch das 30-
jährige Jubiläum wurde – wohl eine Fügung

des Schicksals – an gleicher Stelle wie das
erste Konzert begangen. Die Musiker erleb-
ten 2015 in Ossiach wieder ein begeistertes
Publikum, zu dem der musikalische Funke
übersprang. Der nachhaltige Erfolg gibt der
Idee aus den Anfangs- und Findungsjahren
recht: Mit Freude dargebotene, genre- und
epochenübergreifende Musik reißt mit. 

Warum funktioniert die Idee von German Brass
bis heute? Gaag spricht für das gesamte Ensem-
ble, wenn er sagt: „Wir fühlten und fühlen uns
in unserer Eigenverantwortung – ohne Anwei-
sung vom Dirigentenpult her – sehr wohl. Mu-
sikalische Freiheit durch Kammermusik, bei
selbstgewählter Disziplin und Mitarbeit, dies
fällt umso leichter, wenn sich die Protagonisten
menschlich gut verstehen. So entstanden und
entstehen immer wieder neue Formen und
Tonsprachen, die uns am Herzen lagen und lie-
gen, die uns bewegten und bewegen, und wahr-
scheinlich deshalb Zugang zu den Herzen
unseres Publikums fanden und finden.“ Aus die-
ser Grundeinstellung heraus hat sich nicht nur
bei den Blechbläsern von German Brass einiges
getan. Man darf die Veränderungen in der mu-
sikalischen Landschaft seit 1985 getrost eine
deutsche Blechbläserbewegung nennen. Blech
ist nicht mehr „nur“ Beiwerk, Kirchenmusik,
Halali oder Jazz- und Big-Band-Sound. German
Brass tritt heute überwiegend in einer Elfer-Be-
setzung auf. Zehn davon stehen meistens auf
der Bühne … und einer sitzt. Der elfte Mann
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bläst nicht das Blech, er schlägt es – im weites-
ten Sinne. Das Schlagzeug als Perkussionsin-
strument war die letzte Veränderung und
Bereicherung für das Ensemble und ist heute
nicht mehr wegzudenken.

German Brass hat während der vergangenen
30 Jahre allerlei Denkwürdiges erlebt. Dazu ge-
hören die bereits ausverkauften Konzertsäle,
als das Konzept von German Brass noch
brandneu war und den Hörern selten anderes
als Jazz und Big Band von Blechbläsern gebo-
ten wurde, sowie Konzerte in aller Welt. Be-
sondere Highlights waren unter anderem das
bemerkenswerte Konzert in der New Yorker
Avery-Fisher-Hall zusammen mit den Blech-
bläsern des New York Philharmonic Orchestra,
eine USA-Tournee oder die Russlandtournee
mit der Transsibirischen Eisenbahn. Dazu
kamen immer wieder Masterclasses weltweit,
außerdem CD- und TV-Produktionen. 

30 Jahre bedeuten selbstverständlich Verände-
rungen, doch das Wichtigste blieb. „An vielen

Positionen mit Musikern einer neuen Genera-
tion besetzt, hat das Ensemble heute einen in-
ternationalen Spitzenruf, die Begeisterung für
kammermusikalisches Zusammenspiel und die
Leidenschaft für Klangschönheit und musikali-
sche Virtuosität der ersten Zeit hat sich unver-
ändert erhalten“, schreibt Professor Konradin
Groth, Gründungsmitglied von German Brass. 
Betrachtet man die Ziele der Tourneen und
Konzertreisen, so hat man keine Zweifel
daran, dass die Musiker nicht in den engen
Grenzen Europas verweilen möchten. Es
heißt immer wieder, dass Musik verbindet.
Doch stellt sich für die Musiker bei Reisen in
ferne Länder immer auch die Frage, ob ihre
Idee von „Entdeckerlust und Entdeckungs-
freude, Daseinsfreude und gleichzeitig der
Freude am Zusammenmusizieren“ (Gaag)
transportiert werden kann und ob sie im-
stande ist, kulturelle Grenzen zu überwinden? 

Die China-Tournee 2015 
In Europa blicken wir auf eine weitgehend ge-
meinsame musikalische Tradition, in deren

traditionellen Musikformen ebenso wie in der
Kunstmusik Blechbläser immer eine Rolle
gespielt haben, seit man Metall zu formen
vermag. Anders in China. China ist zwar stolz
auf eine mindestens dreitausendjährige Tra-
dition von Musik im zeremoniellen und ge-
sellschaftlichen Kontext, die wegen der 56
ethnischen Gruppen im Land eine sehr di-
verse musikalische Sprache und teils sehr
unterschiedliche Instrumente entwickelte.
Blechblasinstrumente gehörten bis in das 20.
Jahrhundert jedoch nicht dazu. Traditionelle
Blasinstrumente aus China sind eher der
Gruppe der Flöten – aus Bambus, Holz, Ke-
ramik – zuzuordnen. Gleichzeitig ist das In-
teresse an westlicher klassischer Musik und
den großen Namen wie Beethoven, Bach,
Haydn seit Mitte des 20. Jh. ungebrochen
vorhanden. Vor allem sinfonische Konzerte
und die gesamte Bandbreite der Klavier- und
Kammermusik mit Streichern üben auf pro-
fessionelle Musiker, ambitionierte Amateure
und interessierte Hörer eine große Anzie-
hungskraft aus. 

Anzeige
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Nun ist es nicht so, dass German Brass erst-
mals in der Volksrepublik China gewesen
wäre. Doch alle Künstler waren gespannt, wie
das Publikum das aktuelle Programm aus
Klassik, Jazz und traditionellen Arrangements
annehmen würde. Mit ihrer Freude am ge-
meinsamen Spiel ist es aber wohl keine Frage,
dass sie gut ankommen und verstanden wer-
den: Das traditionelle chinesische Schriftzei-
chen für Musik wird ebenso geschrieben
wie das Schriftzeichen für Freude – nur die
Aussprache beider Zeichen ist verschieden. 
German Brass hatte das bewährte Programm
mit Höhepunkten der Klassik sowie dem von
chinesischen Blechbläserkollegen erwarteten
Bravourstück Toccata und Fuge in d-Moll im
Gepäck. Hinzu kam eine bunte Auswahl von
Swing- und Dixi-Arrangements, garniert mit
volkstümlichen Elementen. Zusammen mit
den deutsch-chinesischen Organisatoren der
Tournee hatte man sich zudem überlegt, wel-
ches generationenverbindende chinesische
Musikstück man wohl arrangieren könnte,
um die Zuhörer in der eigenen Kultur abzu-
holen. Aus Gründen der Bekanntheit empfahl
sich ein Stück der jüngeren chinesischen Mu-
sikgeschichte, die Wahl fiel auf „Wo
de zuguo“ (wörtlich „Mein Vaterland“), kom-
poniert von Liu Chi ( , 1921-1998). Dieses
Konzertprogramm war auf allen Stationen
weitgehend identisch. Klaus Wallendorf über-
nahm bei allen Konzerten die Moderation, auf

ihm lastete die schwere Aufgabe, seine schalk-
haften Ansagen so zu modifizieren, dass sie
auch in China als Spaß verstanden werden
konnten. Dass er die interkulturellen Hürden
gut meisterte und mit seinen für chinesisches
Publikum ungewohnt locker-didaktischen
Ansagen ankam, ist seiner akribischen Vorbe-
reitung, zum Teil mit den Organisatoren
eines deutschen Vereins für musikalischen
Austausch und des chinesischen Veranstal-
ters, zu danken. Ins Chinesische wurde diese
Moderation von Frau Feifei Wang (B.A.) über-
setzt, die ihr gesamtes Studium der Kunst-,
Musik- und Medienvermittlung an der Uni-
versität Marburg absolviert hat. 

Panda meets Brass 
Im Zickzackkurs ging es für German Brass
durch China mit Start in Hongkong, wo
neben dem Konzert in der Konzerthalle der
Hongkong Baptist University zwei Arrange-
ments bei Hongkong TV eingespielt wurden.
Das Interview für den Sender RTHK mit den
Herren Ambrosius, Wallendorf und Höfs
führte übrigens kein Fernsehjournalist, son-
dern der Posaunist Ben Pelletier.

Von Hongkong aus ging es in die für chinesi-
sche Verhältnisse sehr junge Stadt Shenzhen.
Man könnte fast sagen, sie ist ebenso so alt
wie German Brass und hat eine ähnliche Ge-
schichte. In den 1980er Jahren wurde diese

Stadt quasi als Experiment und erste Sonder-
wirtschaftszone von weitblickenden Politi-
kern im Zuge der Modernisierungspolitik aus
der Taufe gehoben. Gut, ein Dörfchen gab es
dort bereits, so wie German Brass aus einem
Quintett hervorging. Ob diese Gemeinsam-
keit bei der Planung der Konzertreihe aufge-
fallen oder nur ein Zufall ist, sei dahingestellt.
Aufgrund der Stadtentwicklung gibt es in
Shenzhen einen sehr wohlhabenden Mittel-
stand und die Nähe zu Kanton und Hongkong
führte schon früh zu einem deutlichen Inte-
resse an westlichen Freizeitbeschäftigungen,
wozu auch Musik, darstellende und bildende
Kunst gehören. Dementsprechend waren die
hier im Hochschulbetrieb durchgeführten
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Masterclasses sehr zielführend und die Kon-
zerthalle gut gefüllt. 

Die Konzerthallen der gesamten Tournee hin-
terließen bei den Künstlern sehr positive Er-
innerungen, von den Städten selbst hingegen
bekamen sie kaum etwas zu Gesicht. In einem
Gespräch zu diesem Beitrag betonte Matthias
Höfs, dass auch die Konzertsäle der chinesi-
schen Musikhochschulen durchweg mit aus-
gezeichneter Akustik und neuester Technik
glänzen. Darüber hinaus unterscheiden sie
sich allein durch die Größe des Publikumsbe-
reiches deutlich von vergleichbaren Räum-
lichkeiten deutscher Hochschulen, letztere
sind eher für Kammermusik geeignet. Blech-
bläser sind angesichts solcher Konzerthallen
im Vorteil, spielen sie doch leicht hallenfül-
lend in mehr als einer Hinsicht. Ihre Instru-
mente füllen Hallen allein klanglich wunder-
bar aus, und die den Chinesen eigene Neugier
sorgt dafür, dass man sich gerne anhört, was
darin Interessantes geboten wird. Dies sollte
German Brass vor allem beim Open-Air-Kon-
zert am Ende der Tour erleben. 
Nächste Station der Tournee war Wuxi, eine
in Deutschland eher unbekannte chinesische
Stadt, die am berühmten Tai-See liegt. Klaus
Wallendorf beklagt im Reisetagebuch zur
Tournee, dass er „in den genannten Tournee-
orten zu fast gar nichts kam“. Von den wun-
derschönen historischen Gärten dieser Stadt
und dem See hat German Brass also nur ge-
hört. Der unterschiedliche Charakter der
Auftrittsorte wurde für die Künstler dennoch
erfahrbar: zum einen durch das Publikum,
zum anderen aufgrund der lokalen Esskultur
und der Spezialitäten, die sich allabendlich
auf den Tellern fanden. 
Von Wuxi ging es nach Chengdu, Hauptstadt
der Provinz Sichuan. In Sichuan ist das Sym-
bol der Volksrepublik und des internationa-
len Umweltschutzes per se zu Hause, der
Panda. Hier bot sich wegen des immerhin an-
derthalbtägigen Aufenthalts die Möglichkeit,
den Panda näher in Augenschein zu nehmen.
Und der Panda machte Bekanntschaft mit
ganz traditionellen deutschen Instrumenten.

Vor dem nächsten Auftritt von German Brass
im mehr als 2500 km nordöstlich gelegenen
Harbin lag ein Flug, den man mit Under-
statement als „bumpy“ bezeichnen könnte.
Er bleibt sicher jedem Beteiligten – wie der
erste Auftritt oder das Jubiläum in Ossiach –
für das Jahr 2015 in besonderer Erinnerung.
Klaus Wallendorf ließ sich sogar dazu hinrei-

ßen, diese Erlebnisse in einem Gedicht zu
verarbeiten, dessen Vertonung wohl aber
noch etwas auf sich warten lassen wird. 

Harbin ist im Westen vor allem wegen des
alljährlichen Eisskulpturenfestivals bekannt
und zählt zu den kältesten Orten in China.
Die Stadt liegt weit entfernt von den Bal-
lungszentren am Ostchinesischen Meer.
Immer wieder wird beklagt, dass sich auch
chinesische Musik- und Kulturschaffende
eher selten dorthin verliefen. Es kann nicht
daran liegen, dass die dortigen Veranstal-
tungsmöglichkeiten nicht geeignet wären. 

Die Veranstalter haben hier eine rühmliche
Ausnahme gemacht und German Brass prä-
sentiert. Für Klaus Wallendorf war es übri-
gens schon der zweite Aufenthalt in Harbin
(man liest auch Ha’erbin), das er nach „35
Jahren erwartungsgemäß nicht mehr wie-
dererkannt“ hat. Die Kollegen, die zum ers-
ten Mal vor Ort waren, genossen neben der
Begeisterung des Konzertpublikums einen
Ausflug zu einem der seltensten Tiere der
Erde – sie blickten in einer Aufzuchtstation
dem Amur-Tiger ins Auge.
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FLUG CHENGDU - HARBIN, 
1.11.2015, 10 UHR 23 ff.
Auf dem Flug Chengdu – Harbin
schreib’ ich diese Reime hin,
um sie nach den Turbulenzen
hoffentlich noch zu ergänzen,
denn es wackelt doch gewaltig,
und ich glaub, den Flug behalt’ ich
samt dem Wolkenwirbelschwung
übelst in Erinnerung.
Wie soll man sich konzentrieren,
wenn die Lüfte so vibrieren?
Lohnt es sich, dass man erwägt:
Wie viel Seitenwind verträgt
so ein voll besetzter Flieger?
Bleibt die Statik letztlich Sieger?
Sind die Nieten auch intakt,
wenn uns noch ein Jetstream packt?
Ach, die braven Stewardessen
setzen tatsächlich indessen
die Versorgungsfahrten fort
und verlieren nicht ein Wort
über das verstärkte Wehen.
Ihren Gleichmut zu verstehen,
ist mir bei solch starkem Beben
heute morgen nicht gegeben,
doch ich muss das nicht beweisen,
denn schon nah'n sie mit den Speisen,
deren wohlverpackte Düfte
uns vermitteln: Seht, die Lüfte
konnten sich – wenn wir nicht irren –
unverhofft konsolidieren.
Halt! Nein! Irrtum! Abermals
rumpelt's, und ich denk: Gleich knallt's!
Bis zur Decke der Kabine
sprühen die Adrenaline,
und ich schwöre mir, als Sühne
für die Patzer auf der Bühne
oder gar im echten Leben
mehr auf and´re achtzugeben,
schwör´, Verwandten und Bekannten
(falls wir heute doch noch landen)
demutsvoll und hilfsbereit
für den Rest der Erdenzeit,
Tag und Nacht, jahraus, jahrein,
ein bewährter Freund zu sein
und – im Fall, dass wir mal sterben –
dies Gedichtlein zu vererben,
das ich, weil's grad half und passte,
quasi wie im Flug verfasste.
*
Puh, gelandet. Das war knapp.
Ich dachte schon, wir stürzen ab.
Widmen wir den nächsten Flug
dem Bach-Choral „Es ist genug“
samt Psalter, Lob und Preisen.

Klaus Wallendorf



Die Konzerte in China fanden durch die Nähe
des Veranstalters zur musikalischen Bildung an
Hochschulen überwiegend vor Fachpublikum
statt. Zu diesem Fachpublikum kam bei einigen
Veranstaltungen noch eine große Gruppe Ju-

gendlicher in Begleitung der Eltern sowie
junge Erwachsene hinzu. Insgesamt trat Ger-
man Brass vor einem erstaunlich vielfältigen
und gemischten Publikum mit deutlich gerin-
gerem Durchschnittsalter als bei vergleichba-
ren Veranstaltungen in Deutschland auf. 

Ein Fachpublikum aus Musikern und Nach-
wuchsmusikern in China kann die anspruchs-
volle Spieltechnik einschätzen und würdigen,
das interessierte Publikum genießt hingegen
Klang, Harmonie und Stimmung. Nicht nur
die Blechblasinstrumente, auch Konzerte als
eine geschlossene Form der Darbietung
haben in China eine relativ junge Geschichte.
German Brass und andere Vertreter des Brass

Movement bewegen sich in China damit auf
gänzlich neuem Boden. Um Höfs zu zitieren:
„Wann spielt man schon mal ein Konzert, bei
dem Blech und Bach neu für das Publikum
sind?“ Es ist für das Ensemble überaus reiz-
voll, als Botschafter einer Tradition aufzutre-
ten. Blechblasinstrumente werden in China
einerseits als sehr europäisch, zuweilen sogar
typisch deutsch wahrgenommen. Anderer-
seits stehen sie für Jazz- und Big-Band-
Sound. Genau diese Herausforderung
erschwert den Auftritt aber. Anders als bei sin-
fonischen Konzerten ist das Publikum even-

tuell unsicher, wie man reagiert bzw. reagie-
ren darf. Das chinesische Konzertpublikum
hat in den letzten Jahren die europäische
klassische Musik als sehr ernste Tradition
kennengelernt und sich dazu vom ursprüng-
lich eigenen Umgang mit musikalischen Dar-
stellungsformen entfernt. Früher unterhielt
man sich, aß etwas, stand auf, ging hinaus,
kam zurück. So sah und hörte man selbst Pe-
king-Opern. Mit jedem Gastspiel westlicher
Orchester näherte man sich dem ehrfurchts-
voll-stillen Zuhören, wie es seit dem 19. Jahr-
hundert in Europa gepflegt wird, näher an.

ON TOUR
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Open-Air in Shanghai 

Konzerthalle Harbin

Autogrammstunde in Harbin



Und nun kommt eine Musik mit Arrange-
ments und einer speziellen Wirkung, die ge-
radezu nach einer unmittelbaren Publikums-
reaktion verlangt: Mitklatschen, Zwischenap-
plaus, Mitsingen, das Publikum fragt sich, ob
das erlaubt ist. Hier steht der interkulturelle
Dialog völlig am Neuanfang. 
Bevor die Künstler jedoch Wissen und Erfah-
rungen an erfolgversprechende junge Künstler
im Rahmen der Masterclasses in Shanghai wei-
tergaben, ging es zu einem Abstecher nach
Xi’an. Mitten im großen China liegt „das rie-
sige Gebiet, in dessen Erde die noch längst
nicht vollständig ausgegrabene Terrakotta-
Armee des Kaisers Qin Shi Huangdi zu Besich-
tigungszwecken eingebettet ist. Den zugäng-
lichen Teil dieser Armee hat man inzwischen
zum Weltkulturerbe gemacht und entspre-
chend verwertet, trotzdem ist ein Besuch die
strapaziöse Anreise wert“ (Wallendorf). Wie
man zur Zeit des ersten Kaisers musizierte, ist
nicht hinlänglich bekannt, doch es gab
Bronze- und Jadeinstrumente, dazu verschie-
dene mehrsaitige Instrumente aus Holz. Be-
eindruckt von der Geschichte des Gastlandes,
spielte German Brass auch hier vor einem Pu-
blikum, das aus Musikliebhabern, musikali-
schem Nachwuchs und Fachpublikum bestand
und den alten Hörgewohnheiten eine neue Er-
fahrung hinzufügen konnte. 

Open-Air im November 
Eine in mehrfacher Hinsicht neue Erfah-
rung, für Ensemble wie für den Veranstalter,
bot die Tourneestation Shanghai. Dort fan-
den zum einen die Meisterklassen der Musi-
ker mit Talenten der Musik-Hochschule statt,
zum anderen drei Konzerte. Am 6.11. gab
German Brass ein Open-Air-Konzert. Open-
Air im November – ungewöhnlich? Nein,
dürften die Jagdhornbläser sagen, Tuben, Po-
saune sowie Trompeten treiben sich dagegen
eher selten zu dieser Jahreszeit im Freien
herum. Obwohl der November in Shanghai
nicht so frisch ist wie in Deutschland, unge-
wöhnlich ist es doch. Stadt und Opernhaus
Shanghai richten hier gemeinsam im Rah-
men des Shanghai International Arts Festival
eine Konzertreihe für das breite Publikum
aus, zu dem man kostenlos auf der grünen
Wiese vor der Konzerthalle Platz nimmt, um
Musik zu genießen. Dieses wohletablierte
Angebot hat erfahrungsgemäß einen Haken.
Ist die Pause zu lang, zerstreut sich das Pu-
blikum gewöhnlich und geht wieder seiner
Wege. Für German Brass stand bei Zusage je-
doch fest, dass man das Konzertprogramm in

vollem Umfang nur mit einer zwanzigminüti-
gen Pause präsentieren konnte. Als Gruß an
die Gastgeber stand das Ensemble nicht im
Anzug auf der Bühne, sondern trug Kombina-
tionen mit einer Jacke, die im Westen fälsch-
lich als Mao-Jacke bezeichnet wird. Der
Schnitt geht aber auf Sun Yatsen, den ersten
Präsidenten des nachkaiserlichen China 1912,
zurück. Imponierend für German Brass war
die Kürze der Zeit, in der diese Jacken passge-
nau zur Verfügung standen – in nur zwei
Tagen. 
German Brass zog mit der Auswahl der Stü-
cke und der perfekten Darbietung das Publi-
kum in Bann und dieses hat die Fortsetzung
nach der Pause besonders gespannt erwartet.
Eine bessere Rückmeldung des Publikums
konnte es gar nicht geben. Sogar der Veran-
stalter war über das eigene Publikum er-
staunt. Fazit: Wenn Musik und Ensemble
durch Freude überzeugen, dann bleibt das
Publikum. Lektion gelernt! Die weiteren
Konzerte und Verpflichtungen in Shanghai
konnten diesen Publikumserfolg eigentlich
gar nicht mehr übertreffen. 

Ein Resümee zum Schluss 
Abschließend noch einige Sätze zu den Mas-
terclasses, die bei Nachwuchsmusikern und
Musikstudenten sowie den Professoren in
China begeistert als Chance zur Weiterent-
wicklung gesehen werden. Blechblasinstru-
mente bedeuten anspruchsvolle Technik,
trotzdem gibt es in den Meisterklassen Fra-
gen nach Übungsaufwand oder Lampenfie-
ber, die vor allem die Lehrenden innerhalb
des Ensembles durchaus zum Schmunzeln
bringen. Alle Musiker von German Brass
haben die Fragen beantwortet, dabei jedoch
den Vorteil ihrer Instrumentengruppe ver-
mitteln können. Blechbläser sind in jeder
Epoche zu Hause, sie können problemlos
jede Stilrichtung und verschiedene Kulturen
vertreten, wodurch sich das Publikum immer
in der Musik wiederfindet. Dieser Grundge-
danke zusammen mit der Freude an Musik
und am musikalischen Experimentieren ist
eine der Botschaften, die für die Studenten
von großer Bedeutung sein dürfte. Denn er
trägt auch den Erfolg von German Brass.  �

www.german-brass.de

Der Verein für europäische und chinesi-
sche kulturelle Musik im Austausch e.V. im
Internet:
https://www.facebook.com/cemamusic/
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ie Kölner Musikszene ist bundesweit
eine der rührigsten. Fest verankert

sieht sich dort auch Trompeter Peter
Protschka. Der 38-Jährige berichtet am Te-
lefon von zu Hause aus, ein wenig heiser vom
Spielen, nicht vom Whiskey, wie er gleich mit
bekundet. „Eine der wichtigen Bühnen in
Köln ist für mich das Alte Pfandhaus, wo es
für den Jazz einen sehr schönen Konzertsaal
gibt. Ich verstehe mich gut mit dem Veran-
stalter und habe da sozusagen mein Stamm-
publikum. Dort präsentiere ich seit ungefähr
acht Jahren etwa einmal jährlich meine Her-
zensprojekte.“ So geschehen wenige Tage
zuvor für das neue Album „Twilight Jambo-
ree“, sein erstes bei Double Moon Records.
Im neuen Quintett ist US-Saxofonist Rick
Margitza mit von der Partie. Förderung gab
es unter anderem von der Initiative Musik
gGmbH. Große Stücke hält Protschka außer-
dem auf den Traditionsclub Metronom und
das Studio 672. Verschiedentlich wurde er
selbst als Initiator von Jazzreihen sowie eines
Festivals aktiv. Der Trompeter, dem bisweilen
ein leicht verträumter Blick anhaftet, erzählt
mit der Klarheit und Genauigkeit eines In-
terviewpartners, der sich auf solche Gesprä-
che gut vorbereitet. Mit Ausnahme einer

Studienphase in Mannheim und einiger län-
gerer Aufenthalte in New York und Paris, wo
er sich unter anderem in Master Classes von
Laurie Frink, Alexander Sipiagin und John
McNeil fortbildete, verbrachte er den Groß-
teil seines Lebens in seiner Geburtsstadt. Seit
einigen Jahren lebt er nun mit seiner Frau
und der kleinen Tochter Mina im etwas ruhi-
geren Köln-Esch, wo es sich im Keller des
angemieteten Häuschens selbst morgens um
drei problemlos Trompete spielen lässt. Das
sei im Ambiente zudem etwas freundlicher
als manch früherer, doch ein wenig „ranzi-
ger“ Proberaum.

Das tägliche Technik- und Musiktraining von
etwa zwei Stunden nimmt Protschka wich-
tig. Dazu kommen Proben, Soundchecks,
Auftritte und das Mitspielen beim Unterrich-
ten. Die Trompete beschäftigt ihn im Grunde
den ganzen Tag über, „glücklicherweise“, wie
er sagt, für ihn ist das Berufung. Er hat sich

ein spannendes Instrumentarium und Reper-
toire erarbeitet, in dem Trompete, Flügel-
horn, Piccolotrompete und Barocktrompete
gleichermaßen ihren Platz haben. So lassen
sich Klassik, Alte Musik und Pop auf die
Bühne bringen, allem voran aber Jazz, und
der mit einer klaren Vorliebe für die Stilistik
des Hard- und Postbop, die der Musiker in
seinen Bearbeitungen und Originalstücken
hörbar um Aspekte des modernen Jazz anrei-
chert. Wesentliche Vorbilder in Stil und
Sound sind für ihn Freddie Hubbard und
Tom Harrell, genauso jedoch jüngere Kolle-
gen wie Ryan Kisor. Diese Klangästhetik
konnte ihm auch der von ihm sehr ge-
schätzte WDR-Big-Band-Spieler Andy Hade-
rer nicht ausreden, bei dem er in Köln 2005
sein Jazzkonzertexamen absolvierte. Seine
eigenen wechselnden Ensembles beinhalten
mit dem „Trumpet Summit“  eines, das mit
ihm, Klaus Osterloh und Ryan Carniaux zur
Hälfte aus Trompetern besteht.
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Mit Flügelhorn und Conn Connstellation
macht sich Peter Protschka auf in die

Dämmerung. „Twilight Jamboree“ heißt
sein soeben im neuen Quintett erschiene-
nes viertes Album als Leader. Sein musika-
lisches Zuhause ist der mit Elementen des

Modern Jazz angereicherte Hard- und
Postbop. Dieses erweiterte der Kölner ge-
rade in den letzten Jahren um weitere Ge-
filde, von der Klassik an der Piccolo- bis
zur Alten Musik an der Barocktrompete.

Von Christina M. Bauer



Entsprechend wenig Wunder nimmt die
Priorisierung seiner Instrumentensamm-
lung. „Am meisten liegt mir meine Conn
Connstellation am Herzen, das ist ein Oldti-
mer von 1959. Ich habe sie mit viel Sorgfalt
und langem Suchen ausgewählt. Viele Trom-
peter der Hardbop-Ära haben so eine ge-
spielt, etwa Freddie Hubbard, Woody Shaw
oder Lee Morgan. Tom Harrell spielt seine
heute noch. Der Klang ist dunkel, sehr warm.
Dann habe ich eine unlackierte Bach Me-
dium Large mit einem Goldmessing-Heavy-
Schallbecher. Diese spiele ich, wenn ich
etwas mehr Projektion brauche, etwa in
einer Big Band oder für Klassikkonzerte.“
Für den zarteren, volleren Klang des Flügel-
horns kann sich der Trompeter ebenfalls sehr
erwärmen. „Das Flügelhorn war sofort mit
dabei. Ich durchlief mehrere Big-Band-Sta-
tionen, von der Musikschul-Big-Band über
das Landesjugendjazzorchester und das Bun-
desjazzorchester. In einer solchen Band holt
sich jeder Trompeter, abgesehen von einem
Satz Dämpfer, erst einmal ein Flügelhorn,
weil dafür im Repertoire ständig Stellen vor-
kommen. Viele Trompeter spielen es nur,
wenn es sein muss, aber bei mir hat sich zu
diesem Instrument eine große Liebe entwi-
ckelt. Ich finde, es bietet eine schöne Erwei-
terung des musikalischen Vokabulars.“
Entsprechend sorgsam hütet Protschka sein
Couesnon-Flügelhorn.

Es passt zu seinem zelebrierten Klangideal,
das gern in, wenn auch oft rau, verschliffen
oder verschmiert gespielten, meist weichen,
sanft-ohrgängigen Melodie- und Improvisa-
tionsverläufen schwelgt. Dementsprechend
hat sich für ihn die Frage „Lack oder kein
Lack?“, über die in Fachkreisen Uneinigkeit
herrscht, eindeutig beantwortet. Von zwei
seiner Instrumente entfernte er die Be-
schichtung. „Darauf brachte mich vor etwa
zehn Jahren Alexander Sipiagin. Es hat
nichts mit Eitelkeit zu tun oder damit, dass
das cool vintagemäßig aussieht. Wenn auf
der Metalloberfläche kein Lack ist, schwingt
sie stärker. Der Klang ist weniger zentriert,
offener und etwas breiter, als es sonst bei
einer Trompete der Fall ist. Es gibt weniger
Obertöne und mehr Mitten, das klingt dunk-
ler und weicher.“ Gerade für den klassischen
Kontext hat Protschka auch eine Stomvi Pic-
colotrompete. In Sachen Mundstücke setzt
er auf ein Denis Wick am Flügelhorn und ein
Bobby Shew Jazz von Yamaha an der Trom-
pete. Mit der Piccolotrompete spielt er eines
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von Schilke. Am liebsten würde er sich ein
individuelles herstellen lassen, das aber mit
Bedacht. „Erst wenn die Parameter festgelegt
sind, in denen sich ein handgedrehtes Mund-
stück von einem aus Serienproduktion un-
terscheiden soll, macht es Sinn, sich eigens
eines anfertigen zu lassen.“

Sein Jazzdiplom am Instrument, den ersten
seiner Musikhochschulabschlüsse, absol-
vierte Protschka 2003 in Mannheim. Als im
positiven Sinne stark formend nahm er seine
Zeit dort wahr, mit wichtigen Einflüssen von
Trompeter Stephan Zimmermann ebenso
wie von anderen Dozenten wie Saxofonist

Jürgen Seefelder, Bassist Thomas Stabenow
oder Vibrafonist Tom van der Geld. Im An-
schluss strebte der Trompeter, stilistisch ge-
festigt, wieder in die lebhaftere Musikszene
Kölns. Dorthin mitnehmen konnte er das
2004 verliehene Stipendium der Kunststif-
tung Baden-Württemberg und stürzte sich in
ein intensives Training in Sachen Komposi-
tion, das er teilweise den guten Raumbedin-
gungen an der damals noch recht neuen
Jazz- und Popabteilung der Musikhoch-
schule verdankt. „Ich verbrachte Stunden am
Klavier, probierte Akkorde, analysierte Voi-
cings, lieh mir Jazz-Methodik-Bücher aus,
etwa von David Liebman oder Jerry Bergonzi,
und befasste mich mit harmonischen Kon-
zepten.“ Von seinen eigenen Stücken sind
schon auf dem 2008 veröffentlichten Debüt
„Point of View“ viele zu hören. Einige seiner
Originale erschienen 2009 in The German
Book, Vol. 1, einem Notenband mit zeitge-
nössischem Jazz aus Deutschland. Auf dem
aktuellen Album zeichnet er für die Hälfte
der Musik verantwortlich. Es sind im Wesent-
lichen alles Widmungen, allerdings an sehr
unterschiedliche Adressaten. Von einem
Stück für den New Yorker Posaunisten Con-
rad Herwig, dessen 1990er Original „Boston
Harry“ er dazu mit neuer Melodieführung
versah, bis zu einer Komposition für einen
US-Filmstar seiner Jugend, David Duchovny,
der in der TV-Serie „Akte X“ die Figur Fox



Mulder spielte. Auch eine persönlichere
Komposition ist dabei, „Song for my Pa-
rents“, eine „Liebeserklärung“ an seine El-
tern, wie Protschka bekundet. Er ist davon
berührt, mit welchem Engagement die bei-
den samt ihrer jahrzehntelangen Klassikhör-
gewohnheit seine Konzerte besuchen und
sich für die Musik ihres Jungen interessieren.
Seit einigen Jahren hat der Trompeter einen
Bereich hinzugefügt, der eine regelmäßige
Zusammenarbeit mit seinem Vater, einem
Opern- und Konzerttenor, mit sich brachte.
Die ihm bei einem Kirchenkonzert in die
Hand gedrückte Barocktrompete hatte ihn so
neugierig gemacht, dass er an diesem Instru-
ment in Köln ein Masterstudium in Alter
Musik absolvierte, das er 2010 abschloss. Zwi-
schen den von ihm beschrittenen musikali-
schen Gefilden entdeckt er trotz der enormen
Unterschiede immer wieder Anknüpfungs-
punkte. „Im Grunde ähnelt die Phrasierung
und Klangästhetik einer Barocktrompete der
des Jazz. Wegen der harmonischen Begren-
zung wäre es jedoch schwierig, damit im
Crossover-Stil Jazz zu spielen. Es ist ein Na-
turtoninstrument, aus dem sich nur wenig bis
keine Chromatik herausholen lässt. Richtige
Lines, wie etwa im modernen Jazz, bekommt
man darauf, gerade im Bereich komplexer
Harmonien, nicht hin.“ Angesichts dieser He-

rausforderung überlegt Protschka, welche
Crossover-Möglichkeiten sich zwischen Klas-
sik, Alter Musik und Jazz bieten könnten. In-
zwischen hat er in seinem Instrumenten-
fundus auch eine Egger Barocktrompete.

Der Weg zum Leben als Jazztrompeter hat
sich rückblickend förmlich vor Protschkas
Füßen entrollt. Ein engagierter Musiklehrer,
Peter David, zeigte ihm den Anfang. Der Pia-
nist, selbst damals sehr aktiv in der Kölner
Neue-Musik-Szene, brachte in seine fünfte
Klasse reihenweise Instrumente aus seinem
Privatfundus zum Ausprobieren mit. Prot-
schka erinnert sich genau an den Augenblick,
als er dem Gegenstand seiner späteren Musi-
kerbestimmung zum ersten Mal begegnete.
„Aus der Trompete brachte ich als Einziger in
der Klasse einen Ton raus. Das war eine rich-
tige Initialzündung, von dem Moment an fand
ich dieses Instrument total spannend.“ Der
Schritt zum klassischen Unterricht war
schnell getan, zumal in einer familiären Um-
gebung, in der ständig symphonische Kon-
zerte und Barockmusik liefen. Durch seinen
Vater war für Peter das Berufsmusikerleben
von klein auf präsent. Zum Jazz brachte ihn
ein Aufenthalt in einem christlichen Bil-
dungswerk, das er regelmäßig mit den Eltern
besuchte. Dort legten einige Musikstudenten

dem damals 14-Jährigen die Autobiografie
von Miles Davis ans Herz. Dieses Buch zog
den jungen Trompeter komplett in Bann,
und so drehten sich von den darin empfoh-
lenen Jazzalben bald mehrere in Dauer-
schleife auf dem heimischen Plattenteller:
Miles Davis’ „Kind of Blue“, Bill Evans’
„Waltz for Debby“ und Herbie Hancocks
„Head Hunters“. „Davon war ich so fasziniert,
dass ich ungefähr ein Jahr lang mehr oder
weniger nerdig im Keller saß, diese Musik
hörte und an der Trompete mitspielte, ohne
genau zu verstehen, was ich da eigentlich
machte.“

Gut zwei Jahrzehnte später hat Protschka
gleichermaßen Zugang zu zwei kreativen
Wegen gefunden, seine eigenen Ideen in
Musik zu gießen. Es gibt das Systematisch-
am-Piano-Sitzen-und-Akkorde-im-Kreis-
Spielen, bis sich ein Stück entwickelt, wie
etwa von Kenny Wheeler propagiert. Aber
auch die spontane kreative Eingebung wird
ihm ab und an zuteil. „Diese emotionale in-
tuitive Inspiration gibt es schon immer wie-
der mal, besonders nach einem Konzert. Da
kann es sein, dass ich morgens um drei mit
einem Bass-Groove, einer Akkordfolge oder
einem Melodiefetzen im Kopf aufwache. Eine
Zeit lang habe ich solche Ideen ins Handy
eingesungen, an der Trompete oder dem
Piano eingespielt. Ich habe da noch eine
Menge Skizzen eingespeichert, mit denen ich
später weiterarbeiten möchte.“ Wie für sol-
che Ideen typisch, tauchen sie oft in Zeiten
auf, in denen dafür gerade etwas Raum frei
ist, abseits des durchgetakteten Arbeitsall-
tags. Wie der für einen tourenden Musiker
zwischen Autobahn, Sound-Check, Hotel
und Bühne aussieht, kommentiert Protschka
unverblümt in den Liner Notes zum aktuel-
len Album. „Einerseits ist es das Tollste, was
einem als Jazzer passieren kann, in einer
Band unterwegs zu sein, wo alle mit Begeis-
terung dabei sind und ein Repertoire haben,
das sie gern spielen. Bei den Touren im ak-
tuellen Ensemble mit Rick Margitza war das
so. Da vergesse ich, sobald ich auf der Bühne
stehe, alles um mich herum. Aber das Rei-
sen, die Organisation und all das, sind sehr
anstrengend.“ Auf Tour gehen gehört trotz-
dem auf jeden Fall dazu, genauso, wie sich
manche Nacht in der heimischen Jazzszene
um die Ohren zu schlagen, denn: „Ganz bür-
gerlich zu Hause weit draußen auf dem Land
sitzen und nur zum Gig in die Stadt fahren,
wäre nicht mein Fall.“ �
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GEBR. ALEXANDER · Rhein. Musikinstrumentenfabrik GmbH
Bahnhofstrasse 9 · 55116 Mainz · Germany · www.Gebr-Alexander.de

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

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

Die neue CD 
des Hornquartetts der 
Berliner Philharmoniker 
jetzt bei iTunes und 
Gebr. Alexander erhältlich.
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as nennt man Understatement. Bald
nimmt der Stolz, dabeigewesen zu

sein, doch an Fahrt auf. „Nie hätten wir uns
damals vorstellen können, dass ‚Kind of Blue‘
zu dem werden würde, was es geworden ist:
eines der berühmtesten Alben in der Ge-
schichte der Jazzmusik.“ Wir, das sind Julian
„Cannonball“ Adderley, John Coltrane, Wyn-
ton Kelly, Bill Evans, Paul Chambers, Jimmy
Cobb und Miles Davis. Letzterer gab als
Bandleader zu Protokoll: „Ich spielte mein
Horn und leitete die wahnsinnigste Band im
ganzen Musikgeschäft, eine Band, die kreativ,
einfallsreich, perfekt aufeinander eingespielt
und künstlerisch auf der Höhe war.“ Es ent-
stand einer der Klassiker des Jazz schlecht-
hin. Immer wieder hat er nachfolgende
Generationen inspiriert. „So What“ oder „All
Blues“ sind immer neu gedeutet worden.
Aber dass die Musiker des Martin Auer Quin-

tetts gleich alle fünf Stücke des Albums neu
einspielen, ist schon besonders. Da wird man
nachfragen dürfen …

Damals schon war die Platte ein Ereignis. Im
ausverkauften Birdland saßen Leute wie Ava
Gardner oder Elizabeth Taylor, als die entzün-
dete Fackel des neuen modalen Jazz vors Pu-
blikum getragen wurde. Hier wurde eine
Geschichte weitergeschrieben, nicht revolu-
tionär, sondern evolutionär entfaltete sich
ihre Botschaft. Sehr entspannt und ebenso
prickelnd hört es sich immer noch und
immer neu an, wie die übliche Harmonik in
ein offeneres System überführt wurde. Es war
mehr als Hardbop, was in den fünf Neukom-
positionen des Albums zelebriert wird und in
sich so schlüssig ausgewogen funktioniert, als
wären nicht sehr unterschiedliche Charaktere
am Werk. Erst im Studio hatte Davis seine
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of Blue
Kind 

Martin Auer

D

Ashley Kahn hat ein 
ganzes Buch darüber 
geschrieben – 274 Seiten
über eine einzige Platte,
untertitelt „Die Entste-
hung eines Meisterwerks“.
Schlagzeuger Jimmy
Cobb, den einzigen noch
lebenden Teilnehmer der
beiden legendären New
Yorker Aufnahmesessions
vom März 1959, gewann
er für ein kurzes Vorwort.
„Als wir dann loslegten“,
liest man da, „klang es
sehr schön und flüssig.“ 

Von Ulrich Steinmetzger



teilweise von Pianist Bill Evans angeregten
Stücke seinen Musikern offeriert, die sie dann
in weiland unorthodoxe Formen gossen: „So
What“, „Freddie Freeloader“, „Blue in Green“,
„All Blues“ und „Flamenco Sketches“, man
hört jeweils den ersten vollständigen Take von
jedem Stück. Gibt es einen trefflicheren Be-
weis für dieses Bewusstsein ihrer selbst, mit
dem sich die Musiker trafen? 

Mal übernahm der Bass die Melodiefunktion,
mal flossen die Ereignisse frei dahin, gesteuert
von zurückhaltendem Schlagzeug und allprä-
sentem Piano, immer blieb Davis’ Trompete
cool und dezent, wobei sich die Saxofone Ad-
derleys und Coltranes aneinander steigerten.
Die Solisten jagen sich nicht kompetitiv, sie
dienen einem großen Ganzen. Alles besticht
durch Ausgewogenheit, alles fließt. Nichts
wirkt hier nervös oder beflissen. Der Jazz war
auf einem neuen Souveränitätslevel angekom-
men – und am anderen Ende der Entwicklung
gab es in jenen Jahren schon Ornette Cole-
man. Wenn nur gut fünf Jahre später John
Coltrane mit „A Love Supreme“ dem Jazz
seine Bergpredigt schenken sollte, dann ist
„Kind of Blue“ so etwas wie sein „Faust“. 

Ein Ereignis als Auslöser
Martin Auer weiß das alles sehr genau, zumal
als Trompeter. Der Enddreißiger vom Chiem-
see mit Wahlheimat Berlin versteht sich als
Vertreter eines modernen Mainstreams, hat
aber 2007 mit seinem nun schon seit 20 Jah-
ren konstanten Quintett auch ein eigenes
Genre „Indiejazz“ kreiert, weswegen es mit
der komplett eindeutigen Rubrizierung nicht
so einfach wäre. Plötzlich hatte die Musik
mehr mit Radiohead und Amerikanern wie
Jim Black zu tun als mit den Granden des Be-
und Hardbop. Martin Auer ist für Überra-
schungen gut – und das hat ebenfalls mit
Miles Davis zu tun, der ja geradezu ein Pro-
totyp für das konsequente Agieren in unter-
schiedlichen Stilen ist, die er wie in Jahres-

ringen wachsen ließ und initiierte. Und wie
er ist Martin Auer ein Teamplayer.

„Ich stehe einfach auf gute Musik“, sagt er, „Die
Stilistik muss nicht feststehen. Miles aber ist
einer meiner wichtigsten Anreger. Das
schwankt allerdings von Zeit zu Zeit ein biss-
chen.“ Doch dann kam im Jahr 2011 eine sehr
besondere Einladung. Aus Anlass seines 20. To-
destages bildete Miles Davis einen der Schwer-
punkte der Leipziger Jazztage. Das Organi-
sationsteam um Geschäftsführer Stefan Heilig
erkundigte sich bei Martin Auer, ob er mit sei-
nem Quintett im eigenen Stil „Kind of Blue“
neu interpretieren wolle. „Wir haben gerne zu-
gesagt, empfanden es als Herausforderung,
diesen Klassiker in unseren Bandsound über-
setzen zu können, die Stimmung des Originals
zu transferieren. Wir sind eine moderne Main-
streamband und haben versucht, das Album in
diesen Kontext zu übersetzen. Dahinter war
kein Kalkül, die Einladung war sehr verlo-
ckend, es gab eine Gage und einen Gig auf gro-
ßer Bühne. Es ist das Jazzalbum schlechthin,
da wandelt man auf einem schmalen Grad.“ 
Dieser zupackende Mut wurde schließlich
dadurch belohnt, dass sich ein weiterer
Sponsor einstellte. Bei der Arts & Culture-
Initiative von Bayer in Leverkusen war man
vom Leipziger Auftritt so angetan und über-
zeugt, dass man das Martin Auer Quintett in
seine Reihe „Kulisse“ einlud, wo die Idee ge-
boren wurde, die Ergebnisse auf CD zu doku-
mentieren. Aus der einladenden Forderung
wuchs also ein schönes Netzwerk der Förde-
rung. Die Ergebnisse lassen sich hören. 

Eine Aneignung
Wie jedes künstlerisch ambitionierte Unterfan-
gen erntete auch dieses hinterher Zustim-
mung und Skepsis. Einerseits sind da der
Verdacht von Epigonentum, der leise Vorwurf,
dieser Band würde nichts Eigenes mehr einfal-
len, und die Unterstellung, hier würde jemand
einfach auf einem sicheren Trittbrett mitfah-
ren. Andererseits waren die Publikumsreaktio-
nen mehrheitlich positiv, zumal sich die Band
in den Konzerten in einem vorgeschalteten
Block mit eigenen Stücken vorstellte. 

Martin Auer lässt sich nicht herauslocken
von ketzerischen Fragen. Er ist ein bedachter
Typ, der nachdenkt, bevor er redet. „Wir mei-
nen, es ist im Geiste von Miles Davis, wenn
wir etwas Neues daraus machen. Wir freuten
uns über den Kompositions- und Arrange-
mentauftrag für ein Festival, das Miles feiern

will.“ Den Begriff Update für sein Unterfan-
gen allerdings lehnt er kategorisch ab. „Das
klingt nach Augenhöhe und wäre sehr ver-
messen. Ich würde es Neubeleuchtung nen-
nen, man kann es nicht besser machen, nur
für sich stimmig gestalten. Wie will man die
Seele eines anderen verbessern? Jazz ist kein
Hundertmeterlauf. Du begibst dich in eine
hohe Form von Risiko.“ 

Jeder aus der Band hat ein Stück arrangiert:
Bassist Andreas Kurz „So What“, Pianist Jan
Eschke „Blue in Green“, Bandleader Auer
„Flamenco Sketches“, Schlagzeuger Bastian
Jütte „Freddie Freeloader“ und Saxofonist
Florian Trübsbach „All Blues“. So wurde es
eine demokratische Angelegenheit, und es
klingt nicht nach einer Person, sondern nach
der Band. „Unter den Stücken gab es keinen
Ladenhüter und wir haben uns im Sinne
einer Geschichtsfortschreibung an die Arbeit
gemacht.“ Was wir hören, ist also alles an-
dere als ein Dokument der Ideenlosigkeit, als
vielmehr ein sehr vitaler, erstaunlich locker
daherkommender Beleg für die Tragfähigkeit
eines historischen Stoffes fern aller Ironie
und kein bisschen blasphemisch. 

Darüber gab es keine gruppendynamisch auf-
geladenen Diskussionen innerhalb der Band.
„Alle haben positiv reagiert, denn der Vor-
gang des Versuchs einer Kopie war nie da.
‚Flamenco Sketches‘ wäre vielleicht nicht
meine erste Wahl gewesen. Es ist das unkon-
kreteste Stück des Albums, hat eigentlich
keine Melodie. Es gibt nur einen Ablaufplan
von Sounds, nur die Akkordfolge ist vorgege-
ben, ansonsten Improvisation. Das erwies
sich als äußerst reizvoll. Wir nahmen uns ein
wenig mehr Zeit zum Proben, denn so ein
großer Festivalauftritt ist etwa sehr Rares.
Die Vorgabe war großartig: Du hast ein Ziel
und musst etwas Neues machen.“ 

Während der Erarbeitung hat keiner am Auf-
trag gezweifelt. Nun steht fürs nächste Jahr
schon eine Vielzahl von Liveauftritten im Ka-
lender. Die Band hat in den zurückliegenden
Jahren ein wenig pausiert, dreier Kinder
wegen in ihren Reihen. Da setzt man die
Schwerpunkte anders. Auch Martin Auer ist
Vater der vierjährigen Sophie und gerät ins
Schwärmen über die immer noch neue Er-
fahrung. Doch jetzt kribbelt die Lust an der
umfänglichen Bühnenpräsentation von
Auers Kind of Blue. 30 Konzerte sind schon
fest vereinbart, Tendenz steigend. 
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EQUIPMENT
Trompete: Yamaha Xeno YTR8335G 

(mit Bach 3C- oder Yamaha 13C4-Mundstück) 

Flügelhorn: Yamaha YFH8310Z 

(mit Bach 3C-Mundstück) 

Stomvi Master Piccolo 

(mit Bach 3C-Mundstück) 



Jazz als Klassik
Soll man schon von einem neuen Trend spre-
chen? Saxofonist Branford Marsalis veröffent-
lichte ganz nah am Original Coltranes „A
Love Supreme“, Alexander von Schlippen-
bach widmete sich enzyklopädisch Thelo-
nious Monk, die faszinierende amerikanische
Fakejazzband Mostly Other People Do the
Killing navigierten sich noch näher durch
eben jene „Kind of Blue“. Jazzklassiker wer-
den interpretiert wie klassische Streichquar-
tette, wobei man sich neuerdings nicht mehr
auf einzelne Stücke beschränkt, sondern sich
das Gesamtwerk vornimmt. Ist das vermes-
sen, selbstbewusst oder einfach nur epigonal?
Ist die Kanonisierung des Jazz so weit fort-
geschritten und gesichert, dass er es verdient
hat, museal aufbereitet zu werden? 
„Für die Musiker ist das ein Spaß“, weiß Mar-
tin Auer. „Das machen ja klassische Orchester
genauso, wenn sie zum Beispiel Sibelius auf-
führen. Wir haben die Solos transkribiert und

dann die Verbindungen hergestellt. Wer die
Stücke jetzt hört, hört die Vorlagen, doch gibt
es bei uns Momente, in denen wir uns vom
Original entfernen. Und überhaupt ist es mir
wichtig, diese legendäre Musik wieder ins Be-
wusstsein zu heben. Das kann man ja bei den
Hörern nicht unbedingt voraussetzen. Und
wer sie parat hat, freut sich im Konzert über
das Wiedererkennen. Wir haben da viele po-
sitive Erfahrungen gesammelt. Ich könnte
mir Vergleichbares mit Stoffen von Louis
Armstrong oder Kenny Wheeler vorstellen.
Auch die Jazz Messengers, Chet Baker, Radio-
head … sogar Volksmusik und Gassenhauer
von Helene Fischer könnten taugen, obwohl
Letztere nicht mein Geschmack sind. Ich
spiel einfach gern mal Musik von anderen.
Aber wenn ich nicht nur meins mache, darf
das kein Versteckspiel werden.“ 
Der Jazz erwuchs aus Musical- und Tanz-
shows, Stücke wurden immer wieder neu ge-
spielt. Das liegt in der Natur der Sache und

keiner beschwert sich darüber. Man denke nur
an Coltranes lebenslange Auseinandersetzung
mit dem Schmachtfetzen „My Favourite
Things“. Das Great American Songbook ist
ausgesprochen tragfähig, wenn es mit beim
Hörer Abrufbarem spielt. Wird das im Jazz
bald wie in der Klassik sein? „Glaub ich nicht“,
wiegelt Martin Auer ab, „vielleicht ist das al-
lerdings eine Rückbesinnung auf Werte. Es
gibt einfach zu viel Belangloses. Und auch
etwas Sportliches ist in solchen Neuinterpre-
tationen: Schaff ich es, genauso zu klingen?
Das ist wie eine Form von Wissenschaft. Beim
Solo musst du stets zu berühren versuchen,
das hängt nicht von der Stilistik ab. Es geht
um Authentizität. Wir sind Musikanten, wir
spielen, weil wir Lust dazu haben.“ 

Trash und Tradition 
Diese Mischung aus Musikantentum und der
Reflexion darüber macht Martin Auer aus.
Deswegen fühlt er sich als Dozent pudelwohl
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CDS DES MARTIN AUER QUINTETTS
„Crossman“ (Nabel, 2002)

„Horn an Horn” (Jazz4Ever, 2004)

„Olivia“ (Double Moon Records, 2004)

„Indiejazz“ (Jazz4Ever, 2007)

„Reflections“ (C.A.R.E. Music, 2010)

„M.E.A.N.: Helden aus einer fernen Zeit“ (ESC Records 2013) 

„Our Kind of …“ (Laika Records, 2015)

 
  

   

     
       

         
      

     
     

    

     

     
   
   



an der Leipziger Hochschule für Musik und
Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“, wo
zum Beispiel Johannes Enders, Werner Neu-
mann und Michael Wollny seine Kollegen
sind. Er schätzt die gute Kommunikation
unter den Kollegen und Studenten, das pro-
duktive Klima im Haus und den Input aus
verschiedenen Richtungen. Und er hat dort
vor zwei Jahren die Band M.E.A.N. ins Leben
gerufen, gemeinsam mit dem Gitarristen
Werner Neumann und den ehemaligen Stu-
denten Jacob Müller am E-Bass und Domini-
que Ehlert am Schlagzeug. 

Obwohl diese Transformation des seligen
Rockjazz für unsere Tage ein ganz anderes
Spektrum eröffnet, hat sie wiederum mit
Miles Davis zu tun. Der integrierte in einer
nächsten Entwicklungsetappe immer wieder
Gitarristen wie John McLaughlin, Mike Stern
oder John Scofield in seine elektrifizierten
Bands. „Das passt super“, begründet das Mar-
tin Auer, „es ergänzt sich ideal vom Sound
her, klingt immer sofort sehr gut, weil sich

die Instrumente gut mischen, schon von der
Lage her.“ Doch M.E.A.N. taucht nicht ein-
fach in einen Nostalgietunnel. Vielmehr mixt
man Trash und Tradition zu etwas Zeitgemä-
ßem, das lose Orientierungspunkte in Frank
Zappa und Punk hat. Ein wenig bezieht sich
der Titel der ersten CD „Helden aus einer fer-
nen Zeit“ darauf. 

Das Konzept greift aber weiter. In einem per-
manenten Stop & Go überrascht man sich mit
Ideen, die ruppig, brachial und spaßvoll aufge-
nommen und weiterverarbeitet werden. „In
einem Stück ist eine Hommage an Kenny
Wheeler drin. Und Werner ist ein Rock’n’Rol-
ler. Nenn es einfach Garagenjazz.“ Die Fusion-
musik von damals wird reanimiert mit einer
diesmal auffälligen ironischen Komponente.
Die Arbeit mit Klischees, Gags und Versatzstü-
cken ist dem immanent, in harten Schnitten
prallen sie aufeinander, und im Zuge dessen
darf man die Formen heutiger Weltaneignung
schon mal kritisch auf die Schippe nehmen. 
Es geht zum Beispiel um die sogenannte Ge-

neration Y, die YouTube-Generation, die
glaubt, ihr Wissen aus dem Zappen generie-
ren zu können. Nur führt ein schneller Klick
nicht zum wirklichen Kennenlernen. Man
verpasst zu viel in solcher Schnelligkeit, und
zu Kernen stößt man schon gar nicht vor.
Damit spielt diese Musik, die sich immer wie-
der zerpflückt, anderes implantiert und so
die grassierende Reizüberflutung aufs Korn
nimmt. „Wir befinden uns in einer Über-
gangsphase“, kommentiert das Martin Auer,
„später wird man das Unnötige besser selek-
tieren können, die Spanne von Selbst- und
Fremdbestimmtheit besser beherrschen. Ich
lehne Facebook ab, ich will nicht immerfort
Geschichten über mich erfinden, damit die
Leute an mir dran sind. Die Leute finden
mich schon irgendwie.“ Und ob. 2016 wird
„Clara Park“ erscheinen, das zweite M.E.A.N.-
Album. Und auch das Quintett plant Neues,
gefördert von der Initiative für Musik. Martin
Auer hat gut zu tun.                                   �

www.martinauer.de
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eit 1982 bis heute unterrichtet Karl
Hanspeter als Musiklehrer an den Mu-

sikschulen in Kaltern und Tramin. In verschie-
denen und zahlreichen Workshops – z. B. in
Nürnberg, Ravensburg, Innsbruck, Biella,
Como, Reggiolo (Modena), bei den Süddeut-
schen Trompetentagen in Marktoberdorf, am
Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz
u. v. m. – gibt er sein bläserisches Wissen an
interessierte Trompeter weiter. Neben seiner
Lehrtätigkeit prägten viele musikalische Ereig-
nisse und Konzerte die Laufbahn des heute am
Bodensee lebenden Ausnahmetrompeters.
Von 1985 bis 1987 war Hanspeter Mitglied des
Haydn-Orchesters Bozen und Trient, danach
wurde er bei den Böhmerwälder Musikanten
und den Hessen Musikanten engagiert. Wei-
tere wichtige Stationen waren die Gründungen
der Big Band Hanspeters Orchestra sowie des
Bozen Brass Quintet und des Streichensem-
bles One Face Two Moods. Weitere Formatio-
nen prägte Karl Hanspeter entscheidend mit,
so z. B. die Jazzformation Hanspeter Jazz-Trio,
das Tyrol-Brass-Quintet, das große Bozener
Blechbläserensemble und das Blechbläser-
quartett ABC (Alps Brass Cerveny). Fernseh-
auftritte bei DRS, ORF, ZDF, HR3 und RAI

folgten neben zahlreichen CD-Einspielungen.
Darüber hinaus konnte Hanspeter einige
Solo-Wettbewerbe als Gewinner für sich ent-
scheiden, so in St. Gallen 1995 oder in Reb-
stein 2003. In dieser Zeit gewann er darüber
hinaus den Wettbewerb als Lead-Trompeter
für Big Band in Bologna unter der Leitung von
G. Russel, K. Wheeler, L. White und B. Tom-
maso. In den Jahren 2000, 2001 und 2003
nahm der gebürtige Südtiroler am Grand-Prix
der Volksmusik teil und erreichte das Finale.
Als Meilenstein in seinem Leben nennt er
selbst die Stelle als 1. Flügelhornist und Trom-
peter beim legendären Ernst Mosch († 15. Mai
1999) und seinen Original Egerländer Musi-
kanten von 1996 bis 1999. In dieser Position
dürfte er, zumindest in Deutschland, den
meisten Blasmusikfans ein Begriff sein. Einige
Erinnerungen an diese Zeit sind im Broadcast-
portal YouTube zu sehen, beispielsweise ein
Live-Mitschnitt aus der Abschiedstournee
1998, Karl Hanspeter spielt dort am zweiten
Flügelhorn. Nach einer kurzen Absprache mit
den Trompetern in der erhöhten zweiten
Reihe hinter ihm nimmt Hanspeter im Finale
seine Trompete, geht nach hinten und
schmettert zum Abschluss ein druckvolles B3. 

1995 gründete Karl Hanspeter in seiner Heimat
Südtirol sein eigenes Egerländer Blasorchester,
Karl Hanspeter und seine Original Südtirol Mu-
sikanten, 2008 dann die Südtiroler Weinstraße
Musikanten, bei denen Hanspeter nicht nur als
musikalischer Leiter, sondern auch als Trom-
peten- und Flügelhornsolist auf der Bühne
steht. Von 2008 bis 2013 hatte er die Leitung
des europäischen Projektorchesters Egerländer
Blasmusik Neusiedl am See inne. 

Heute lebt und arbeitet der Ausnahmetrompe-
ter in Überlingen am Bodensee. Als gefragter
Solotrompeter in verschiedensten Orchestern
und Bands, Gastsolist, Wertungsrichter oder als
Workshop-Dozent ist er nach wie vor überregio-
nal tätig. Als Gastsolist pflegt er bis heute
freundschaftliche Beziehungen z. B. zu den
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Der mit der
roten Trompete

Karl Hanspeter

S

Karl Hanspeter wurde am 25. Oktober 1958 in Altrei (in Südtirol) geboren und entdeckte
schon früh seine Liebe zur Musik. Von 1964 bis 1974 besuchte er die Grund- und Mittelschule
in Bozen. Bereits als 16-Jähriger (1974 bis Juli 1979) führte ihn sein Weg als Mitglied der 
Tiroler Showband auf Tournee durch ganz Europa. Anschließend folgte der Militärdienst in
Cuneo und Brixen (Italien), ab 1980 studierte er am Musikkonservatorium „C. Monteverdi“ in
Bozen und schloss 1983 als Diplommusiker im Fach Trompete erfolgreich ab. Von 1983 bis
1985 vertiefte er sein Trompetenstudium an der Hochschule für Musik in Frankfurt bei Prof.
David Tasa. Es folgten Spezialisierungs- und Meisterkurse bei Prof. Rolf
Quinque in München, Wynton Marsalis, Josef Pomberger, Clark Terry, Toni
Schuster, Bob Lanese, Paolo Fresu, Ack van Rooyen und Pierre Thibaud.
Von Holger Mück 



böhmischen Formationen Bodensee Perlen
sowie zu Uwe Sauter und seine Böhmerländer.

sonic: Karl, du spielst ausschließlich auf rot
lackierten Instrumenten. Wie kam es dazu?
Karl Hanspeter: Rot ist meine Lieblingsfarbe.
Zum ersten Mal sah ich eine rote Trompete bei
Miles Davis. Da entstand in mir sofort der
Wunsch, eine rot lackierte Trompete selbst zu
besitzen.

sonic: Wie viele Trompeten besitzt du und
welche Fabrikate bevorzugst du?
Karl Hanspeter: Hmmm, das kann ich nicht
so genau sagen (lacht) … aber es sind viele!
Die Fabrikate sind von Erich Lange, Peter
Oberrauch und Yamaha … und jede von
ihnen ist für sich ein absolutes Spitzenin-
strument und hat ihre Vorzüge.

sonic: Doch damit nicht genug. Viele dieser
namhaften Instrumenten- und Mundstück-
bauer haben Signature-Modelle zusammen mit
dir und natürlich für dich entwickelt. Wer war
das und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Karl Hanspeter: Ich persönlich interessiere

mich als Musiker natürlich für mein Handwerk-
zeug, sprich meine Instrumente, und alles, was
dazu gehört. Schon immer war ich am Probie-
ren und Tüfteln, um mein Equipment meinen
Bedürfnissen und Vorstellungen optimal anzu-
passen. Begonnen habe ich damit schon sehr
früh bei Josef Tilz, dem Bruder von Bruno Tilz,
in Neustadt an der Aisch. Dort bin ich oft für ein
paar Tage angereist und probierte bei ihm Mu-
sikinstrumente und Mundstücke immer und
immer wieder aus. Ich habe dabei viel von Josefs
Erfahrungen und Expertenwissen lernen kön-
nen. Darüber hinaus habe ich bei Peter Ober-
rauch (Bozen/Südtirol) Flügelhörner und
Trompeten mitentwickelt. Es sind wirklich sehr
gute Instrumente, speziell mein 4-ventiliges
Flügelhorn und meine Piccolo-Trompete …
(lacht) ... angefangen hat das damit, dass Peter
mein Trompetenschüler an der Mu-
sikschule Eppan war. Mit der
Firma Yamaha führte ich
ebenfalls viele Gespräche
(hier speziell mit den
Herren Lubitz und
Veit). Die Mundstü-
cke und Trompe-

ten sind heute einfach super, besonders gefallen
mir die Xeno-Trompeten, und da speziell das
Eric Miyashiro Modell mit seiner Step-Bore oder
das Bobby-Shew Signature-Modell.
Vor zwei Jahren habe ich angefangen, mit In-
strumentenmachermeister Erich Lange (Ra-
vensburg) deutsche Flügelhörner und Trom-
peten speziell für die böhmische Ausrichtung
bzw. auch für die Klassik zu bauen. Außerdem
war ich in die Entwicklung der Jazztrompete
„Apollo“ involviert. Mit Roland Klier von der
Firma Josef Klier Mundstückbau in Diespeck
verbindet mich ebenfalls eine lange Freund-
schaft. Wir haben zusammen meine Mundstü-
cke 24H, 28H und 32H entwickelt. 
Aber das alles ist für mich nur ein reines Hobby.
Zum einen wie gesagt aus Notwendigkeit, um

für mich passendes Instrumentarium zu
haben, zum anderen, um Mu-

sikern in Vereinen zu hel-
fen, da viele Mund-

stücke und Trom-
peten speziell für

Klassiker oder
Jazzer gebaut
werden und
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für die Blasmusik in Musikvereinen aus meiner
Sicht nur wenig geeignet sind. 

sonic: Als junger Musiker warst du für einige
Zeit festes Mitglied von Ernst Mosch und sei-
nen Egerländern. Wie kam es dazu und wel-
che Erinnerungen hast du noch an diese
Zeit? Hat dich die Arbeit mit Ernst Mosch
nachhaltig als Musiker beeinflusst?
Karl Hanspeter: Ernst Mosch habe ich durch
einen Zufall in Bozen kennengelernt. Er
suchte einen Dolmetscher für einen Arztbe-
such seiner Sängerin. Ich stellte mich selbst-
verständlich sofort zur Verfügung und seine
Frage, ob ich selbst Musik spiele, bejahte ich
und übergab ihm natürlich einige von mir auf-
genommene CDs. Vier Wochen später rief
mich seine Tochter Ellen an und lud mich zu
einem Gespräch ein. Ernst Mosch wollte mich
für seine Egerländer! Ich musste nicht lange
überlegen und sagte sofort zu. Erinnerungen
an diese Zeit gibt es viele: Beeindruckend
waren natürlich die Konzerte vor ausverkauf-
ten Häusern sowie Moschs enorme Ausstrah-
lung, wenn er vor seinem Orchester stand und
von jedem Einzelnen die maximale Leistung
einforderte. Er war eine große Persönlichkeit.
Die Zeit mit ihm hat mich musikalisch sehr
geprägt und beeinflusst, denn Mosch war nicht

nur das technische Können eines jeden Musi-
kers wichtig, er legte vor allem Wert auf eine
gefühlvolle musikalische Interpretation. 

sonic: Wie sieht ein Workshop mit dir aus,
was erwartet die interessierten Teilnehmer?
Karl Hanspeter: Ich biete zwei Arten von
Workshops an: Der eine befasst sich mit „Sti-
listik“ und dem bläserischen Ansatz. Hierbei
stehen Ansatzübungen, Atmung, Mundstück-
und Kraftübungen sowie Übungen zur Finger-
technik im Vordergrund. Desweiteren gibt es
einen Einblick in die Stilistik verschiedener
Musikrichtungen. Beim zweiten Workshop
stehen Jazz, böhmische oder klassische Musik
im Fokus. Dann wird zunächst in Registerpro-
ben eine satzübergreifende Stilistik geprobt
und im späteren Orchesterzusammenspiel
eingeübt und vertieft. Am Ende eines jeden
Workshops wird immer Südtiroler Speck ser-
viert … (schmunzelt)… zusammen mit Wein
und Schüttelbrot. Das ist eine gute und gern
genutzte Gelegenheit für die Teilnehmer, sich
im Gespräch auszutauschen. 

sonic: Wie hältst du dich als Trompeter fit?
Gibt es spezielle und tägliche Übungen? 
Karl Hanspeter: Natürlich gibt es spezielle
Übungen, die ich bei verschiedenen Lehrern
kennengelernt habe. Einige davon habe ich im
Lauf der Jahre verfeinert und wende diese in
meinen täglichen Einheiten an. Dazu gehören
viele Atemübungen, die oftmals vernachlässigt
werden. Zu diesem ganzen Thema habe ich üb-
rigens eine Trompetenschule geschrieben mit
dem treffenden Titel: „Von 0 auf 100“.

sonic: Es gibt ein Playalong-Heft von dir mit
Klassikern und neuen Melodien zum Mitspielen
für Trompete. Wie kam es dazu? Wo kann man
dein Schulungs- und Lehrmaterial beziehen?

Karl Hanspeter: Mir liegt, wie man
weiß, die Unterhaltungsmusik

sehr am Herzen. Trompeten-
klassiker oder Balladen für
das Flügelhorn sollte jeder
Trompeter in seinem Re-
pertoire parat haben.

Playalongs machen ein-
fach mehr Spaß als

das stupide Üben mit
einem Metronom.

Nebenbei lernt man eine – und sei es noch so
einfache – Melodie wirkungsvoll zu interpre-
tieren und dem Publikum näherzubringen.
Und das ist es doch, worum es immer geht:
Wir Musiker wollen mit unserer Musik Emo-
tionen transportieren. Mit meinen Playalongs
will ich Schüler dazu motivieren, mit Ihrem
Instrument nicht nur Noten abzuspielen, son-
dern Musik zu machen. Bestellen kann man
die Sachen gerne über meine Homepage.

sonic: Blasmusik, Jazz, Klassik, Big Band – es
gibt keine Musikrichtung, in der du nicht zu
Hause bist. Heute als Solist bei einem klassi-
schen Konzert, morgen Leadtrompeter mit ex-
tremen High Notes in der Big Band. Das ist
sicher ein herausragendes, einzigartiges Talent. 
Karl Hanspeter: In allen Musikstilen daheim
zu sein, ist nicht nur Talent, sondern auch
knallharte Arbeit. Grundvoraussetzung ist si-
cher eine schnelle und stilsichere Auffas-
sungsgabe, wenn man sich in verschiedenen
Umgebungen bewegen und zurechtfinden
will. Ich habe zum Beispiel die Gruppe One
Face two Moods gegründet. Wie der Name
schon sagt, werden im Konzert zwei Gesich-
ter im musikalischen Sinne gezeigt. 

sonic: Wie kann man sich das vorstellen? 
Karl Hanspeter: Das ist für den Zuhörer sicher-
lich eine interessante Geschichte und läuft wie
folgt ab: Im ersten Teil stehen Barockmusik,
Klassik sowie Eigenkompositionen in der Beset-
zung für Streicher-Ensemble und Cembalo auf
dem Programm. Der zweite Programmteil ist
dann ganz der unterhaltsameren Musik gewid-
met. Blues, Rock, Pop und Jazz in der Beset-
zung Streicher, Keyboard und Drumset. 

sonic: Du hast klassische Trompete studiert.
Wie kamst du zur böhmischen Blasmusik
bzw. auch zum Jazz? 
Karl Hanspeter: Böhmisch spielte ich schon als
kleiner Junge im Musikverein Altrei in Südtirol
unter dem Dirigat meines Vaters. Bis heute lässt
mich diese Musik nicht mehr los. Jazz habe ich
bei Paolo Fresu aus Sardinien begonnen zu er-
lernen. Diese vielseitige Musik hat mich schon
als Kind sehr interessiert. Während andere Kids
Popmusik hörten, war ich Fan von Horst Fi-
scher, später von Maynard Ferguson, Miles
Davis und Chat Baker. Nach meinem Studium
hatte ich eine Festanstellung im Sinfonieor-
chester inne, zuvor spielte ich mehrere Jahre als
Aushilfe. Dies alleine war mir aber zu wenig.
(lacht) Ich entschied mich, Freiberufler zu wer-
den und verließ das Sinfonieorchester.
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sonic: Deiner Biografie ist zu entnehmen,
dass du sogar eigene Jazz-Ensembles gegrün-
det und geleitet hast.
Karl Hanspeter: Das stimmt. Von 1984 bis
1996 hatte ich die Big Band Hanspeter’s Or-
chestra, das Jazzquintett You are group und
Hanspeter’s Jazztrio.

sonic: Du bist ein Solist und Allrounder auf
der Trompete und dem Flügelhorn ebenso
wie ein Experte, wenn es um High Notes
geht. Wurde dir das in die Wiege gelegt oder
wie hast du es geschafft diese atemberau-
bende Höhe zu erreichen?
Karl Hanspeter: Ohne ein gewisses Talent
geht es sicher nicht. Gleichzeitig sind Fleiß
und Selbstdisziplin unbedingt notwendig. Für
High Notes gibt es spezielle Übungen, welche
allerdings nicht in zwei Sätzen zu erklären
sind – dafür gibt es ja die Workshops. (lacht)

sonic: Du bist zielstrebig und geradlinig die
Künstlerleiter empor geklettert. Gab es trotz-
dem zeitweise einen anderen Berufswunsch?

Karl Hanspeter: Für mich gab es nie einen
anderen Berufswunsch!

sonic: Wie sieht im Allgemeinen dein Tages-
ablauf aus? Wie viel Zeit hast du täglich zum
Üben?
Karl Hanspeter: Meine Übungen mache ich
meist vormittags über ca. 2 bis 3 Stunden
täglich. Nachmittags unterrichte ich und
abends finden meistens Proben mit verschie-
denen Gruppierungen statt.

sonic: Wie bereitest du dich auf ein schweres
Programm vor?
Karl Hanspeter: Schwierige Programme übe
ich vormittags in der Praxis, dies wiederholt
sich dann nachmittags in der Theorie, d. h.,
die Noten spielen sich immer wieder in mei-
nem Kopf ab.

sonic: Wie sehen deine Pläne für die Zukunft
aus?
Karl Hanspeter: Zurzeit pendle ich zwischen
Südtirol und Süddeutschland hin und her.

Ich wünsche mir jedoch, meine berufliche
Haupttätigkeit in naher Zukunft in die Bo-
denseeregion verlagern zu können.

sonic: Wie oder wovon lernst du heutzutage,
oder ist Dazulernen etwas, das weniger not-
wendig wird, wenn man ein guter Musiker ist?
Karl Hanspeter: Lernen kann und sollte man
sein ganzes Leben lang. Und lernen kann
man aus allen Situationen – aus guten und
weniger guten.

sonic: Wie lautet dein Lebensmotto?
Karl Hanspeter: Das ist eine wirklich gute Frage.
Ein direktes Lebensmotto habe ich nicht, aber
ich habe mir zum Vorsatz gemacht „Verbringe
keinen Tag ohne Lachen und Musik“ ...(lacht)…
und das klappt nun schon viele Jahre.

sonic: Herzlichen Dank Karl für das nette Ge-
spräch, weiterhin viel Glück und Erfolg!       ■

www.karl-hanspeter.de
E-Mail: karl@karlhanspeter.com

The Saxophone Gel Strap
Innovative technology and 
finest workmanship

high-tech gel pad
perfectly fitted in
premium soft leather

Feel the soft difference!

http://www.karl-hanspeter.de
mailto:karl@karlhanspeter.com
http://www.koelblmusic.com


m sonic-Gespräch erzählt Jörg Schneider, wie sich das
Ensemble 4.1 formierte und die Rezeption der Klavier-

quintette mit Bläsern gestaltet.

sonic: Warum wurde das Repertoire für Klavierquintett
mit Bläsern bisher so wenig beachtet?
Jörg Schneider: Einer Erklärung dieser Wahrnehmung kann
man sich von zwei Aspekten nähern: Zu berücksichtigen ist
einerseits, dass Konstruktion und Bauweise aller Streichin-
strumente im 19. Jahrhundert einen gewissen, der Moderne
entsprechenden Standard erreicht hatten, sodass mit ihnen
einfacher zu arbeiten war. Doch zur gleichen Zeit, als etwa
die Flöten von Böhm und die Klarinetten von Wurlitzer
durch zusätzliche Klappen, andere Bohrungen und weitere
technische Veränderungen nachhaltig modernisiert wurden,
war die Entwicklung der Holzblasinstrumente noch nicht
abgeschlossen. Weil viele Komponisten damals nicht genau
wussten, welchen je aktuellen Status die technischen Ver-
besserungen hatten und welche Klangmöglichkeiten nun-
mehr bestanden, waren sie vermutlich zurückhaltend,
originale Kammermusik für Blasinstrumente zu komponie-
ren. Man sieht es ja auch beim Repertoire für Bläserquintett,

das im 19. Jahrhundert eine große Lücke hat, erst im 20.
Jahrhundert sind neue Werke dafür komponiert worden. Mit
Blick auf diesen historischen Hintergrund und dessen Fol-
gen in der Rezeption von Kammermusik andererseits den-
ken viele Menschen bei Klavierquintett zuerst, dass wir eine
Besetzung mit Streichern sind. In Englisch haben wir zu-
mindest die Formulierung Piano Windtet gefunden, die in
Deutsch leider nicht funktioniert. 

sonic: Eigenartig bleibt, dass immerhin Mozart das erste
Klavierquintett (sein einziges übrigens) mit Bläsern kom-
poniert hat und dieses Meisterwerk trotzdem bis jetzt
einen relativ geringen Bekanntheitsgrad hat.
Jörg Schneider: Ja, man merkt im Umgang mit Veranstal-
tern, dass immer wieder eine gewisse Scheu davor besteht,
Bläser zu engagieren, weil es wohl beim Publikum eine
gewisse Hemmschwelle gibt. Es ist nicht so bewusst, dass
Bläser fit für Kammermusik sind, und zwar auf gleichem
Niveau wie Streicher. 

sonic: Auffällig ist außerdem, dass gerade die Flöte in den
Klavierquintetten weggelassen wird. Warum?
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Im Bereich klassischer Kammer-
musik ist noch nicht jeder Winkel
erkundet. Ehemalige Kommilito-

nen bemerkten, dass sich bisher
fast niemand um die Präsentation

von Klavierquintetten mit 
Bläsern gekümmert hatte; und

beschlossen, dieses Genre wieder
ins Bewusstsein des Konzert-

publikums zu bringen. Als 
Ensemble 4.1 sind Thomas Hoppe
(Klavier), Alexander Glücksmann

(Klarinette), Fritz Wahlmann
(Horn), Christoph Kniet 

(Fagott) und Jörg 
Schneider (Oboe) seit 

2013 in dieser selbst 
gewählten Mission 

unterwegs.
Von Hans-Dieter Grünefeld

INTERVIEW

Ensemble 4.1

I

Die 
neue 
Es-Klasse



Jörg Schneider: Es gibt nur wenige andere Kombinationen,
etwa für Flöte, Klarinette, Horn, Fagott plus Klavier, so ein
Werk hat Rimsky-Korsakow komponiert. Aber das sind
schon Raritäten. Aus historischer Sicht ist in der Verwen-
dung von Oboe, Klarinette, Horn, Fagott die Verwandtschaft
zur Harmoniemusik zu erkennen, die ja in der klassischen
Epoche für Kammeraufführungen von Mozart-Opern u. a.
üblich und je doppelt besetzt war. Anscheinend ist diese
Kombination in den Klavierquintetten mit Bläsern über-
nommen worden, worauf die am meisten notierte Tonart
Es-Dur hinweist. Unser Programm mit Werken von Mozart,
Beethoven, Herzogenberg nennen wir deshalb die neue Es-
Klasse. Es scheint eine große Nähe von Holzblasinstrumen-
ten zu dieser Tonart zu geben. Im Übrigen vermissen wir
die Flöte nicht. Ohne jemanden diskriminieren zu wollen,
passt die Flöte nach unserer Empfindung nicht zu unserem
Konzept. Denn ihre Textur ist zu dicht an der Oboe, sodass
sich die Stimmgewichtung, die noch ungleichmäßiger im
Bläserquintett ist, nicht recht gut verteilt. Dagegen unter-
scheiden sich Oboe, Klarinette, Horn und Fagott ausrei-
chend, um sich gut zu mischen, und auch deren
Klangprofile sind in sich weicher und ausgewogener. Au-
ßerdem ist die Stimmführung nicht solistisch wie in den
Bläserquintetten, sondern chorisch gedacht und deshalb
ähnlicher der Streicherkammermusik. Aufgrund dieser Kri-
terien ist für uns die 4.1 Besetzung besonders angenehm. 

sonic: Und trotzdem ist es interessant, wie Sie eine Klang-
balance zum Klavier herstellen.
Jörg Schneider: Das Klavier hat selten Schwierigkeiten
durchzukommen, jedenfalls müssen wir mit unserem Pia-
nisten nichts dergleichen befürchten. Er hat die notwendige
Kontrolle über die Dynamik, und wir sind als Orchesterblä-
ser alle daran gewöhnt, dass wir uns bei bestimmten Stellen
im Satz zurückhalten müssen. Bei Orchesterkonzerten wird
die Balance ja vom Dirigenten gesteuert. Als Quintett ohne
Dirigenten mussten wir eine andere Lösung finden. Um uns
dieses Problems besser bewusst zu werden, hatten wir zu
Beginn unsere Proben aufgenommen und angehört, um ein
Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, wenn jemand zu laut
ist. Fühlen ist dabei am wichtigsten. Letztendlich entschie-
den wir uns, die Balance immer von der unteren Oktave auf-
zubauen. Von der Mischung des Klangs hat sich bewährt,
dass man die tieferen Stimmen gerade in den Oktavverbin-
dungen prominenter reinlässt als die oberen Stimmen, die
sich sozusagen als Puderzucker drauflegen. Diese Methode
erwies sich als optimal. Bis jetzt sind wir mit den Klangre-
sultaten zufrieden und auch, dass wir als Freunde gerne zu-
sammen Musik machen und unterwegs sind. 

sonic: Wie hat sich das Ensemble 4.1 eigentlich formiert?
Jörg Schneider: Alexander, Christoph und ich kennen uns
wirklich seit unserem Studium etwa Mitte der 1990er Jahre,
und die Instrumente, die wir spielen, ergaben zufällig ein Trio.
Schon damals hatten wir den Wunsch, ein Kammerensemble
zu gründen. Aber es klappte nicht gleich, weil jeder von uns
irgendwo in einer anderen Stadt eine Stelle bekommen hatte
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und wir uns eine Zeit lang aus den Augen verloren. Dann
kam eine Anfrage aus Pakistan, wo man von vornherein
weiß, da gibt es nur so eine Handvoll Leute, die so einen
Wahnsinn überhaupt mitmachen würden, ohne mit der
Wimper zu zucken. Weil für ein Bläsertrio die Aussagekraft
erheblich eingeschränkter gewesen wäre, wollten wir die
Tournee unbedingt als Quintett machen. Und zwar mit
einem Pianisten und Hornisten, beide, Thomas und Fritz,
hatten wir dank unserer Kontakte ziemlich schnell gefun-
den. So ist unsere Besetzung 4.1 durch die Pakistan-Tournee
entstanden. Und diese Tournee in sehr außergewöhnlicher
Umgebung und unter ebensolchen Umständen hat uns zu-
sammengeschweißt. Ich erinnere mich besonders an einen
elitären Country Club in Lahore, wo wir uns irgendwie durch
ein Konzert quälen mussten, weil das mit dem Kammerton
nicht richtig verstanden worden war, den man auf 434 Hertz
und nicht auf 443 Hertz justiert hatte. Thomas hatte zwar
versucht, das Klavier noch per Hand runterzustimmen, aber
das ging natürlich alles nicht. Solche Erlebnisse haben uns
verbunden. Da haben wir gemerkt, dass wir ein Ensemble
werden können und beschlossen weiterzumachen.

sonic: Warum haben Sie Ihre Debüt-CD „Ursprünge“
nicht Singular Ursprung genannt?
Jörg Schneider: Weil die drei Werke, die wir aufgenommen
haben, die Ursprünge unserer Besetzung sind, also was wir
während der Pakistan-Tournee gespielt haben. Das war das
Programm unseres Anfangs, das sollte auf der CD präsent
sein. Allerdings bezieht sich der Titel auch auf das erste
Werk für diese Besetzung überhaupt, nämlich auf Mozarts,
das sozusagen ein Modell für viele folgende war, so für
Beethoven, dessen Klavierquintett mit Bläsern in der Rei-
henfolge der Sätze und in der Tonart sehr ähnlich ist.   

sonic: Wie recherchieren Sie Repertoire, wovon etwa fünfzig
Prozent Originale aus der Zeit um das 20. Jahrhundert, die
anderen moderne oder zeitgenössische Werke sind? 
Jörg Schneider: Ich habe eine Neigung, mich in solche
Themen zu vertiefen. Ich gebe meine Ideen ins Internet,

um zu schauen, ob ich Informationen bekomme. Und man
findet dann plötzlich in Bibliothekskatalogen ein Werk, das
man vorher nicht kannte. Das ist ganz erstaunlich. Ich
wundere mich immer wieder, dass andere Kollegen nicht
ebenfalls auf solche Ideen gekommen sind. Man hebt da so
manchen Schatz. Es ist erstaunlich, wie viele Werke in Ar-
chiven liegen und keiner kümmert sich darum. Wir haben
letztes Jahr in der Nationalbibliothek Prag fünf Quintette
von Johann Nepomuk Kanka (1772-1865) gefunden. Er
war der Rechtsanwalt von Ludwig van Beethoven und hat
in seiner Freizeit komponiert. Die Bibliothekarin erzählte
uns, als wir da waren und die Quintette geholt haben, dass
diese Autographe bis dahin niemand angeschaut und aus-
geliehen habe. Das sind wieder fünf Quintette mehr für un-
sere Besetzung, die man erst mal sichten und prüfen muss,
wie gut sie sind. Was ich nicht genau erklären kann, ist,
dass so viele solcher Werke um die Wende vom 19. zum
20. Jahrhundert entstanden sind. Auf jeden Fall ist es meis-
tens sehr wohl klingende, gut gemachte Musik. Da hat
man manchmal Glück, wenn man bohrt und gräbt.

sonic: Dann steht in Ihren Biographien oft der Hinweis
„Aushilfe bei einem Orchester“. Bedeutet das, dass Sie nur
temporäre Orchesterpositionen haben?
Jörg Schneider: Nein. Wir haben alle feste Orchesterpositio-
nen, die Aushilfstätigkeiten weisen nur darauf hin, was wir
darüber hinaus machen oder was wir gemacht hatten, bis wir
fest angestellt waren. Diese Information ist insofern relevant,
weil man nur für bestimmte Projekte von dem Orchester an-
gerufen und gefragt wird, ob man eine vakante Stimme be-
setzen könnte. Diese Orchester suchen sich ihre Aushilfen
nach einer bestimmten Qualität aus. Man schreibt die Or-
chester in die Biografien, um zu zeigen, wo die Qualität des
einzelnen Spielers liegt. Aber jeder von uns hat lebensläng-
lich, also je ein unbefristetes und sicheres Arbeitsverhältnis
bis zur Rente. Das ist für alle, die nach dem Tarifvertrag deut-
scher Kulturorchester beschäftigt sind, so geregelt. Man muss
sich dann keine Sorgen mehr machen und kann entweder die
gewonnene Freiheit dazu nutzen, das Instrument in den
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Spind zu stellen und die freie Zeit zu genießen, oder seine ei-
genen musikalischen Interessen zu verfolgen. 

sonic: Ist das Ensemble 4.1 eine Ergänzung oder eine Al-
ternative zur Orchesterstelle?
Jörg Schneider: Einige Streichquartette können ja ihren Le-
bensunterhalt verdienen. Die Bläserkammermusik ist aller-
dings nicht so bekannt und angenommen. Deshalb ist es
schwierig, sich in diesem Bereich eine Existenzgrundlage zu
schaffen. Es müsste mehr Konzertanfragen geben, um davon
leben zu können. Diese Hürde haben wir noch nicht über-
wunden. Und fünf Musiker sind teurer als vier in einem
Streichquartett, das schreckt Veranstalter auch ab. Es wäre
ein Traum und wunderbar, wenn es gelingen könnte, aus-
schließlich mit dem Ensemble 4.1 ein professionelles Aus-
kommen zu haben. Denn die Arbeit mit den Kollegen und
der Musik ist sehr viel intensiver als in einem anonymen Or-
chester von 80 Musikern, von denen viele wechseln. Kam-
mermusik als Beruf wäre ein Glück, ist aber für Bläser,
zumindest für uns, aktuell nicht möglich. Selbst Kollegen in
etablierten Bläserquintetten haben alle ihre Professuren
und/oder Orchesterstellen. Denn ein freies Ensemble hat
immer das Risiko, dass es sich aus verschiedenen Gründen
wieder auflöst, da sollte man vorsichtig sein und eine Stelle
als Rückversicherung haben. So ist das Ensemble 4.1 auf
nicht absehbare Zeit eine Ergänzung zur Orchestertätigkeit.

sonic: Wie organisieren Sie unter diesen Bedingungen
Proben und Tourneen?
Jörg Schneider: Zugegeben: das ist schon ein gewisser Auf-
wand, gemeinsame Termine zu finden. Wenn Anfragen
etwa für das Jahr 2017 kommen, gibt es noch keine Or-
chesterpläne, wo wir sehen können, ob wir frei haben oder
nicht. Man muss darauf spekulieren, keine Verpflichtun-
gen im Orchester zu haben. Und wenn es dann wirklich zu
einer Überschneidung kommen sollte, muss man sich aus
dem Orchesterdienst buchstäblich rauskaufen, also den

Kollegen bezahlen, der, während wir als Ensemble 4.1 un-
terwegs sind, den Dienst übernimmt. Das ist schon eine
gewisse Belastung, und drei Kollegen von uns haben Fa-
milie, da gibt es dann schon ab und zu Kontroversen. Doch
die Partner tragen die Belastung mit und wir untereinan-
der sowieso. Es ist keine Frage, dass bei einem 4.1-Konzert
vom Orchester freigenommen wird, und die Probenter-
mine werden entsprechend um die Orchesterdienste
herum gruppiert. Wir wohnen in Weimar, Jena und Berlin,
also jeweils nicht so weit voneinander entfernt. Das geht
eigentlich ganz gut. Aber wir müssen langfristig planen.

sonic: Ist denn jemand verantwortlich für die Organisation?
Jörg Schneider: Zunächst hatte ich diese Aufgabe über-
nommen und anderes war so gut wie möglich auf viele
Schultern verteilt, vor allem die Anstrengungen der Ak-
quisition von Engagements. Günstig war für uns, dass Ein-
zelne zuvor schon entsprechende Kontakte hatten, auf die
wir zurückgreifen konnten. Jetzt haben wir die Akquisition
in die Hände einer Agentur gegeben und jemanden fürs
Marketing gefunden. Das geht heute nicht anders. Wir
mussten finanziell investieren, um das Ganze anzuschie-
ben, und waren ganz froh, dass alle gleichmäßig mitgezo-
gen haben. Jetzt sind wir optimistisch für unsere Zukunft.

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.                                �

BESETZUNG
Thomas Hoppe, Klavier
Jörg Schneider, Oboe (Marigaux 901)
Alexander Glücksmann, Klarinetten (Herbert Wurlitzer)
Fritz Wahlmann, Horn (Gebr. Alexander Modell 103M, fester Schalltrichter)
Christoph Knitt, Fagott (Yamaha)

DEBÜT-ALBUM
„Origins – Ursprünge“

Wolfgang Amadeus Mozart: 
Quintett in Es-Dur, KV 452
Theodor Verhey: 
Quintett Es-Dur op. 20
Walter Gieseking: Quintett B-Dur
Arcantus Musikproduktion 15001

www.four-point-one.com
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http://www.votruba-musik.at


ls Trompeter kommt man häufig in die
Situation, dass man seine Trompeten-

stimme transponieren muss. Um sich nicht zu
intensiv mit der Transposition beschäftigen zu
müssen, wäre es hilfreich, die Noten in die ge-
wünschte Trompetenstimmung umzuschrei-
ben. Manchmal möchte man aus einem Klavier-
oder Orgelsatz eine Ausgabe für ein Blechblä-
serensemble arrangieren. Oder man richtet
gerne aus einem Klavierstück ein neues Werk
mit beispielsweise einer Solotrompete und dem
Klavier als Begleitinstrument ein. Hierzu muss
man die gedruckten Noten umschreiben, was
eine zeitaufwändige Arbeit ist. Ein Scanpro-
gramm brächte also eine große Zeitersparnis,
da nach dem Einscannen der Notenausgabe di-
rekt mit der Bearbeitung im Notensatzpro-
gramm begonnen werden kann.

Das Notensatzprogramm PriMus
Dr. Christof Schardt, Firmenchef und selbst Mu-
siker, hat für die Firma Columbus Soft das Pro-
gramm PriMus – der Name steht für Printed
Music – bereits Ende 2007 in der Version 1.0
entwickelt. Inzwischen gibt es bereits mehrere
Updates und demnächst die Version 2.0. PriMus
läuft auf Windows- und auf Mac-Computern.
Aktuell ist sogar die Version für Windows 10 ver-
fügbar. Mit PriMus können Partituren und
Noten in gedruckter Form mit dem PC erstellt
werden und über eine MIDI-Schnittstelle die er-
stellten Noten – welche dann als Datei vorliegen
– abgespielt und angehört werden. Die von Ca-
pella erzeugten Dateien können ebenfalls von
PriMus direkt, die von Finale und Sibelius über
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TEST

Die intuitive Notensatzsoftware PriMus

A

Im Zeitalter ständig wachsender Digitalisierung gibt es auch für uns Musiker mittlerweile
viele Notensatzprogramme. Um sie wirklich effizient nutzen zu können, muss man mit
ihnen allerdings regelmäßig arbeiten, ansonsten nimmt man doch lieber einen Stift in
die Hand und schreibt die Noten manuell. Das Programm PriMus ist eine intuitive Soft-
warelösung. Selbst wenn man es viele Monate nicht nutzt, kann man es ohne Einarbei-
tung sofort wieder anwenden. Um bereits vorhandene Notenausgaben zum Arrangieren
nicht abschreiben zu müssen, ist PriMus mit dem Scanprogramm SharpEye eine Sym-
biose eingegangen. Ich war sehr gespannt, ob SharpEye ähnlich intuitiv wie PriMus an-
wendbar ist. Der nachfolgende Erlebnisbericht wird darüber Aufschluss bringen.
Von Johannes Penkalla

Bild 1

Bild 2

SharpEye ist ihr Blick auf Noten in Papierform



das Dateiformat MusicXML ausgetauscht und
weiterverarbeitet werden. Eine große Erleich-
terung bietet das Scanprogramm SharpEye, mit
dessen Hilfe Noten eingescannt, an PriMus
übertragen und anschließend weiterverarbeitet
werden können.

Der Einsatz von SharpEye
Die Installation von SharpEye war vollkom-
men simpel und funktionierte problemlos.
Ähnlich wie PriMus kann man SharpEye tat-
sächlich intuitiv bedienen, da die Buttons na-
hezu selbsterklärend sind. Wenn das
Notenblatt auf dem Scanner liegt, klickt man
den Scanbutton an, der eine Vorschau des
Bildformates liefert. Dadurch können mögli-
che Fehler sofort erkannt werden, wenn bei-
spielsweise das Blatt schräg auf dem Scanner
liegt oder nicht alle Notenzeilen erfasst wer-
den können. Ist die Vorschau korrekt, klickt
man auf den grünen Scanbutton. Das einge-
lesene Blatt wird dann in einem neuen Fenster
deutlicher als das Vorschaubild angezeigt. Da-
nach nutzt man einen auf dem gescannten

Dokument befindlichen elektronischen Rah-
men, der in seiner Länge und Breite variabel
ist, und fasst damit den Teil des gescannten
Notenblattes ein, der anschließend konvertiert
werden soll. Mit SharpEye können die einge-
scannten Noten in eine MIDI-, NIFF-Datei
oder MusicXML-Datei konvertiert werden und
mit einem Klick auf das gewünschte Format
gespeichert werden. Neben dem Einscannen
von Noten werden auch Notensymbole inklu-
sive Sonderzeichen, Texte und Grafiken er-
fasst. Sollten Fehler bei der Notenerkennung
erfolgt sein, besteht die Möglichkeit, sie mit-
tels des integrierten Editors zu korrigieren.
Wenn man Änderungen am Notensatz vor-
nehmen möchte, ist dies ebenfalls mittels des
Editors möglich. Insgesamt hat SharpEye –
Nomen est omen – einen wirklich scharfen
Blick auf die Noten. Bei schwachen Notendru-
cken wie beispielsweise bei schlecht kopierten
Notenblättern entstehen beispielsweise freie
Takte ohne Noten. Bei standardmäßigen No-
tenausgaben wird ein gutes Scanergebnis ge-
liefert.
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ISBN 978-3-86626-081-8
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EH 3812, EUR 19,90
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Spielerisch und mit Begeisterung erlernen Anfänger Schritt für Schritt 
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Die Weiterverarbeitung der gescannten
Noten
Um die Noten weiter bearbeiten zu können,
habe ich die Noten als MusicXML-Datei konver-
tiert. Dazu klickt man auf den Button mit dem
blauen Pfeil, der das Lesen des eingescannten
Bildes startet, speichert das eingelesene Bild mit
dem Speicherbutton der XML-Datei, öffnet das
Programm PriMus und lädt die XML-Datei in
PriMus ein. Die Noten werden sofort in PriMus
hochgeladen und mit der Bearbeitung kann so
begonnen werden, als wären die Noten über Pri-
Mus eingegeben worden. Aus einem Klavier-
satz kann jede einzelne Stimme für ein Bläser-
quartett ausgelesen oder Transpositionen mit
nur einem Klick vorgenommen werden. Hier ist
PriMus problemlos anwendbar und verschafft
uns eine große Zeitersparnis.

Fazit
Mit dem intuitiv nutzbaren Scanprogramm
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SharpEye hat man wirklich eine große Hilfe
bei der Notenbearbeitung. Die Software ist auf
Windows PCs oder Apple-Rechnern mit Paral-
lels einzusetzen und läuft unter den Betriebs-
systemen Windows 10/8/7/Vista/ 2000/XP. Auf
der Festplatte werden lediglich 5 MB benötigt
und SharpEye ist mit allen handelsüblichen
Scannern mit einer Twain-Schnittstelle zu ver-
binden. Das Programm liefert eine sehr gute
Scanqualität gedruckter Noten. Über die Firma
Columbus Soft kann SharpEye zu einem Preis
von nur 128 Euro – der UVP liegt bei 158 Euro
– bezogen werden, dafür gibt es die Pro-
gramm-CD und ein gedrucktes Handbuch in
deutscher Sprache. Besonders erfreulich ist die
kostenlose Anwenderunterstützung per E-Mail
und Telefon. Beide Programme sind für uns
Bläser wirklich gut anwendbare und perfekte
Softwarelösungen.                                           �

www.columbussoft.de
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usiktheorie bezieht ihre Legitimation meist aus der
Vergangenheit. Indem auf ältere Begriffe zurückge-

griffen wird, dient dies zum einen dazu, einen inhaltlichen
Bezugspunkt zum bereits vorhandenen Vokabularium her-
zustellen, zum anderen verleiht die Verwendung einer alt-
hergebrachten Terminologie auch in der Gegenwart noch
Autorität. Zum Thema hier: Die Skalentheorie im Jazz
nimmt zumindest begrifflich auf die mittelalterlichen Kir-
chentonarten Bezug. Und im Mittelalter suchte man wie-
derum in der Musikterminologie den Anschluss an die
Antike. Der Ausgangspunkt unserer Reise durch die Skalen-
theorie – die zwei Teile in Anspruch nehmen wird – muss
folglich im antiken Griechenland liegen.

Altgriechische Musiktheorie
Vorweg: Wenn Musikhistoriker ehrlich wären, dann müssten
sie zugeben, dass sie so gut wie gar keinen Schimmer davon

haben, wie antike griechische Musik tatsächlich geklungen
hat. Zwar sind fragmentarisch einige Noten erhalten, doch
dass diese für eine Rekonstruktion der antiken griechischen
Musik ausreichen, ist mehr als zweifelhaft – man denke nur
einmal daran, wie schwierig es für Nachgeborene wäre, aus
den Notizen einer heutigen Rockband die tatsächlich geklun-
gene Musik zu rekonstruieren. Bei der allgemeinen Musik-
theorie, die der Praxis zugrunde liegt, sieht es indes anders
aus. So ist aus verschiedenen Quellen einiges über die Ton-
leitern bzw. Modi oder Skalen, die damals Verwendung ge-
funden haben sollen, heute noch bekannt. Wie die antiken
griechischen Skalen damals gebildet wurden, ist allerdings
kompliziert und soll nur kurz angerissen werden. Wichtig zu
wissen ist, dass die damaligen Skalen nicht viel mit den heu-
tigen gemein hatten. So wurde als lydisch eine Tonleiter be-
zeichnet, die – abgesehen von der exakten Stimmung der
einzelnen Töne – mit dem heutigen Dur bzw. der Kirchen-
tonleiter ionisch identisch ist. Kurzum: Die Bezeichnungen
für die Tonleitern, also deren Namen, haben sich gewandelt
– bei einem Zeitraum von mehr als 2000 Jahren kaum ver-
wunderlich. Es war demnach nicht die heutige lydische Ton-
leiter, die Platon für Trinkgelage empfahl, sondern vermutlich
eine Tonleiter, die unserem heutigen Dur ähnelte.

Warum nannte man die Skalen aber damals „lydisch“, „do-
risch“ oder „phrygisch“? Zunächst handelt es sich bei den
Lydern, den Dorern und den Phrygern um Ethnien im anti-
ken Griechenland – manchmal auch als Stämme bezeichnet,
was die volkskundliche Komponente noch hervorhebt. Ent-
weder also waren es Tonleitern, die bei den jeweiligen Eth-
nien gebräuchlich waren, oder die Bezeichnungen waren aus
irgendwelchen anderen Gründen an diese angelehnt.

Bei alledem ist ein wichtiger Punkt der Ethos, der Charakter
der antiken Tonarten. Eine Tonart kann beispielsweise für an-
tike Hörer – wie eingangs zitiert – weichlich klingen, für die
Erziehung daher nicht geeignet sein. Warum das so ist, mag
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Man stelle sich einmal folgende Situation vor: „Welche unter den Tonarten, den Harmonien,
sind nun weichlich und für Trinkgelage geeignet?“, fragt der eine. Darauf antwortet der 
andere: „Die ionische, und die lydische, welche schlaff genannt werden.“ – Nein, es handelt
sich nicht um einen intellektuellen Dialog, der spät nachts auf einer Jam-Session zu hören
war. Vielmehr war es der antike Philosoph Sokrates, der eine Unterredung mit Glaukon
führte, nachzulesen in Platons „Staat“.
Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Skalen, Tonarten und Moduslehre – Teil 1

SERIE

Musikterminologie erklärt:

M



für die Ohren heutiger Zuhörer schleierhaft sein – es ist aus
den bloßen Tönen nicht nachvollziehbar. Vielleicht ist Platon,
der Sokrates und Glaukon jenen Dialog über die Tonleitern in
den Mund gelegt hat, einfach gängigen musikalischen Stereo-
typen aufgesessen. Und möglicherweise liegen diesen Stereo-
typen über die Tonarten einfach Vorurteile über die jeweiligen
Ethnien, nach denen die Modi benannt waren, zugrunde. Um
noch einmal zu Platons „Staat“ zurückzukehren. Es heißt dort
weiter über die lydische und die ionische Tonart:

„Wirst du nun diese, mein Lieber, bei kriegerischen 
Männern brauchen können?“ „Keineswegs“, antwortete 
Glaukon, „sondern es scheint, du behältst die dorische 
und die phrygische übrig.“ 

Letztendlich wird dann – in heute etwas umständlich anmu-
tender negierender Ausdrucksweise – festgestellt:

„Nicht also“, fuhr Sokrates fort, „werden wir viele Saiten 
oder auch Instrumente mit allen Tonarten brauchen bei 
den Gesängen und Liedern? “„Es scheint mir nicht“, 
erwiderte Glaukon. 

Offenbar sollte der ideale Staat nach Platon/Sokrates eine auf
wenige Tonarten reduzierte Musikkultur haben. Nebenbei be-
merkt: Man könnte das so interpretieren – möchte man es po-
sitiv deuten –, dass er hier die vielen zersplitterten Kulturen
der griechischen Antike stellvertretend am Beispiel der Ton-
arten vereinigen wollte, oder – negativ ausgedrückt – sich vom
ethnischen Pluralismus und der Multikulturalität verabschie-
den und nur noch eine Leitkultur gelten lassen möchte. So-
fern man ihn aber in Schutz vor solchen kulturhistorischen
Interpretationen nehmen will, könnte man Platon vielleicht
unterstellen, dass er aus Kenntnis der Vielzahl von Tonleitern,
die die Musik der griechischen Antike bot, schlicht die Musik-
theorie zu vereinfachen gedachte. Oder in seiner Utopie von
einem idealen Staat hatten eben die nach seiner Meinung
weichlichen Tonleitern keinen Platz. Vielleicht mochte Platon
auch einfach keine Stücke in lydischer Tonart? 

Exkurs: Tonmaterial oder Werkzeug zur 
Melodiebildung? 
Das alles führt uns nun zu einem wichtigen Exkurs: Handelt
es sich bei Tonleitern einfach um Tonmaterial oder nicht doch
um mehr, nämlich damit verbunden um ganz allgemeine Re-
geln zur Melodiebildung? Man denke nur an das Vorhanden-
sein eines Grundtons oder gar an die Leittöne, beispielsweise
im harmonischen Moll, mit denen in der Dur-Moll-Tonalität
eine gewisse Strebigkeit der Töne angelegt werden kann.
Ergo: Das bloße Wissen um die Töne einer Skala genügt noch
nicht dazu, aus ihnen eine „passende“ Melodie zu bilden –
wobei mit passend der musikalisch-kulturelle Kontext ge-
meint ist; es spricht ja nun überhaupt nichts dagegen, im
Zuge einer avantgardistischen Komposition oder Improvisa-
tion neue Wege zu beschreiten. 
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Kehrt man wieder zur Antike zurück und vergegenwärtigt sich,
dass ein guter Teil der damaligen Kultur auch (klein-)asiatisch
geprägt war, dann lohnt sich ein Blick über den Tellerrand auf
die arabischen oder indischen Musikpraktiken, in denen den
Skalen eine bedeutende Rolle zukommt. Beispielsweise ge-
schieht dies in der indischen Musik dadurch, dass Bordun-
Töne mit einem Saiteninstrument (Tanpura) erzeugt
werden und das jeweilige Melodieinstrument in einer Skala
– Raga genannt – darüber spielt bzw. improvisiert. Ähnliche
Prinzipien – wie sie auch mit den im arabischen Raum als
Maqam bezeichneten Skalen zu finden sind – könnten im
antiken Griechenland ebenfalls eine Rolle gespielt haben.
Auf jeden Fall aber ist ein Raga mehr als nur Tonmaterial,
sondern impliziert darüber hinaus bestimmte Töne, die
wichtig sind. Solch ein Vergleich verschiedener Kulturen zu
verschiedenen Zeiten kann jedoch eigentlich nur als bloßes
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Gedankenspiel dienen. Der Weg in die Neuzeit führt daher
über das europäische Mittelalter.

Mittelalter und Kirchentonarten
Wenn man vom Mittelalter spricht, denken viele an Ritter,
Minnegesang und Kreuzzüge. Die Musikkultur – zumindest
die, die uns heute überliefert ist – war dabei eng mit der
christlichen Kirche verwoben. Nun – allen Unkenrufen zum
Trotz, die stets auf das sogenannte finstere Mittelalter verwei-
sen – war jene Epoche inklusive der sich anschließenden Re-
naissance eine Zeit, in der zahlreiche musiktheoretische
Traktate entstanden sind und in der sich eine hoch entwi-
ckelte Musizierpraxis herausgebildet hat. Angefangen von ein-
stimmigen Gesängen, über zweistimmige Sätze bis hin zur
komplexen Vokalpolyphonie eines Palästrina ist damals sicher
einer der vielen Grundsteine für die heutige durch Dur-Moll-
Tonalität geprägte Musik gelegt worden. Allerdings waren es
noch die Kirchentonarten, die zur Melodiebildung genutzt
wurden. Aber auch hier wird man schnell feststellen, dass die
Skalen nur wenig mit dem zu tun haben, was man in einer
modernen Jazzharmonielehre finden wird. Denn zum einen
gab es weitaus weniger Grundskalen, zum anderen implizier-
ten die Skalen wiederum eine bestimmte Melodiebildung.
Man kann dies an einem Beispiel verdeutlichen. Die vier ge-
bräuchlichen Modi waren dorisch, lydisch, phrygisch und mi-
xolydisch – die, wie bereits gesagt, nur den Namen mit den
antiken griechischen Vorbildern gemein hatten. Ein Aspekt,
der dabei eine Rolle spielt, ist, dass es jeden Modus jeweils in
einer sogenannten authentischen und einer plagalen Variante
gab. Der Unterschied ist folgender: Im authentischen dori-
schen Modus ist der erste Ton der Grundton, im plagalen
Modus (bspw. hypodorisch) liegt der Grundton in der Mitte.
Das hat zum einen Auswirkungen auf den Ambitus eines Stü-
ckes, zum anderen wurde mit der Wahl eines Modus der Re-
zitationston, also ein besonders oft wiederholter und dadurch
hervorgehobener Ton, festgelegt. 

Was lehrt die Geschichte? 
Zum völligen Verständnis der antiken genauso wie der
mittelalterlichen Theorie wäre wohl jeweils ein eigenes
mehrjähriges Studium mit einem hohen altphilologi-
schen Anteil vonnöten. Für die Grundprobleme, nämlich
was überhaupt eine Skala auszeichnet, reicht aber ein
kursorischer Überblick und das Wissen, dass

1. die Bezeichnungen der Skalen sich über die 
Jahrtausende (!) geändert haben, 

2. Skalen und Modi – wie bei den Kirchentonarten – 
geschichtlich gesehen nicht bloß das Tonmaterial, 
sondern im jeweiligen musikalischen Kontext 
auch Aspekte zur Melodiebildung vorgeben. 

Daher können wir, mit diesem Grundwissen gerüstet, dem
nächsten Teil entgegensehen. Es wird um das „Lydian
Chromatic Concept of Tonal Organization“ ebenso gehen
wie um die Frage „Henne oder Ei – oder was war zuerst
da: Die Musik oder die Theorie?“                                    �

sonic 105

„Vom samtig weichen piano 
bis hin zum voluminös 
strahlenden fortissimo 
klanglich immer edel und 
bezaubernd rund. Die neue 
Scherzer ist ein Juwel mit 
Charakter!"

w
w

w
.s

ch
e

rz
e

r-
tr

o
m

p
e

te
n

.d
e

DIE NEUE B-TROMPETE 8228

Vertrieb Deutschland & Österreich:
Bu�et Group Deutschland GmbH

Isaak-Eschenbach-Platz 1 — 08258 Markneukirchen — Deutschland
Vertrieb / Lager: Gewerbepark 52-54 — 08258 Markneukirchen

Tel.: +49 (0)37422 4079-0 — Fax : +49 (0)37422 4079-599
vertrieb@bu�et-group.com — www.bu�et-group.com

Helmut Fuchs (Staatskapelle Dresden, phil Blech Wien)

An
ze

ig
e

http://www.scherzer-trompeten.deHelmutFuchs
http://www.scherzer-trompeten.deHelmutFuchs
http://www.scherzer-trompeten.deHelmutFuchs
http://www.scherzer-trompeten.deHelmutFuchs
http://www.scherzer-trompeten.deHelmutFuchs
mailto:vertrieb@bu�et-group.com
http://www.bu�et-group.com


106 sonic 
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„Panta Rhei – alles fließt, alles bewegt sich“ –
Heraklits berühmten Ausspruch hatte Caroline
Thon als Titel für die Debüt-CD ihres Thoneline
Orchestra gewählt. Das klang wie ein Verspre-
chen, dem gelungenen und viel beachteten Bei-
spiel für zeitgenössischen Big Band Jazz bald
einen zweiten Nachweis ihrer Kompositions-
und Arrangierkunst folgen zu lassen. Dass es
vier Jahre gedauert hat, liegt an der gründlichen
und selbstkritischen Arbeitsweise der Kölner
Komponistin, Bandleaderin und Saxofonistin,
für die ihre Big Band nur eines, wenn wohl auch
ihr ehrgeizigsten Projekt ist. Sie kann mit be-
rechtigtem Stolz darauf verweisen, dass sie über
diesen Zeitraum ihre Band bis auf wenige Posi-
tionen unverändert zusammenhalten konnte.

Das dadurch entstandene enge Vertrauensver-
hältnis erleichtert ihr die – nur scheinbar ein ver-
bales Paradox – schwere Arbeit, ihre komplexen
Kompositionen und Arrangements so umzuset-
zen, dass bereits beim ersten Hören Klangbilder
entstehen, die sich später, wenn man sich kon-
zentriert allen Stücken zuwendet, zu faszinieren-
den Klanggemälden ausweiten. Erstaunlich
dabei, dass sich Caroline Thon bewusst auf die Be-
setzung einer klassischen Big Band mit Brass und
Reeds Sections plus Rhythmusgruppe be-
schränkt. Einzig dazu gekommen ist ein auch
ausgiebig eingesetztes Keyboard. Zu ihrer Kom-
position „Is it you?“, angeregt durch Charles Ives’
„Unanswered Questions“, sagt Caroline Thon:
„Ich habe hier versucht, Klänge umzusetzen, die
mit Big Band eigentlich nicht zu realisieren sind.
Diese ganz leisen und zarten, ziselierten Strei-
cherklänge und die Trompetenstimme in einer
ganzen anderen Tonart und Rhythmik sind auf
eine klassische Big-Band-Besetzung nicht über-
tragbar. Aber da ich Ives’ Komposition liebe und
sie unbedingt auf meine Art nutzen wollte, suchte
ich nach anderen klanglichen Möglichkeiten –

und so kam ich darauf, meine Musiker mit Papier
rascheln zu lassen. "

Das Titelstück reflektiert die emotionale Reaktion
der Komponistin auf die allgegenwärtige Gewalt
in unserer heutigen Welt, die Aggressivität und
Energie, die Menschen dazu bringt, anderen Leid
zuzufügen, sie inmitten unserer Gesellschaft zu
ermorden, sie in unsinnigen Kriegen zu töten.
Caroline Thon: „Der Film ‚Black Swan‘, an dessen
Titel ich mich für diese Komposition und die CD
angelehnt habe, hat mich sehr beeindruckt, vor
allem die Verkörperung der weißen u n d der
schwarzen Seite eines Menschen durch dieselbe
Schauspielerin, die wunderbare Natalie Portman.
Diese Doppelnatur des Menschen erschreckt
mich. Ich suchte nach ganz bestimmten Klängen,
die das auszudrücken vermögen, ich wollte etwas
ganz Scharfes, Schneidendes, Klänge, die ich so
noch nie verwendet und die ich mich noch nie zu
schreiben getraut hatte.“ 

So ist eine Art „Kriegsstück“ entstanden, in dem
Musik in brachiale Geräusche ausufert, Schrecken
und Erschrecken vermittelnd, unter Einsatz des
gesamten Instrumentariums und zusätzlich ver-
stärkt durch die Stimme von Gastsänger Markus
Weckermann. Am Ende kommt so etwas wie Hoff-
nung auf einen neuen Anfang auf, wie nach der
zeitlichen Überwindung der Katastrophe bei den
Überlebenden eines Krieges oder eines Amoklaufs.
Doch Caroline Thons kompositorisches Spek-
trum ist weitaus breiter angelegt. Im ersten
Stück „Thone-Line“, eine Hommage an ihre
Band, lässt sie kunstvoll verschränkte Bläsersätze
mit abwechslungsreicher Rhythmik erklingen,
traditionellem Big Band Setting noch am ehes-
ten verbunden. Die folgende Komposition „Deep
Diving“ erzählt eine Liebesgeschichte, die so-
wohl „die Wonne des Eintauchens beim Sprung
ins Wasser als auch die aufkommende Bedro-

hung in je tieferer Tiefe“ widerspiegeln soll, in
übertragenem Sinne aber auch die emotionale
Tiefe einer persönlichen Begegnung. Erklang hier
schon die Stimme der mehrfach ausgezeichneten
Vokalistin Filippa Gojo, einem festen Bandmit-
glied, so liegt bei ihrer eigenen, von Caroline ar-
rangierten Komposition „Seesucht“ die
Assoziation zur Klarheit des Wassers in dem von
ihr besungenen Bergsee so nahe, dass sie fast
schon banal erscheint – aber die Assoziation trifft
auf diese Stimme schlicht zu.

Der Übergang zum folgenden Titelstück ist hart,
doch entspricht wohl der geplanten Dramatur-
gie, black and white ungefiltert nebeneinander
zu setzen. Der Schock ist beabsichtigt. Und als
Nutzanwendung des hoffnungsvollen Ausblicks
am Ende des „Kriegsstücks“ folgt mit „Song for
Robin Hood“ ein weiteres Liebeslied, diesmal
aber nicht für einen bestimmten Menschen,
sondern „gewidmet all denen, die trotz seeli-
scher Blessuren immer wieder mutig genug
sind, ihr Herz anderen Menschen gegenüber zu
öffnen“. Nach dem tief-berührenden „Is it you?“
klingt das Album mit dem eher leichtfüßigen
Stück „Kolysanka“ von Alexander Morsey aus,
ursprünglich ein Schlaflied, das von Caroline
Thon, immer für eine Überraschung gut, jedoch
in ihr Gegenteil verkehrt wird, in eine lustigluf-
tige Party, in der die Band allerhand Allotria trei-
ben darf und damit auch die Hörer zum Schluss
mit einem Schuss positiver Energie entlässt.

Produziert mit Unterstützung der Kunststiftung
NRW im Hansahausstudio Bonn,
Dezember 2014

ENJA / Yellowbird / EAN 767522973624 / 
Vertrieb: Soulfood 
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Die Amerikaner haben es leichter. Auf der
Suche nach Stoffen interpretieren die Jazzmu-
siker jenseits des großen Teichs gern Stücke
aus ihrem großen Songbook, wollen bei ihrem
Publikum auf Abrufbares setzen. Die populären
Gesangsstücke aus der Tin Pan Alley, von wo
aus sich zwischen Broadway und Fifth Avenue
in Manhattan am Beginn des vorigen Jahrhun-
derts die Musikindustrie ausbreitete, addierten
sich zu einem Kanon, den jeder mitpfeifen
kann. In immer neuen Variationen hat sich das
Rezept bewährt in Neudeutungen, Dekonstruk-
tionen oder Verneigungen. Für Europäer liegen
diese Stücke nicht so auf der Hand, deswegen
haben ihre Interpretationen oft etwas beflissen
Anempfundenes, weil sie nicht so selbstver-
ständlich geläufig daherkommen können. Hier
hat man auf seiner Festplatte andere Sozialisie-
rungsmusiken, zum Beispiel aus dem üppigen
Fundus der Rockmusik. 
Auf „Tightrope“, seinem zweiten Album,
macht das Leipziger Trio Plot aus dieser Not
eine Tugend. Sebastian Wehle (Saxofon), Ro-
bert Lucaciu (Kontrabass) und Philipp Scholz
(Schlagzeug) agieren ganz im Sinne ihres
Bandnamens, wenn sie ihrem Unternehmen
ein Handlungsgerüst unterlegen und ihm so
eine nachvollziehbare Logik geben. So trudeln
ihre Ereignisse nicht im Ungewissen, sondern
haben eine konzise und sofort nachvollzieh-
bare Dramaturgie. Oder, um beim Albumtitel
zu bleiben, ein straff gespanntes Seil als roten
Faden. Auf dem tanzen die Drei durch die se-
lige Rockmusik der endsechziger Jahre, bie-
gen sich Stoffe von Creedence Clearwater
Revival, Led Zeppelin, Santana und immer
wieder den Beatles auf die Leiber und machen
daraus ausgesprochen reizvolle und elastische
Steilvorlagen für ein Jazztrio. 
„Strawberry Fields Forever“, „Dazed and Con-
fused“, „I Am the Walrus”, „I Put a Spell On
You” und immer so fort: Vom Start weg, also
von den ersten gestrichenen Basstönen an,
springt der Funke über. Man kennt die Melo-
dien, hat sie so aber noch nicht gehört. Das Sa-
xofon schwelgt und steigert sich in intensive
Eruptionen, der Bass spaziert in erhaben fili-
granen Linien und das Schlagzeug treibt und
treibt, auf dass alles in einen faszinierenden
Fluss mündet. Diese junge Band ist über die
Jahre bestens eingespielt und führt aus dem

Museum heraus in die Straßen des Jetzt. Glei-
chermaßen abgeklärt wie frisch und intensiv
ist das, wobei Kopf und Herz eng beieinander
sind. Das muss sich nicht im Weitschweifigen
ergehen, sondern kann vielmehr nah bei den
jeweiligen Kernen bleiben. Die werden jon-
gliert, gestreichelt und emporgehoben von die-
sen Nachgeborenen der Jazzrevolution. In der
Summe ergibt das einen Geniestreich als zu-
geneigtes Bekennerschreiben. 
Wenn dieses Durchsteigen eines Zeittunnels
hin zur Basisbibliothek des Populären so un-
verbraucht auf die Höhe der Zeit führt, liegt das
daran, dass Plot eben nicht simple Kopien lie-
fert. Vielmehr schwingen (und swingen) Altvor-
dere des Jazz mit und erfahren ein impo-
nierendes Update. Das ist gewiss kein Klamauk,
sondern humorvoll und ernst, sehr vital und
eng verzahnt. Im vorigen Jahr erhielt das Trio
den „Jungen Münchner Jazzpreis“, gelobt wur-
den das „geschlossene Bandkonzept“, die
„überragende Spieltechnik und Musikalität“. 
„Die Drei haben sich und anderen nichts mehr
zu beweisen. Ihre Musik ist frei von Klischees
und dabei tief verwurzelt in der Tradition der
improvisierten Musik“, befand Saxofonist Jo-
hannes Enders, einer ihrer Lehrer an der Hoch-
schule für Musik und Theater „Felix Mendels-
sohn Bartholdy“, von wo aus sie sich längst zu
Aktivposten nicht nur der Leipziger Szene ent-
wickelt haben. Wie sich Wehle, Lucaciu und
Scholz nun die Themen der Rockbarden aneig-
nen, ist weithin ohne Vergleich. Allbekannte
und totgenudelte Stoffe befreien sie von ihrer
Patina und der Crux, immer möglichst gleich
klingen zu müssen, damit sich die Gemeinde
im verklärenden Weißtdunoch in die Arme sin-
ken kann. Hier werden spielfreudig, klug und
raffiniert Horizonte aufgezogen, und es bleibt
trotzdem ein großer Spaß. Die adäquate
Hymne auf die drei Drahtseilartisten singt in
ihren Linernotes die aktuelle Bachmann-Preis-
trägerin Nora Gomringer. Sie lädt ein auf die-
sen Abenteuerspielplatz, von dem aus drei
Europäer ihre schlüssigen Antworten auf die
amerikanischen Standards senden. 

Plot: Tightrope. WhyPlayJazz RS023. 
Spieldauer: 43:33

Von Narren, Walrössern
und Erdbeerfeldern 

Von Ulrich Steinmetzger
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Das Saxofon hat auf Shauli Einav schon immer
eine besondere Faszination ausgeübt. „Das fing
schon beim Korpus an, der für mich etwas Ma-
schinenähnliches hatte und den ich als deutlich
cooler empfand als den einer Geige. Auch die
Bedienung schien nicht allzu kompliziert zu
sein“, erinnert sich Einav, der im Alter von 13
Jahren von der Geige zum Saxofon wechselte.
Seine Begeisterung für Musik wurde durch
seine älteren Geschwister geweckt, die ihn wäh-
rend der Sommerferien oft auf Jazzfestivals mit-
nahmen. Dann ging er eines Tages in einen
Plattenladen in Tel Aviv, wo ihm ein Album des
Saxofonisten George Coleman in die Hände fiel.
Als er dann wenig später noch die Musik von
Charlie Parker entdeckte, gab es für Einav kein
Halten mehr. 
Musikerziehung hat in Israel eine lange Tradi-
tion, die den Grundstein für eine beeindru-
ckende Reihe von Jazzmusikern gelegt hat, die
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt
sind. In dieser jungen, kreativen Musikszene ist
Einav fest verankert. „In meiner Internatszeit
habe ich regelmäßig Saxofon gespielt, soviel
und so oft ich konnte. 1998 besuchte ich dann
ein Musik-Camp, in dem ich viele junge, talen-
tierte Musiker kennenlernte.“ 

Die noch wichtigere Begegnung ergab sich je-
doch im Anschluss an das Camp, als Einav auf
Arnie Lawrence Finkelstein traf – einen in
Brooklyn/New York aufgewachsenen Saxofonis-
ten, der im Jahr zuvor nach Israel gekommen
war. Als Arnie Lawrence hatte er ab Mitte der
1950er Jahre auf sich aufmerksam gemacht, weil
er mit großen Namen wie John Coltrane und
Charles Mingus spielte. Einav erkannte schnell,
dass Lawrence eine „visonäre Persönlichkeit“
war und führt dazu aus: „Er nutzte die Musik
dazu, verfeindete Völker zu versöhnen, indem er
jüdische und arabische Musiker zusammen-
führte. Für mich, aber auch für viele andere
junge Musiker, war Arnie das musikalische Bin-
deglied zwischen New York und Jerusalem. Fast
alle Musiker aus Israel, die heute erfolgreich
sind, entspringen mehr oder weniger Arnies
Dunstkreis.“ 

Nachdem Shauli Einav seinen ersten Abschluss
in Israel gemacht hatte, setzte er seine Studien
– wie so viele seiner Landsleute – in den USA
fort. Zunächst verschlug es ihn nach Rochester,

eine Stadt im Nordwesten des Bundestaats New
York. Natürlich nutzte Einav schon damals jede
Gelegenheit, sich Konzerte in New York City an-
zusehen, dort, wo er später hinzog. „In den ers-
ten zwei Jahren meiner Zeit in New York bin ich
jede Nacht auf Jamsessions gegangen. Um Ein-
drücke zu sammeln, zuzuhören und selbst zu
spielen – auch wenn ich vorher nicht geübt
hatte. Alleine schon unter diesen großartigen
Musikern zu sein und direkten Kontakt mit
ihnen zu haben, war für mich von unschätzba-
rem Wert“. 

Auf die Frage, warum sich so viele Musiker aus
Israel in der Weltmetropole des Jazz behaupten,
antwortet Einav: „Wir Israelis machen alles mit
großer Leidenschaft, sind enorm ehrgeizig. Viele
wollen nicht nur besser sein als alle anderen,
sondern in einer eigenen Liga spielen. Ob diese
Einstellung auf Dauer gesund ist, bezweifele ich,
aber so ist es nun mal.“

Auf seiner neuen CD „Beam Me Up“ beein-
druckt das Shauni Einav Quartet mit techni-
scher Brillanz und einem geradezu feierlichen
satten Sound mit  Paul Lay (Klavier), Florent
Nisse (Kontrabass) und Gautier Garrigue
(Schlagzeug). Die vier preisgekrönten jungen
Musiker sprühen vor musikalischer Kreativität
und legen ein Werk vor, das vielschichtig, wohl-
klingend und energiegeladen ist und dabei
hörbar swingt. 
Um sich inspirieren zu lassen, ist Einav tief in
die Welt der klassischen Musik eingetaucht –
speziell in die „Visions Fugitive“ („Flüchtige
Erscheinungen“), eine Sammlung von 20
kurzen Klavierstücken des russischen Kom-
ponisten Sergei Prokofjew. „Ich liebe diese Art
von Musik“, bekennt Einav. „Sie ist voll von
dissonanten Melodien, disharmonischen Ak-
korden und unerwarteter Harmonien. Was bei
Prokofjew aber sehr verdaulich klingt, weil er
sie rhythmisch klug strukturiert und mit
großartigen Harmonien versehen hat. Auch
bei „Peter und der Wolf“ gibt es solche Melo-
dien, die dennoch sehr sanglich klingen – weil
Prokofjew schlicht ein Genie war.“
Wichtigste Bezugsperson für Einav auf „Beam
Me Up“ war Asaf Mattijahu – ein klassischer
Komponist mit einer eigenen Improvisations-
theater-Gruppe. Zum kreativen Prozess erklärt
der Saxofonist aus Israel: „Ich habe so lange mit

Shauli Einav Quartet – Beam Me Up
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Prokofjews Motiven herumgespielt, bis mir eine Idee für ein neues
Stück kam. Ein interessanter Ansatz, aber nicht ungewöhnlich,
weil sich doch die meisten Komponisten bei ihren Kollegen be-
dienen. Wir wollten es aber nicht wie eine Jazz-Produktion mit
klassischer Rollenverteilung aufziehen. Das hätte ja bedeutet: Wir
haben einen Walking Bass, das Klavier spielt die Akkorde, das Sa-
xofon die Soli und das Schlagzeug gibt den Rhythmus vor. Wir
haben versucht, es anders zu orchestrieren. Dabei stand mir Asaf
die ganze Zeit zur Seite. Das kann man in dieser neuen Art von
Musik deutlich hören.“
In „Ten Weeks“ geht es um das Warten vor der Geburt eines
Kindes und die Vorstellung, wie es im Mutterleib heranwächst.
„Ein Prozess, der ganz unterschiedlich wahrgenommen werden
kann: geheimnisvoll, magisch, bisweilen unheimlich“, erklärt
der junge Familienvater. Und wie zur Bestätigung macht in die-
sem Moment sein Sohn, der vom Baby zum Kleinkind herange-
wachsen ist, mit Schreien auf sich aufmerksam. 
Die Motive in „1415“ basieren auf den Miniaturen 14 und 15 von
Prokofjew, die das Quartett in eine swingende Jazzkomposition ver-
wandelt hat, während sich „Assai“ auf die 12. Miniatur (Assai Mo-
derato) bezieht. Hier verwendete Einav zunächst die ursprüng-
lichen Akkorde und Harmonien, die er nach und nach deutlich ver-
ändert. „Der Bass spielt sehr hohe Noten“, erklärt Einav, „während
sich das Klavier im Hintergrund hält und sich die Melodie genau
dazwischen befindet. Was vor allem ins Ohr geht, ist dieser unge-
wöhnlich hohe schreiende Bass, der wieder und wieder das gleiche
Motiv spielt. Die Harmonien sind sehr intensiv, werden aber durch
die wiederholten Figuren des Basses hörbar abgemildert. “
„Tao Main“ ist ein Anagramm der vierten „Flüchtigen Erschei-
nung (Animato)“. „Davon habe ich zwei Takte verwendet. Es ist
eine heitere polyrhythmische Komposition, die in verschiedene
unerwartete Sektionen zerfällt. Wir improvisieren nicht auf den
Akkorden, sondern auf dem Rhythmus“, erklärt der Saxofonist
und Bandleader. „76 San Gabriel“ schließlich ist eine Art Kla-
gelied, das Einav einem engen Freund gewidmet hat, der vor
einigen Jahren verstorben ist.  

Heute wohnt Einav mit seiner Familie in Paris. Letztendlich, so
musste er feststellen, ist Saxofonspielen doch ein wenig kompli-
zierter, als er einst dachte. Doch seine Liebe zum Instrument ist
klar erkennbar. Wer ihm intensiv zuhört, dürfte sein Spiel vor allem
mit Schönheit, Virtuosität und Wagemut assoziieren. 
Veröffentlichung: 15. Januar 2016, Berthold Rec / EAN
4250647300254 / Vertrieb: JA KLA / Helikon Harmonia Mundi 

http://www.shaulieinav.com
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Nils Landgren & Janis Siegel
„Some Other Time“
A Tribute to Leonard Bernstein

„Jazz ist Freude am Spiel und deshalb Unterhaltung im bes-
ten Sinne.“ (Leonard Bernstein).
Von allen großen klassischen Maestros seiner Generation war
Leonard Bernstein der entschiedenste Fürsprecher für den
Jazz. Er war nicht nur ein profunder Kenner dieser Musik, er
verstand es, sie als Pianist auch zu spielen, und bediente sich
als Komponist ihrer Elemente. Es ist daher mehr als kurios,
dass Jazzer bis heute Bernstein so gut wie nie adaptiert haben.
Dachte sich ACT-Chef Siggi Loch und schlug Nils Landgren
ein Tribute an den großen Komponisten des 20. Jahrhun-
derts vor. Der musste nicht lange überlegen: „Ich habe Bern-
stein immer verehrt, als Musiker, als Dirigent, als
Komponist, aber genauso als Mensch. Seine Musik ist ein-
fach einzigartig, sehr charakteristisch, wie er schreibt. Und
immer emotional und menschlich.“

Was Landgren da noch nicht ahnte: „Some Other Time“
sollte das bislang aufwendigste Projekt seiner Karriere wer-
den. Ein Höhepunkt pünktlich zu seinem 60. Geburtstag am
15. Februar 2016. Mehrfach reiste er für Recherchen nach
New York. Am Ende fand sich für ihn eine „absolute Traum-
besetzung“ zusammen: der famose Klangkörper von 18 Bo-
chumer Symphonikern, eine erlesene Jazzband, mit Vince
Mendoza ein Arrangeur von Weltrang und eine Sängerin für
den authentischen New-York-Vibe, Janis Siegel von den le-
gendären The Manhattan Transfer. Für das rhythmische
Fundament sorgt das All-Star-Trio: Wolfgang Haffner, der
unfehlbare Timekeeper und „Deutschlands coolster Schlag-
zeuger“ (ARD ttt), Dieter Ilg, der mit seinen Klassikbearbei-
tungen von Verdi, Wagner und Beethoven die perfekten
Referenzen für dieses Projekt mitbringt, und schließlich der
schwedische Pianist Jan Lundgren, der neben nordischem
Vemod und impressionistischem Esprit auch in der ameri-
kanischen Jazzpianotradition verwurzelt ist. Keinem Gerin-
geren als dem mit sechs Grammys (bei 25 Nominierungen!)
dekorierten amerikanischen Star-Arrangeur Vince Mendoza
wurde die Orchestrierung und Leitung der Bochumer Sym-
phoniker in die Hände gelegt. Schon 1992 war Mendoza, der
mit Herbie Hancock und Al Jarreau ebenso wie mit Elite-
klangkörpern wie dem London Symphony Orchestra und
den Berliner Philharmonikern sowie mit Popstars von Björk
bis Robbie Williams zusammengearbeitet hat, für eine bahn-
brechende ACT-Produktion mitverantwortlich: „Jazzpaña“,
das Flamenco mit dem Jazz verbindet. Sein Clou beim Bern-
stein-Projekt: keine Streicher (wie man sicher erwartet
hätte), sondern nur Holz- und Blechbläser, meisterhaft und
klangfarbenreich arrangiert. Homogen verschmilzt die
Rhythmusgruppe mit den Bochumer Symphonikern und
über diesem Klangfundament schweben die unnachahmli-
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che Posaune und der charakteristische fragile Gesang von
Nils Landgren. Die neben Landgren und Mendoza dritte zen-
trale Person für das Projekt ist Janis Siegel, weltberühmt ge-
worden mit dem A-cappella-Quartett The Manhattan
Transfer. Für Nils Landgren war sie die logische Wahl: „Janis
ist die perfekte Sängerin für das Projekt. Sie bringt Broad-
way-Flair in die Musik und hat zu Bernsteins Musik einen
sehr engen Bezug. Janis ist gut mit Jamie Bernstein, Leo-
nards Tochter, befreundet. Ich habe sie in New York besucht,
wir haben die Musik besprochen und ein bisschen geprobt.
Von der ersten Sekunde an hat es funktioniert. Janis Beitrag
für ,Some Other Time’ ist von unermesslichem Wert.“

Alle zusammen gingen mit größtem Respekt vor Bernsteins
Werk an die Arbeit. So ist „Some Other Time“ kein Big-
Band-Projekt geworden, es ist sinfonisch geschrieben und
geblieben. „Vince und ich suchten den klassischen Klang,
mit einem jazzigen Twist“, beschreibt es Landgren. Stolz ist
er vor allem auf die Gemeinschaftsleistung: „Jeder hat seine
Favoriten in den Ring geworfen. Dann haben wir einen Rie-
sentopf gemacht und alles so lange runtergekocht, bis die
für uns besten Bestandteile übrigblieben.“ Das Repertoire
schlägt einen weiten Bogen, angefangen mit Stücken seines
ersten, 1944 geschriebenen und durch die Verfilmung mit
Gene Kelly und Frank Sinatra weltberühmt gewordenen
Musicals „On The Town“. Daraus stammt auch das titelge-
bende „Some Other Time“, das man damals wie heute viel-
deutig verstehen kann: nostalgisch, futuristisch oder als
musikalisches Versprechen. Ebenso beleuchtet werden zu
Unrecht etwas in Vergessenheit geratene Songs für „Won-
derful Town“ wie „A Quiet Girl“, außerdem „A Simple Song“
aus Bernsteins 1971 komponierter „Mass“. Das Herzstück
indes liefert natürlich die „West Side Story“, von der Ouver-
türe „America“ über „Maria“ und „Cool“ bis zu „Some-
where“. In jedem Sinn grenzenlose Melodien und Musik aus
der raren Kategorie der zeitlosen Meisterwerke. Hier neu
und auf ihre individuelle Weise zum Leben erweckt von Mu-
sikern, die dadurch ein anderes Bernstein-Credo mit Leben
erfüllen, das in diesen Tagen aktueller denn je ist: „Das ist
unsere Antwort auf Gewalt: intensiver, schöner und hinge-
bungsvoller zu musizieren als je zuvor.“

Veröffentlichungsdatum: 29.01. 2016    

http://www.b-and-s.com
mailto:vertrieb@buffet-group.com
http://www.buffet-group.com


112 sonic 

TIPPS

Das 10-jährige Jubiläum des Musikverlages Blechpresse ist ein
eindeutiger Indikator für die Qualität der Kompositionen und Be-
arbeitungen für unterschiedlichste Blechbläserbesetzungen. Die
neuen Ausgaben sind interessante Werke, die es sich lohnt, ge-
nauer anzuschauen oder noch viel besser, in Konzerten einzuset-
zen. Die Zuhörer werden von der tollen Musik begeistert sein.

Zwei neue kirchenmusikalische Werke
Für den Bereich der Kirchenmusik wurden zwei neue Ausgaben
von Johannes Matthias Michel arrangiert, der seit 2012 Professor
an der Musikhochschule Mannheim ist und sein Musikstudium
mit einem Solistenexamen beendet hat. Beide Ausgaben sind für
die Besetzung Trompete, Posaune und Orgel.
Die Grundlage für das erste Werk dieser Reihe ist die Sonate von
Josef Gabriel Rheinberger, eine ursprünglich romantische Or-
gelsonate. Die 3-sätzige Sonate ist ein klanglich groß angelegtes
Musikstück, die Kombination Trompete und Posaune ergibt
einen grandiosen Klang. Für die Trompete wurden stilistische
Elemente eingearbeitet, die u. a. mit der Triolenzunge gespielt
werden müssen. Darüber hinaus werden extreme Lagen für die
B-Trompete bis zum E3 gefordert. Es kommt aber der Hinweis
in den Noten, diesen Part ad libitum mit der Piccolo-Trompete
zu spielen. Für beide Bläser ist das Werk technisch keine Über-
forderung und bringt einen tollen Klang in die Kirche. Für den
Organisten ist das Werk mit viel Übungsaufwand verbunden, so-
dass es für einen Hobbyorganisten kaum geeignet sein dürfte.
Für 22 Euro gibt es das Werk neben der Orgelstimme für die B-
und C-Trompete und für die Posaune im Tenor- und Bassschlüs-
sel. Insgesamt ist es eine wirklich pompöse Musik, welche die
Kirchenbesucher fasziniert hat.

Die Grundlage der Sonate von Felix Mendelssohn Bartholdy sind
zwei romantische Orgelwerke, die von Michel als 2-sätziges Werk
abwechslungsreich arrangiert wurden. Das Musikstück entwi-
ckelt ebenfalls aufgrund der Kombination von Trompete mit Po-
saune einen richtig großen Klang. Der erste Satz im Andante ist
für alle drei Musiker entspannt zu spielen. Im zweiten Satz
kommt durch das Tempo Allegro gute Bewegung in die Musik.
Die Orgel unterlegt nahezu den ganzen zweiten Satz mit 16-tel
Läufen, was sehr belebend wirkt. Der Schlussteil im Allabreve-
Takt, bestehend aus ½- und ¼-Noten, führt das Werk zu einem
grandiosen Finale. Für 18 Euro erhält man damit ebenfalls eine
Ausgabe, die die Zuhörer total begeistert. Neben der Orgel-
stimme ist je eine Notenausgabe für die C- und B-Trompete
sowie für die Posaune im Tenor- und Bassschlüssel vorhanden.

Von Johannes Penkalla

2016 ist das Jubiläumsjahr des Musikverlages Blechpresse
Sieben neue Ausgaben bereichern unser Bläserrepertoire

Konzert D-Moll für Tuba
Wolfgang Gieron (*1953) hat das Werk für Stefan Tischler, Tubist des
Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, komponiert. Es ist
schon beeindruckend, einmal ein Tubakonzert zu hören, gerade für
dieses Instrument gibt es leider nicht sehr viele Konzerte. Die Noten-
ausgabe für das 3-sätzige Werk ist eine Transkription der Orchester-
stimmen für das Klavier. Hiermit hätten Studenten eine gute
Möglichkeit, das Konzert aufführen zu können. Es besteht darüber
hinaus die Option, sich über den Blechpresse-Verlag die Orchester-
stimmen auf Anfrage auszuleihen. Zum Preis von 26 Euro kann die
Ausgabe über den Verlag bestellt werden.

6 Sonaten im Kanon
Die 6 Sonaten sind 3-sätzige Werke, die im Original von Georg Philipp Te-
lemann für die Flöte komponiert wurden. Insgesamt sind somit 18 Kanons
in der Notenausgabe vorhanden. Es war eine gute Idee von Stefan Kaun-
dinya, diese Werke für das tiefe Blech zu arrangieren. So haben zwei Te-
norhornisten oder Bariton-Spieler die Möglichkeit, zusammen zu üben
oder die Werke aufzuführen. Die Ausgabe besteht aus einem Notenheft,
in dem in den jeweiligen Sätzen eingezeichnet ist, an welcher Stelle der
zweite Bläser mit seinem Spiel einsteigen soll. Die Sonaten umfassen
sämtliche Tempi und bieten unterschiedliche musikalische Charakterfor-
men. Bereits für 12 Euro kann die Notenausgabe erworben werden, die
auch von Posaunen in B im Violinschlüssel gespielt werden kann.

Elf Charakterstücke für Trompete solo
Der Titel der Notenausgabe lautete ursprünglich „Minutenstücke“
und zeigt damit schon einen bestimmten Charakter. Die zeitgenössi-
sche Komposition umfasst folgende Werke:
„Aufschwung“, „Trauriger Marsch“, „Kleine Melodie“, „Habanera“,
„Seifenkistenrennen“, „Dorisch“, „Ländler“, „Fanfare“, „Schnul-
zando“, „Pinocchio“ und „Ausklang“.
Die elf Stücke beinhalten in der Tat unterschiedlichste Stilrichtungen.
Man kann sie in Konzerten als kleine Zwischenstücke – je nach Art
des Konzertes findet man hier in jedem Fall ein geeignetes Werk –
gut ins Programm einfügen. Der Trompeter wird mit der B-Trompete
beispielsweise mit dem ersten Stück „Aufschwung“ sowohl technisch
aufgrund von 16-tel Triolen und dem D3 zum Ende des Stückes an-
satzmäßig gut gefordert. Dagegen ist das Werk „Dorisch“ ganz leicht
zu spielen. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen ist die
Ausgabe für jeden Trompeter nutzbar und zu einem Preis von 16 Euro
erhält man je eine Stimme für die B- wie die C-Trompete.

Zwei neue Ausgaben für Blechbläserensembles
Frank Conrad (*1966) komponierte „Fünf Skizzen“ für ein Blechblä-

Im Jahre 2006 ging für uns Blechbläser ein neuer Stern am Himmel der Kammermusiknoten auf. In diesem
Jahr hat Stefan Kaundinya, er selbst fing im Alter von 14 Jahren an, Tuba zu spielen, einen innovativen und
kreativen Blechbläsermusikverlag gegründet. Als professioneller Tubist liegt seine Leidenschaft in der Blech-
bläsermusik. Sein Ziel besteht darin, qualitativ hochwertige Arrangements, insbesondere auch für das tiefe
Blech, zu entwickeln. Genau das hat er in den neuen sieben Ausgaben geleistet.
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serquintett. Die fünf Werke „Lebhaft“, „Zur Dämmerung“,
„Acorde Brasileira“, „Lied ohne Namen“ und „Vivace“ haben un-
terschiedlichen Charakter, der sowohl rhythmisch als auch ganz
ruhig und gefühlvoll die Zuhörer begeistert. Alle fünf Stücke
überfordern keinen der Bläser des Quintetts. Die Besetzung be-
steht aus zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba. Eine solche
Besetzung produziert einen vielfältigen Klang und die unter-
schiedlichen Charaktereigenschaften der Stücke haben die Zu-
hörer begeistert. Die Notenausgaben für die beiden
Trompetenstimmen sowohl für B- und C-Trompete, für Horn in
F und Es, Posaune in C und B und Tuba in C und Es einschließ-
lich der Partitur werden für nur 28 Euro angeboten.

Der jüngste Komponist der aktuellen Notenausgaben des Blech-
presse-Verlages ist der 1969 geborene Stefan Mey. Er ist Profes-
sor an der Musikhochschule Hannover und komponierte die
„Ouvertüre für zehn Blechbläser“ für das Norddeutsche Blech-
bläser Collegium, welches sein eigenes Ensemble ist. Es ist groß-
artig, wenn man ein Stück für zehn Blechbläser findet. Man
kann die Ouvertüre nicht einfach vom Blatt spielen, sondern
muss sie schon ein wenig üben. In der 1. Trompete in B geht es
in einem Intervallsprung vom Fis 2 bis zum D3, aber insgesamt
ist das Werk spielbar und hat einen echten professionellen An-
spruch. Bei zehn Blechbläsern entsteht ein grandioser Klang,
die Aufführungsdauer beträgt rund 6½ Minuten. Die Gesamt-
ausgabe ist für 45 Euro über den Verlag zu beziehen. Beeindru-
ckend ist die Anzahl der Stimmen, diese umfasst neben der
14-seitigen Partitur die Noten für die 1. - 4. Trompete jeweils für
B- und C-Trompete, Horn in F und Es und je eine Stimme für
Posaune in C für die 1. - 3. Posaune sowie Bassposaune und Tuba
in C sowohl in der Originallage als auch in der oktavierten Lage
einschließlich je einer Stimme für Tuba in Es und B.

Wir Blechbläser gratulieren an dieser Stelle Stefan Kaundinya
zum Jubiläum seines Verlages und wünschen ihm, dass er unsere
Bläserwelt weiterhin mit so vielfältigen Notenausgaben bereichert.

www.blechpresse.de

http://www.blechpresse.de
http://www.saxmusic.nl
http://www.cannonballmusic.com
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Weil es einprägsamere Namen gibt als Mette Henriette Martedatter
Rølvåg, verzichtet die junge norwegische Saxofonistin auf den dop-
pelten Nachnamen und firmiert schlicht unter Mette Henriette auf
ihrer Debüt-CD. Die hat keinen Titel, viele der 35 Stücke des Doppel-
albums haben eher kryptische Namen, auch helfen keine Linernotes
als Krücke zum Verständnis dieser Musik. Stattdessen geben ein paar
Fotos von keinem Geringeren als Anton Corbijn, dem legendären hol-
ländischen Regisseur und Fotoikonografen von Rockgrößen wie U2,
Depeche Mode oder Nick Cave, der Musikerin etwas Elfenhaftes. Und
auch ihre Kompositionen sind angesiedelt am anderen Ende der Ein-
prägsamkeit. Genau das aber macht sie so reizvoll neben jedem Be-
trieb, lässt sie wachsen bei jedem Wiederhören und in der Summe zu
einem reizvollen und herausfordernden Hörabenteuer werden. 
Erschienen ist das Opus beim deutschen Vorzeigelabel ECM in Mün-
chen, wo man nicht nur ein Faible für Skandinavisches hat, sondern
auch eine sichere Hand für immer wieder neue Künstler und ein sol-
ches Standing, dass die dann auch in der Welt gehört werden. Mette
Henriette nun sollte man hören, weil sie ein Tableau der Klänge hin-
breitet und sich die Zeit nimmt, die es braucht, um das schlüssig zu
verdichten und den Reiz des Durchsteigenwollens mit einer derarti-
gen Suggestivkraft aufzuladen, dass man sich gerne einlässt auf ihre
unverhoffte Konsequenz. An Trygve Seims grandioses Debütalbum
„Different Rivers“ aus dem Jahr 2000 könnte man denken oder an
Morton Feldmans flächige Dripping-Kompositionen, vor allem wäh-
rend der ersten CD, doch helfen Vergleiche hier kaum weiter. Mette
Henriette schafft etwas Originäres mit ihrem „Partner fürs Leben“,
dem Saxofon, und als Regisseurin unverbrauchter und weiter Klang-
landschaften, die sich aus mehr speisen als einer simplen Fusion von
Jazz und Neuer Musik. Als die weit ausholende Einladung „Komm’
ins Offene, Freund!“ sollte man ihre Musik begreifen. 
Die Frau aus Trondheim spielte Trompete in Marching Bands, ehe sie
das Saxofon als das Ihre entdeckte, liebte Flamenco und studierte den
späten Coltrane, ohne je in ein gängiges Rollenmodell zu verfallen,
nicht einmal in das des Free Jazz. Sie suchte nach anderen Rahmen
für ihre Musik, nach offenen Strukturen für die Visionen in ihrem
Kopf: „Frei zu improvisieren beschreibt ganz allgemein meine Le-
benshaltung“, formuliert sie ihre konsti- tutive Bereitschaft, auf den
Zufall zu reagieren und mit ihm umzugehen. Ein solcher führte sie
irgendwann in ein Dino-Saluzzi-Konzert, wo sie Manfred Eicher be-
gegnete, dem Mastermind von ECM, und eine Zusammenarbeit nahm
ihren Lauf. 

Anzeige

Ein Tableau der Klänge
Von Ulrich Steinmetzger

http://www.musikwein.de


Mit ihm gemeinsam ordnete sie ihre in Jahren entstandene Musik in
zwei Teile, die schlüssig auf- und auseinander folgen. Teil 1 versam-
melt unorthodoxe Triomusik für Saxofon, Cello (Katrine Schiøtt) und
Klavier (Johan Lindvall). Behutsame Klänge nah der Stille sind das,
schön und immer schöner, pure Miniaturen einer neuen Kammer-
musik, in denen es atmet, knistert und in sprödem Schönklang fern
aller Eile sinnliche Tiefe erzeugt wird. Sehr ausgewogen und sensibel
schreitet das gemessen voran. 
Im zweiten Teil dann geht dieses Trio auf in etwas Größerem. Ein
dreizehnköpfiges Ensemble versammelt Jazzmusiker und Interpreten
Neuer Musik. Hier Posaune, Trompete, Bass und Schlagzeug, dort
Streicher, darunter das renommierte Cikada Quartet, und ein Ban-

doneon. Das nun dramaturgisch weiter schwingende Auf und Ab
kommt komplett aus ohne die sonst so gern überstrapazierten Muster
der Minimal Music. „Unterschiedliche Persönlichkeiten bringen
enorm unterschiedliche Dinge ein“, sagt Mette Henriette und gibt
ihnen einen Kommunikationsrahmen, in dem es mal choralhaft auf-
schwellen kann, dann wieder nah am Verstummen fortschreitet und
in dem alles von Beseeltheit und Emotionalität grundiert bleibt, wie
das selten ist bei so konsequent neuen Tönen. Das macht dieses Debüt
zu einem raren und kostbaren Ereignis.

Mette Henriette. ECM/Universal 2460/61 4735212. Spieldauer 42:13
// 58:56 

Anzeige

http:www.system54.com
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In jeder Musikgattung sind Artikulation und Phrasierung in
gewisser Art und Weise verbindlich. Dies gilt natürlich ebenso
für die böhmische Blasmusik. Notation und stilistische Aus-
führung unterscheiden sich und jede/r Musiker/in sollte diese
Grundregeln kennen und in seinem eigenen Spiel in die Praxis
umsetzen. Dazu gehören z. B. das Wissen um die Aufgaben und
Spielarten der einzelnen Register und Instrumente, die Erzeu-
gung musikalischer Spannung (Höhepunkte, gemeinsame
Atempausen etc.) sowie alle Fragen rund um Ausdruck, Dyna-
mik, Klangausleich, Tonkultur, Technik, Artikulation, Melodie-
schwerpunkt, Rhythmus und Metrum.

Holger Mück und Alexander Pfluger nehmen sich als erfahrene
und erfolgreiche Praktiker auf diesem Gebiet dieser Themen
an, analysieren und beschreiben die verschiedenen Spielweisen
innerhalb der böhmischen Blasmusik und geben zahlreiche
Anregungen sowie praktische Tipps und Hilfestellungen. An-
schaulich und leicht verständlich erklären sie anhand von No-
tenbeispielen die Spielweisen unterschiedlicher Stilrichtungen
und zeigen auf, wie böhmische, Egerländer oder mährische
Blasmusik stilsicher interpretiert werden kann. 
So wird z. B. die richtige Ausführung zweier Auftakt-Achtel in
verschiedenen Spielsituationen gegenübergestellt und anhand
von „Notiert – gespielt“-Beispielen deren allgemein gültige
Spielweise erklärt. Instrumentenbezogene Tipps oder Equip-
ment-Vorschläge für (beispielsweise) Schlagzeuger komplet-
tieren dieses Fachbuch. 

„Böhmisch mit Herz“ richtet sich an alle blasmusikbegeisterten
Musiker, Übungsleiter und Dirigenten, die ihrer eigenen Inter-
pretationsweise böhmischer und mährischer Blasmusik neue
Impulse geben oder als Interessierte Grundwissen auf diesem
Gebiet erwerben möchten.

In klaren Worten und in einfacher Sprache werden alle wich-
tigen Fragen beantwortet. Die fundamentalen Grundlagen sind
ein optimaler Ausgangspunkt für die praktische Umsetzung
und Anwendung der gezeigten Beispiele innerhalb jedweder
Besetzung und/oder jedweden Stückes. Vergessen sollte man
auch nicht die zahlreichen Karikaturen des Zeichners Rupert
Hörbst, dessen – stets mit einem Augenzwinkern zu betrach-
tenden – Beiträge immer wieder für witzige Momente und
Schmunzler sorgen.

Von Holger Mück und Alexander Pfluger

Böhmisch mit Herz
… Spielweise, Phrasierung und 
Interpretation böhmischer Blasmusik

Anzeige

www.expression-instruments.de


sonic 117

Resümierend kann man durchaus sagen: 
„Böhmisch mit Herz“ ist ein absolutes Muss für jeden an stil-
echter böhmischer Musik interessierten Musiker und ganz si-
cher kein Werk zum Einmallesen, sondern vielmehr ein
Nachschlagewerk für den Instrumentenkoffer.
Holger Mück & Alexander Pfluger haben mit „Böhmisch mit
Herz“ ein neues Standardwerk in Sachen Stilkunde böhmi-
scher Blasmusik geschaffen!

Holger Mück, Dipl. Ing. (FH), studierter Trompeter und Grün-
der des nach ihm benannten Orchesters, hat es in wenigen Jah-
ren geschafft, seinen Klangkörper in der böhmischen
Musikszene zu etablieren. Daneben ist er seit vielen Jahren ein
gefragter Workshop-Dozent, Leiter der „Brassonic Bläser-
schule“ sowie Instrumententester und Fach-Autor für Zeit-
schriften.
Co-Autor Alexander Pfluger ist seit Jahren eine feste Größe in
der Blasmusikszene sowie ein im In- und Ausland gefragter Do-
zent und Wertungsrichter für böhmische und mährische
Musik. Als Gründer der Formation Die Schwindligen 15 und
als Komponist zahlreicher Blasmusik-Hits („Abel Tasman“,
„Ein Egerländer Traum“, „Steeephans Polka“ u. v. a.) bekannt
geworden, sind seine Werke in nahezu jeder Blasorchester-
mappe zu finden. 
Themenbezogen illustrierte der Österreicher Rupert Hörbst in
so anschaulicher wie sehr witziger und trefflicher Weise die
fachlichen Ausführungen der Autoren. 

Preis: 14,80 Euro,ISBN 978-3-95812-074-7 
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Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion
einsenden.

Biete R. Keilwerth Top Sound B-Klarinette, Deutsches System,
das bessere Modell von Keilwerth`s beliebte B Klarinetten „Top
Sound“. Wurde vor 2-3 Jahre überholt, Pads und Korken in
gutem Zustand. Sofort spielbereit. Trichter ungebeizt – ein
schöner, warmer braun Ton. Gerne anschauen und anspielen
in 63486 Bruchköbel bei Hanau. Lt. Keilwerth wurde die Klari-
nette wahrscheinlich mitte der 80er Jahre hergestellt. 
Genaueres konnte er mir nicht sagen. Vor zwei Monate war 
die Klarinette bei Keilwerth zum Einstellen. Herst. Nr.: 517H3,
Kontakt: 06181- 85922, Preis 650.- Euro

Biete ca. 60 Maynard Ferguson Schallplatten und CDs plus na-
hezu  kpl. Sammlung von Horst Fischer Schallplatten und Ra-
diokassetten in bester Qualität. Weiterhin 500
Jazz-Schallplatten. Verkauf nur an privat. Tel. 09122 603693

TenorsaxofonYamaha YTS 23mit Mundstück Berg Larsen 105
2 SMS aus erster Hand zu verkaufen. Guter Zustand, guter
Sound. Das Saxofonkann in München Haidhausen besichtigt
werden. Tel.: 089-4487800, Preis 600.- Euro VB

Buffet Crampon B10 Bb-Klarinette; Zustand: Die Klarinette
wurde vom Fachmann komplett zerlegt, gereinigt, geölt und
justiert. Alle Polster schließen dicht. Die Klarinette spricht
leicht an. Leichte Beschädigung am Koffer (siehe Bild). Die
Buffet Crampon B10 Klarinette wird aus Luraton gefertigt, das
in Aussehen und Klang dem echten Grenadillholz sehr ähnlich
ist. Diese Klarinetten sind sehr leicht, extrem widerstandsfähig
und einfach zu reinigen - und somit besonders für junge Klari-
nettenspieler geeignet. Der Korpus der B10 Klarinette ist aus
gebürstetem Kunststoff, der ihr eine holzähnliche Optik ver-
leiht. Durch die Verwendung von Kunststoffringen und das
Weglassen des Becherrings wird eine weitere Gewichtsreduzie-
rung erreicht. Die B10 Klarinette zeichnet sich besonders
durch ihr ansprechendes und modernes Design aus. !! Privat-

http://www.reka-web.com
http://www.mundstueckbau-tilz.de
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verkauf, keine Garantie bzw. Rücknahme möglich! Mail an Der-
Messner@gmx.de, Preis 230.- Euro

Oberkrainer Bariton von BÖHM & MEINL Symphonic mit
Trigger am 3.Ventil -Schallbecher ist abnehmbar-incl.Koffer u.
Mundstück Tel. 07551- 5737 oder 318, Preis 3.200.- Euro

B-Tuba Melton Fafner 195-2 Profituba als Vier- oder Fünfventi-
ler spielbar, handgemachtes Modell aus Blattzuschnitt, nicht
die günstigere maschinengefertigte Variante. Die Fafner wird
in zahlreichen deutschen Orchestern gespielt. Baujahr ca.
2005. Komplett demontierbares 5. Ventil im Stimmzug (auf
den Fotos abgebildet). Tuba ist weiterhin normal stimmbar.
Durch die Hebelwirkung ändert sich die Position des Daumen-
hebels trotz Stimmen nur minimal. Original-Stimmzug zum
vierventiligen Spielen liegtbei. Instrument ist unlackiert mit
Patina. Maschine top in Ordnung. Super-Instrument, von er-
fahrenen Meistern bei Melton gebaut. Preis 12000 Euro. An-
spielen gerne möglich. Selbstabholer bevorzugt; Anlieferung
innerhalb Deutschland nur nach Absprache. Tel 0I5I-I680
9839, Festpreis 12.000.- Euro

Biete ein wunderschönes Althorn - Tenorhon in Es der Spit-
zenmarke Miraphone an. Das Instrument wurde vor einigen
Jahren genrealüberholt -einschließlich neuer Lackierung- und
seitdem kaum benutzt. Der Lack ist bis auf Winzigkeiten zu
100 % in Ordnung. Beulen und Kratzer sind nicht zu sehen.
Lediglich am Rand des Trichters ist eine kleine wellige Stelle
unter dem Lack, die bei der Überholung nicht komplett ausge-
bügelt wurde. Die Maschine läuft gut. Die Züge sind frei. Die
Fotos sagen wohl alles über den Zustand des Instrumentes aus.
Das Instrument hat kein Etui und das Mundstück ist nicht ori-
ginal. Die Preisvorstellung ist 490 EUR. Das Horn kann in
Menden (Sauerland) abgeholt werden. Versand ist auch mög-
lich, gegen Kostenerstattung. Tel.: 02373- 3461, Preis 490.-
Euro

Verkaufe ein Conn 10M „Lady Face“ Tenor Saxophon, SNr.
675.xxx, Baujahr 1957. Original Goldlack mit Gravur, Klappen
silber vernickelt. Das Saxofonbefindet sich technisch und op-
tisch in einem außergewöhnlich guten Zustand. Es ist sehr ge-
pflegt und wurde 12-2015 in einer Fachwerkstatt frisch
eingestellt. Phantastischer, großer und warmer Sound. Sehr
gute Intonation. Leichte Ansprache in allen Lagen, sehr gute
Spielbarkeit. Die Polster sind in gutem Zustand und decken
bestens. Die Mechanik läufteinwandfrei. Keine Beulen, ledig-
lich ein paar Kratzer am Becher und minimale Gebrauchsspu-
ren. Original S-Bogen mit Doppel-Steckhülse und neuem
Mundstück-Kork. Mit grauem original Conn-Koffer. Preis:
1.795,- Euro Anspielen ist jederzeit in Berlin möglich. Für wei-
tere Informationen: mobil 0178 607 82 87, Preis 1.795.- Euro
FP
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Verkaufe neuwertige Amati - Konzerttrompete incl. Mundstück, Kof-
fer und Notenhalter. Wurde nur zwei,  drei Mal benutzt. Für Jazz und
Klassik hervorragend einsetzbar. Sehr guter Zustand, insbesonders
hervorragende Klangfarbe, Versand per Paket 14,99 EURoder Selbst-
abholung. Auch PayPal Zahlung möglich. Preis 499.- Euro, Tel.: 0172-
3683748

Bb Klarinette Arno Wurlitzer, hervorragendes Instrument. Sehr ge-
pflegt. Top Zustand! Oehler Vollsystem. Im Juli 2012 von Meisterhand
generalüberholt, incl. Versilberung der Klappen (Kosten €993,- Rech-
nung vorhanden). Incl. schönem Vollholzetui, 1 Birne, 1 Mundstück,
VHB: 2300,- Euro
Bb Klarinette F.A. Uebel, überholungsbedürftig aber spielfähig.
Oehler Vollsystem, incl. Vollholzetui (Griff muss evtl. erneuert wer-
den), 1 Birne, 1 Mundstück, VHB: 1300,- Euro
Bb Klarinette Clemenz Wurlitzer, hervorragendes Instrument. Akzep-
tabler Zustand! Oehler Vollsystem incl. Selmer Tragetaschen Etui, 
2 Birnen, 1 Mundstück, VHB: 2000,- Euro
Ich verkaufe die Klarinetten nur, weil ich noch 3 andere Bb Klarinet-
ten (u.a. Dietz und Clemenz Meinl) habe, und es ist einfach zu schade,
dass einige nicht gespielt werden. Anspielen in Kaiserslautern jeder-
zeit möglich. Helmut Engelhardt, 67663 Kaiserslautern
Tel: 0171-5744099

Kaum gespieltes Instrument. Gerades Sopransaxofonder Meister-
klasse. Yamaha YSS 875, Custom EX, Seriennummer 007255. Gerader
und gebogener S-Bogen mit Koffer und Zubehör. Wird von vielen als
das beste jemals gebaute Sopransaxofonangesehen. Neupreis ca. 4000
Euro. "Immenser Dynamikumfang, präzise Intonation und phantasti-
scher, obertonreicher Sound". Von vielen Profis live und im Studio ge-
spielt, siehe u.a. Videos von Wayne Shorter. Außer abwischbaren
Fingerabdrücken keine mir bekannten technischen oder optischen
Probleme. Qualität aus dem Musikfachgeschäft Klier in Nürnberg.
Kontakt: 09183-1772, Preis: 2.700.- Euro VB!

Alt-Saxofon von Jupiter, JAS-567, geprüft,mit Koffer,ca.3 Jahre
alt,kaum benutzt,inkl.Zubehör : 2x Tragegurt,5× Blättchen Stärke 2
,1x Marschgabel,1x Anleitung,1x Saxophon-Ständer und 1x Kork-
wachs mit Reinigungsmittel. Zu verkaufen ! Preis: 750 .... Verhand-
lungsbasis Bei Interesse Telefon. Tel.: 0174- 3335671, Preis VB 750.-
Euro

Sabine Chmura, ehemals Flötistin am Landestheater Eisenach, bietet
folgende Piccoloflöte zum Verkauf: Marke: G. R. Uebel (Erlbach-Vogt-
land), Silber mit Reformmundstück, Zubehör: Kasten + Wischer + 
Instrumentenfett + Hülle + Tasche mit Lammfellfutter, tadelloser Zu-
stand (gebraucht), Terminvereinbarung zum Besichtigen-Ausprobie-
ren des Instruments unter 0176 - 34 12 90 69; ich schicke das
Instrument nicht zwecks Besichtigung zu. Tel.: 0176- 34129069, 
Preis 500.- FP
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Sammlerstück, sowjet.-russ. Signalhornmit roter Lenintextil-
flagge und goldenen Fransen, mit wenigen Gebrauchsspuren, Pri-
vatverkauf, ohne Garantie, keine Rücknahme, Selbstabholung,
bzw. kann innerhalb Deutschlands versendet werden, Kosten für
Verpackung und Paketzustellung 12.- Euro. Preis 40.- Euro, Kon-
takt: 06157- 82239

Schönes Yamaha Alt Saxofon YAS-62 Purple Edition zu verkau-
fen. Klingt sehr schön, hat den echten warmen Ton - eben „purple
edition“ Qualität. Das Sax ist 100% spielbereit, ich habe es vor
kurzem überprüfen und einstellen lassen. Der Lack ist in gutem
Zustand mit den typischen Gebrauchsspuren - Details auf den
Fotos. Zum Instrument gehören ein Koffer, Guy Hawkins-Mund-
stück, Trageband und Wischer. Kommen Sie gerne zum Anspielen
in Stahnsdorf oder Berlin vorbei: 0152 23 29 80 43. Gerne kosten-
freier Versand in Deutschland. Viel Spaß damit! Das ist ein Ver-
kauf von privat ohne Rücknahme oder Gewährleistung. Tel.:
01522- 3298043, Preis 1.450.- Euro VB

Dudelsack, bzw. große deutsche Bauernpfeife Neu, spielfertig,
dem Holzschnitt Dürers von 1514 nachempfunden, Nuß- und
Pflaumenholz mit Fliederfassungen, 2 Bordune ( G-D ) im ge-
meinsamen Stock mit Absteller, Tonart G-Dur( a-moll ), klarer
kräftiger Ton. Fachinformationen können telefonisch direkt 
erfragt werden unter 06202-9786789 oder 0160-99086139. Da 
es sich um ein neues Instrument handelt gibt es eine 5-Jährige 
Garantie.
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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.
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Das Beste
zum Schluss

Schnappschuss zur Weihnachtszeit bei Kjeld
Brandt, ehem. Klarinettist und Leiter der däni-
schen Jazzband NEW ORLEANS DELIGHT

Anzeige
Anzeige

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

e-mail: info@jk-klier.de

www.jk-klier.de
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Innovation 
that inspires

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

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

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

Leichte Ansprache. Optimales Schwingverhalten. Hohe Standzeit. Made in Germany.

      

performance

Unger

“ ...als kritischer Saxophonist wurde ich 
eines Besseren belehrt. 
Absoluter Powersound und ein ausgewogenes 
Spielgefühl haben mich überzeugt! “ 
                                                                               Michael Unger

Jetzt die neuen 
JUPITER 1100er Performance-Saxophone testen:  
Starke Performance. Höchste Präzision.

JUPITER - spiel mit!

www.talking-sax.de

Die neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone
Weitere Infos
im Internet.

Bei diesen Fachhändlern können Sie die 
neuen JUPITER 1100er Performance-Saxophone antesten:
 
D E U T S C H L A N D
12159 Berlin · Die Holzbläser 
 Telefon (03 0) 8 50 70 57 40 · www.holzblaeser.com
22337 Hamburg · Meisterwerkstatt Ingolf Mattern 
 Telefon (0 40) 59 15 07 · www.mattern-hamburg.de
22765 Hamburg · Holger Bastein Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 40) 3 90 88 08 · www.bastein.de
25421 Pinneberg · ToKo Holzblasinstrumentenstudio 
 Telefon (0 41 01) 3 78 88 77 · www.holzblasinstrumenten-studio.de
28203 Bremen · Richard Müller 
 Telefon (04 21) 7 58 43 · www.klarinettenmueller.de 
30159 Hannover · Musikinstrumente Jürgen Metzger 
 Telefon (05 11) 1 31 60 32 · www.blasinstrumentemetzger.de
30179 Hannover · PPC Music 
 Telefon (05 11) 67 99 80 · www.ppcmusic.de
30519 Hannover · A. Werner Musikinstrumente 
 Telefon (05 11) 83 10 14 · www.werner-musikinstrumente.de
33332 Gütersloh · Fachmarkt Blasinstrumente 
 Telefon (0 52 41) 21 09 80 · www.fmb-direkt.de
35043 Marburg-Cappel · Armin Weis Holzblasinstrumente 
 Telefon (0 64 21) 3 04 65 39 · www.armin-weis.info
44379 Dortmund · Just Music 
 Telefon (02 31) 17 19 21 · www.justmusic.de
49479 Ibbenbüren · Musik Produktiv 
 Telefon (0 54 51) 90 90 · www.musik-produktiv.de
51103 Köln · Music-Store professional 
 Telefon (02 21) 8 88 40 · www.musicstore.de
55481 Kirchberg · Musik Schmid 
 Telefon (0 67 63) 15 38 · www.gebrauchte-blasinstrumente.eu
56070 Koblenz · Bläserstudio Koblenz 
 Telefon (02 61) 16 06 32 · www.blaeserstudio.de
59929 Brilon · music world brilon 
 Telefon (0 29 61) 9 79 00 · www.musicworldbrilon.de
60314 Frankfurt · session 
 Telefon (0 69) 2 97 02 95 01 70 · www.session.de
63500 Seligenstadt · Zabos Werkstatt 
 Telefon (0 61 82) 2 89 66 · www.zabos-werkstatt.de
65719 Hofheim · Rüdigers Sax Service 
 Telefon (0 61 92) 9 59 67 95 · www.sax-service.com 
66111 Saarbrücken · Musikhaus Knopp 
 Telefon (06 81) 91 01 00 · www.musikhaus-knopp.de
69151 Neckargemünd · TonArt Musikalien 
 Telefon (0 62 23) 80 55 85 · www.tonart-musikalien.de
69190 Walldorf · session 
 Telefon (0 62 27) 60 30 · www.session.de
70199 Stuttgart · Josef Distler Holzblasinstrumente 
 Telefon (07 11) 6 40 37 40 · www. josefdistler.de
72581 Dettingen an der Ems · Musikhaus Beck 
 Telefon (0 71 23) 97 27 75 · www.musikbeck.de
78713 Schramberg · Mister Music 
 Telefon (0 74 22) 9 91 01 · www.mistermusic.de
80331 München · Hieber Lindberg 
 Telefon (0 89) 55 14 60 · www.hieber-lindberg.de 
88212 Ravensburg · Musikhaus Lange 
 Telefon (07 51) 35 90 00 · www.musikhaus-lange.de
89073 Ulm · Reisser Musik 
 Telefon (07 31) 15 36 45 · www.reisser-musik.de
90459 Nürnberg · Fisera Holzblasinstrumente 
 Telefon (09 11) 45 24 99 · www.musik-fisera.de
97204 Höchberg · Musik Nefzger 
 Telefon (09 31) 40 55 77 · www.musik-nefzger.de
97461 Hofheim · Musik Hofmann 
 Telefon (0 95 23) 65 66 · www.musik-hofmann.de

Ö S T E R R E I C H
1070 Wien · Votruba Musikinstrumente 
 Telefon (01) 5 23 74 73 · www.votruba-musik.at
3500 Krems · City Music 
 Telefon (0 27 32) 7 08 59 · www.citymusic.at
4840 Vöcklabruck · Musikhaus Schwaiger 
 Telefon (0 76 72) 7 22 05 · www.musikhaus-schwaiger.com
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230 x 300 mm

www.jupiter.info
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GERMAN
BRASS
Aus dem Reich
der Mitte

Ausgabe 1.2016  Januar/Februar    D € 6.50   A € 7.50   LUX € 7.50   CH 12.70 SFR

VINTAGE WOOD
CONN  SAXOFONBAU UM 1890             

NEUJAHRSPUTZ
TROMPETENREINIGUNG MIT REKA

RASCHÈR SAX QUARTET
FEAT. S. SCHORN & R. HANSCHEL

VOIGT BRASS
ÜBUNGSDÄMPFER  POSAUNE

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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zum Üben
               

Henriette Mette, Caroline Thon, 
Jon Irabagon, Tommy Smith,
Peter Protschka, Martin Auer, 
Karl Hanspeter 

BRASS & WOOD
Scherzer  Bb-Trompete 8228    
Lechgold  Piccolo PT-910S           
Pearl  Vollsilberflöte Cantabile 958         
Thomann  Handmade Tenorsax MK IV                
Nadir  Saxmundstücke
Ergonomic  Tragesysteme                                          

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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