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ACCESSORIES
BRASS BUDDY DROPBOX

     V    

Für höchste Ansprüche.

www.vandoren.com

BRINGEN SIE IHR SPIEL AUF EIN 
NOCH HÖHERES NIVEAU!

V21 Blätter gibt es ab sofort auch für Saxophone.

Ein Blatt der Premium Qualität für alle Ansprüche. 

Unabhängig von der Stilrichtung oder vom Mundstück 

erreicht man maximale Ergebnisse. 

Vertrieb D: Arnold Stölzel GmbH • Postfach 5523 • D-65045 Wiesbaden
Tel.: 0611 95089-0 • info@stoelzel-music.de • www.stoelzel-music.de Video-Link
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MUSIKER

INSIDE 

Tuning durch 

„cooling“

Kühlverfahren für

Blasinstrumente

Karolina Strassmayer / Ralph Alessi 
Branford Marsalis / Jaka Kopač 
Greg Fishman / Karl Seglem 
Carolyn Breuer / Logan Richardson

BRASS & WOOD
Getzen  Eterna 907S Proteus
Kordick  Drehzylinder-Trompete
Antigua   ProOne Sopransax
AW- Reeds  Mundstücke
Mönning  Diamant Tenorsax                                    

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
50667 Köln · Bläserforum
 Telefon (02 21) 35 50 52 10 · www.blaeserforum.com
51103 Köln · Music-Store professional 
 Telefon (02 21) 8 88 40 · www.musicstore.de
54550 Daun - Pützborn · Musikhaus Müller 
 Telefon (0 65 92) 9 69 10 · www.musikhaus-mueller.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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EDITORIAL

Wenn nicht jetzt, wann dann!

Es ist kein Zufall, dass wir die lange herbeigesehnte Gelegenheit zu
einem Telefongespräch mit Emil Mangelsdorff sofort beim Schopf
packten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Seine Bedeutung als Musiker
und „Jazzbotschafter“ ist überragend und wird für mich persönlich
noch relevanter durch seine Vita. Keine Frage, es gibt viele Musiker,
die den Geist der Freiheit, Toleranz und Achtsamkeit leben. Doch Man-
gelsdorff umgibt etwas Tieferes: Durch die ihm selbst widerfahrene
Verhaftung in der unmenschlichen wie grausamen Diktatur des Drit-
ten Reiches bekommt sein Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit
einen noch stärkeren Ausdruck. Sein musikalisches Lebenswerk wird
immer mit dem Einstehen für Menschlichkeit verbunden sein. Das
macht ihn für mich so besonders. Gerade in dieser politisch sehr be-
wegten Zeit halte ich es für ein wichtiges Anliegen, ihm daher in
SONIC einen besonderen Platz zu bieten: Titelplatzierung! Verdient
durch seine Musik und durch sein Menschsein!

Herzlichst,

sonic 3

Matthias Vogt, Instrumentenbaumeister
Zschochersche Str. 28, 04229 Leipzig, Germany

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

www.vogt-instruments.com

Neubau | Reparatur | Zubehör | Service

Die Werkstatt mitten in Leipzig. 

An
ze

ig
e

mailto:info@vogt�instruments.com
http://www.vogt-instruments.com


INHALT  3.2016

100
Karolina Strassmayer
Saxofon auf Steirisch

BRASS & WOOD
Getzen  Eterna Trompete Modell 907S Proteus                                     18

Kordick  Drehzylinder-Trompete Modell handmade brass Austria            22

Brass Buddy  Nützlicher Auffangbehälter                                               26

Antigua   ProOne Sopransaxofon                                                           28

AW- Reeds Klarinettenmundstücke modern versus traditionell               34

Gebr. Mönning Diamant Tenorsaxofon von 1934                                 38

Noblet Klarinetten  Modellübersicht und Geschichte                           42

INSIDE

Cryo-Tuning  Kühlverfahren von Blasinstrumenten                               100

WISSEN

Musikterminologie  Sextakkorde und Umkehrungen                         106

Editorial                                                                                           3
Moments                                                                                 6, 120
News                                                                                                      10

Nachrufe  Gato Barbieri & Hugo Strasser                                                14
Media-Tipps                                                                                110
Suche & Biete                                                                              116
Impressum                                                                                   122              

Emil Mangelsdorff

Portrait                                                          72

76
80 Inside Cryo-Tech

Blasinstrumente gekühlt

TITELTHEMA

National Brass Ensemble
Das Gabrieli Projekt

INHALT

4 sonic 

Antigua
ProOne Soprano

28

38
Vintage Sax
Gebr. Mönning Diamant Sax

26
Brass Buddy
Dropbox als Helferlein



96
Avasahi Cohen
Widmung an seinen Vater

 
  

MUSIKER
Branford Marsalis Aufnahme mit Kurt Elling                                     48

Jaka Kopac  Neue Produktion „Present Thoughts“                              52

Greg Fishman „Jazz ist eine Sprache....!“                                         56

Karl Seglem  Klangpoet und Dichter                                                 60

Carolyn Breuer  Hier und Jetzt, Szenen aus dem Leben                       64

Logan Richardson Erstmals bei BlueNoteRecors                                68

Karolina Strassmayer  Saxofon auf Steirisch                                    76

National Brass Ensemble  Das Gabrieli Projekt                                80

Ralph Alessi  10. Einspielung im Quartett                                           86

Jeremy Pelt  Stilsicher mit „Jive Culture“                                           90

Clemens Hofer  Trio-Modell im Austria-Jazz                                       92

Avasahi Cohen  Die 3Cohens: Geschwisterband                                 96

sonic 5

Getzen
Eterna 907S Proteus

18

An
ze
ig
e



MOMENTAUFNAHME

6 sonic 



sonic 7

Instrumente vom Kleiderhaken:
Die Musiker einer indischen
Hochzeits-Brassband kurz vor
dem Aufmarsch.

Ghaziabad, Indien
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Ausschreibung 
Deutscher Musikinstrumenten-
preises 2017
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) verleiht den Deutschen 
Musikinstrumentenpreis 2017 für folgende Instrumente: Flügelhorn in b (Zylinder-
ventil) Bassgitarre.  Spezifikation: Solid Body Ausstattung: 4-Saiter, zwei Humbucker,
aktive Elektronik,  bundiertes Griffbrett. 

Anlässlich der Frankfurter Musikmesse 2017 wird zum siebenundzwanzigsten Mal
der Deutsche Musikinstrumentenpreis verliehen. Er ist ein Wettbewerb, an dem alle
Hersteller von Musikinstrumenten in der Bundesrepublik Deutschland teilnehmen
können, deren Instrumente im Handel oder im Direktverkauf angeboten werden
(keine Unikate). Der Wettbewerb wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft ins
Leben gerufen, um auf besonders gute Produkte in der Musikinstrumentenbranche
aufmerksam zu machen. Aus diesem Grunde werden Instrumente, die sich nach be-
stimmte Testverfahren als qualitativ hochwertig erweisen und auch ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis haben, prämiert und in der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ehren-

preis für

Nils 

Landgren

Ein sichtlich erfreuter und stolzer Nils
Landgren hat am Donnerstag, 17.
März, in Baden-Baden den „Joachim-
Ernst-Berendt-Ehrenpreis der Stadt
Baden-Baden“ entgegengenommen.
Im Rahmen seines Auftritts bei dem Festival Mr. M’s Jazz Club im Bénazetsaal des Kurhauses Baden-Baden ehrte Oberbürger-
meisterin Margret Mergen den Jazzstar. Landgren reiht sich damit in eine hochkarätige Riege von Preisträgern ein: Patti Austin
(2015), Till Brönner (2014), Paul Kuhn (2013) und Klaus Doldinger, der 2012 als erster Jazzmusiker mit dem „Joachim-Ernst-
Berendt-Ehrenpreis der Stadt Baden-Baden“ ausgezeichnet wurde. Die Laudatio im vollbesetzten „Ballroom“ Bénazetsaal hielt
Landgrens langjähriger Wegbegleiter und Freund Siegfried „Siggi“ Loch, Geschäftsführer von ACT – Music & Vision. Loch wür-
digte Landgren als einen ganz großen der internationalen Jazzwelt, der mit seiner Funk Unit weltweit erfolgreich sei. Loch
spannte den Bogen von seinen ersten Kontakten zu Joachim-Ernst Berendt in Baden-Baden und seinen ersten Zusammenar-
beiten mit Landgren, die bis heute andauerten. Landgren selbst zeigte sich überrascht und geehrt, die von Künstler Markus Lü-
pertz – einem der wichtigsten Künstler unserer Zeit – gestaltete Skulptur mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Laudator Siggi Loch, Preisträger Nils Landgren, Baden-Badens OB Margret Mergen und Mr. M – 
Marc Marshall – bei der Preisverleihung des Joachim-Ernst-Berendt-Ehrenpreises

Der wohl innovativste Hersteller von
Kunststoff-Flöten hat den sehr teuren
Grenaditte- und den mäßig teuren
New-Voice-Flöten eine preisgünsti-
gere Baureihe hinzugefügt: Die
Tocco- und Tocco+-Flöten wurden
kürzlich mit dem Red Dot Award für
Design ausgezeichnet. Daneben gibt
es für den frühen Anfang Piccolo-Pfei-
fen mit Klappen, aber ohne chroma-
tische Töne. Die Klappen sollen
Schülern helfen, die bei klappenlosen
Pfeifen Probleme haben, die Grifflö-
cher zu schließen. 

Guo



JETZT TEILNEHMEN - MACH MIT!

Sa, 9. Juli 2016 
Commerzbank-Arena Frankfurt
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Jérôme Perrod, Präsident von Buffet Crampon, zeigt sich er-
freut darüber, dass Powell nun Teil der Buffet Crampon Fami-
lie ist und nun alle Blasinstrumente herstellt und vertreibt. 
Buffet Crampon setzt damit seine Strategie fort, historische
und bedeutsame Blasinstrumentenmarken zu erwerben. Po-
well verstärkt die Präsenz von Buffet Crampon in strategi-
schen Märkten wie in Nordamerika und Japan. Durch den
Erwerb wird auch ein neuer Produktionsstandort hinzugefügt,
wo der US-Dollar Währung ist. Besonders in Europa und
Nordamerika ist das weit verzweigte Händlernetzwerk von
Buffet Crampon ein wichtiger Antrieb für das Wachstum des
Powell Flötenanteils.

BUFFET CRAMPON
KAUFT POWELL 

In diesem Jahr feiert die traditionsreiche Marke für Holzblas-
instrumente W. Schreiber ihr 70-jähriges Bestehen. Dessen
Grundstein legte der namensgleiche Gründer Wenzel Schreiber
im Jahr 1946 mit der ersten Werkstatt in Nauheim, bei Groß-
Gerau. Im Jahr 1991 wurden weitere Werkstätten in Markneu-
kirchen eröffnet. Diese wurden im Jahr 2001 in einem
kompletten Neubau mit 8.000 m² und ca. 180 Beschäftigten zu-
sammengeführt. Neben den W. Schreiber Klarinetten und Fa-
gotten wurden dort auch Böhm-Klarinetten und -Flöten sowie
die Saxofone der Marke Julius Keilwerth gefertigt. Zu diesem
Anlass bietet die Buffet Crampon Deutschland GmbH auf alle
im Jahr 2016 erworbenen W. Schreiber Klarinetten 10 Jahre
Garantie auf Rissbildung im Holz und zusätzlich 24 Monate
„Diebstahl Schutz“ (gegen Vorlage des Kaufbelegs und der po-
lizeilichen Diebstahlanzeige).  Dieses Angebot im Jubiläums-
jahr ist bei allen Fachhandelspartnern gültig!

70 Jahre 
Markenjubiläum W. Schreiber

Triple horn W 393X

H Ö R N E R
H O R N S

www.ricco-kuehn.de
info@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@ricco-kuehn.de
mailto:info@otto-horn.com
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Von Piccolo bis 
Bassflöte, von 

versilbert bis Gold,
vom Einsteiger bis 

zum Profi.

Der komplette Umfang an Instrumenten von 
Pearl für Deine Flötenkarriere.

Mit 22 Seiten mehr, nochmals erweitertes Stichwortver-
zeichnis, erweitertes Stencil-Verzeichnis, verbesserte
Struktur und verbessertem Quellenverzeichnis ist nun
die 4. Auflage des neuen Kompendiums erhältlich. Auf-
grund neuester Erkenntnisse Ergänzung der Geschichten
z. B. von Conn, Couturier/Lyon & Healy/Holton und Mar-
tin, mehr zum Saxofonbau bei Heckel.

Zusätzliche Kapitel, z. B. Rumänischer Saxofonbau
(Timis, Arta Guban), niederländischer Saxofonbau, Infor-
mationen zu Tonlöchern, Polstern und Resonatoren und
zum Niedergang des amerikanischen Saxofonbaus. Der
vierten Auflage liegt eine CD mit Klangbeispielen vom
Soprillo bis zum Subkontrabass-Tubax bei, eingespielt
vom Raschèr Quartet, Roger Hanschel, Steffen Schorn,
Jay Easton, Leo van Oostrom und Gunther Joppig. Inkl.
Conn-O-Sax, F-Mezzo, C-Melody, Tárogató, Octavin, He-
ckelphon-Klarinette, Heckel Clarina etc. 

Preis: 74.- Euro. Die CD ist als Upgrade für ältere Ausga-
ben auch einzeln für 9 Euro zzgl. Versand erhältlich. 

Bezugsquelle: www.Uwe-Ladwig.de

Neue Ausgabe SAXOFONE -
ein Kompendium

http://www.pearl�ute.com
http://www.Uwe-Ladwig.de


Seit über 35 Jahren baut Yamaha Querflöten. Die Geschichte
begann mit der YFL-21 Flöte. Seit 1979 existiert die bewährte
Schülerflöte der 211er Baureihe. Sie wurde zweimal modifi-
ziert, um 1990 zur „211 SII“, um 2000 herum wieder zur
„211“. Vor etwa 10 Jahren verlagerte man die Produktion der
Schülermodelle in ein neues Werk in Indonesien, wo aber
weiterhin japanische Komponenten verarbeitet wurden. 2016
ist eine neue Epoche bei den Yamaha Schülerflöten angebro-
chen. Äußerlich zeigt sie sich in neuen Modell-Nummern:
212 statt 211, 312 statt 311 und so weiter. Aktuell werden die
Komponenten im Yamaha-Werk in Surabaya produziert. Bei
dieser Gelegenheit unterzog man jedes Detail einer genauen
Prüfung, wo Spielraum für weitere Verbesserungen besteht.
Die auffälligste Änderung ist der völlige Umstieg auf das Spitz-
deckel-Design auch bei Schüler-Modellen. Weitgehend un-
sichtbar sind eine Reihe weiterer Verbesserungen, die
demnächst im Rahmen eines ausführlichen Tests besprochen
werden.

Yamaha

Der Schweizer Hersteller Inderbinen ist immer für 
Hingucker gut. Zwei Bariton-Modelle in tief-B- und tief-
A-Ausführung erweitern jetzt das Inderbinen Saxofon-
Quartett. Daneben ziehen Querflöten mit einem
Messing-Korpus, der nach dem Ausglühen nicht poliert
wird, also dunkelbraun schillert, den Blick auf sich. Die
Tonlöcher setzen sich silberfarben ab. Sie sind aus
Chrom-Stahl und auf den Messing-Korpus aufgelötet.
Der Lötvorgang ist nicht unkompliziert; Einzelheiten
(hart oder weich gelötet?) sind Firmengeheimnis. Seit
Neustem ist diese Ausführung auch in Größe G / Alt-
querflöte zu haben. Inderbinen Instrumente gehören
eindeutig ins Luxus-Segment, das ist bereits an den
Preisen erkennbar.  

Anzeige

Inderbinen Baritonsax

12 sonic 
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Der Besteller von den bewährten Jupiter Trompeten hat einen
Nachfolger: Das Modell JTR700RQ, mit Mundrohr, Schallbe-
cher und Stimmbogen in Goldmessing, liegt nun im Fachhan-
del zum Testen bereit. Dieses Modell lässt sich in allen Lagen
frei und offen spielen, ohne dass der brillante Klang sein Zen-
trum verliert. Für Bass-Flötenspieler ist oft die unergonomi-
sche Haltung der nicht gerade leichtgewichtigen Bass-Quer-
flöte ein Problem. Für entsprechend besorgte Kundschaft gibt
es von Jupiter einen „Upright Bass“ den man wie eine Bass-Kla-
rinette senkrecht vor dem Körper tragen kann. Er hat eine
Gurt-Öse für einen Tragegurt und einen Daumenhaken, trotz
des Doppel-Knicks im Rohrverlauf verfügt er über beide Triller-
klappen. 

Mehr Infos unter www.jupiter.info

Neues von Jupiter 

Thomas Andreatta erzeugt in Handarbeit Saxo-
fon-Mundstücke aus europäischem Hartholz.
Holzmundstücke gibt es von vielen Herstellern;
die meisten verwenden allerdings afrikanisches
Hartholz (Grenadill). Die Andreatta Mundstücke
aus Olivenholz tanzen wegen ihrer hellen Farbe
und reichhaltigen Maserung aus der Reihe. 

Holzmundstücke 
von Thomas Andreatta Geller Ebonit 

Maximilian Geller, ein weiterer neuer Mundstückher-
steller, hat sein Angebot vom letzten Jahr (Tenorsax,
Altsax, Klarinette) um einige optisch auffällige Exoten
erweitert. So gibt es z. B. Mundstücke für Bass-Sax,
Eppelsheim Soprillo und Kontrabass-Klarinette. Hin-
gucker sind auch die ringförmigen Ligaturen ohne
Schrauben. 

Anzeige

http://www.jupiter.info


it dem Tod von Hugo Strasser neigt
sich eine Ära beinahe endgültig

dem Ende entgegen. Er war einer der letzten
großen deutschen Swing-Musiker, die in der
direkten Nachkriegszeit ihr Handwerk in
den Offizierskasinos der amerikanischen Be-
satzungszone vervollkommnen und an-
schließend in der jungen Bundesrepublik
schnell Erfolge feiern konnten. Seine musi-
kalische Ausbildung begann der 1922 gebo-
rene Strasser schon weitaus früher, nämlich
ab 1937/38 an der Akademie für Tonkunst in
München. Krieg und Einberufungsbefehl
durchbrachen– wie so oft damals – jäh den
Lebenslauf. In der Zeit danach – eigentlich
unmittelbar ab der Stunde Null – herrschte
für viele Jazz- und Swing-Musiker dank der
zahlreichen Möglichkeiten, vor US-amerika-
nischen Soldaten zu spielen, indes eine Art
Goldgräber-Stimmung, die auch Strassers
Lebensweg prägte. Kurz gesagt: Er fand
nach dem Krieg sofort Engagements als Mu-
siker. Ab 1949 dann stieg er als Klarinettist
und Alt-Saxofonist in die Big Band von Max
Greger ein; im Jahr 1955 gründete er sein

eigenes Tanzorchester. Dabei erkannte er
eine einmalige Chance. Er fing an, mit den
Tanzlehrerverbänden zusammenzuarbeiten
– eine Kooperation, die ihm regelmäßige
Auftritte auf Turnieren und Bällen und sogar
Plattenaufnahmen bescherte. Jazzpuristen
mögen zwar die Nase darüber rümpfen, aber
Hugo Strasser verstand sich ohnehin mehr
als „Swing-Heini“.  Nach und nach wurde al-
lerdings der Swing zumindest bei den Jün-
geren von anderen Musikrichtungen
abgelöst. Dank der Tanzmusik-Szene und
zahlreicher Auftritte im Fernsehen konnte
Strasser sich dennoch mit seinem Orchester
über die Jahre behaupten, eine große Fan-
basis erhalten, um dann in den 2000er Jah-
ren gemeinsam mit seinen Weggefährten
Paul Kuhn und Max Greger als deutsche
Swing Legenden ein musikalisches Feuer-
werk der Extraklasse zu zünden.  

Persönlich habe ich Hugo Strasser nur ein
Mal live erleben können – und zwar bei be-
sagter Swing Legenden-Tournee. Damals
unkte man, es wäre die letzte Chance, die

drei großen deutschen Musiker ein letztes
Mal auf der Bühne zu hören. Wie so oft wur-
den alle eines Besseren belehrt und die Drei
traten noch mehrere Jahre in dieser Forma-
tion auf. Mit Hugo Strasser ist nun die letzte
jener Swing-Legenden gegangen. Wenn
Strasser bescheidenerweise selbst betont,
sein Ton wäre ein Geschenk gewesen,
möchte man hinzufügen, ja, aber eines, an
dem er vermutlich hart gearbeitet hat, denn
mit Anatomie allein sind sein swingendes Vi-
brato und sein Ansatz nicht zu erklären. Sei-
nen Stil zeichnete allerdings noch etwas
anderes aus. Denn wichtig war ihm auch die
Melodie – und das ist ebenfalls ein Aspekt,
den man aus unzähligen seiner Schallplatten
und CDs heraushören kann. Beides, sein
Sinn für Ton und Melodie, steht exempla-
risch dafür, dass er einer Generation ent-
sprang, die Musik für das Publikum gemacht
hat – ganz gleich ob als Tanzmusik auf einem
Ball oder auf der großen Bühne. Nun bleiben
nur noch seine Aufnahmen, um seine Musik
und seinen Sound wieder erklingen zu lassen
und Nachfolgende zu inspirieren.              �

14 sonic 

„Das Besondere ist der Ton – und
den Ton kriegt man ja geschenkt,
das ist also etwas, das hängt mit

Anatomie zusammen“, sagte
Hugo Strasser einmal in einem
Interview. Und wahrlich hatte

sein Sound etwas Individuelles,
etwas, das ihn an der Klarinette
für seine Fans unverkennbar
machte. Am 17. März 2016 ist
Strasser im hohen Alter von 93
Jahren in seiner Geburtsstadt

München verstorben. 

NACHRUF

Hugo Strasser
(1922-2016)

Eine Swing-Legende von der 
Stunde Null bis ins 21. Jahrhundert!

Zum Tode von Hugo Strasser

Von Dr. N. C. Dallmann
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ie schwüle und skandalöse Erotik
im Filmklassiker „Der letzte Tango

in Paris“ (1972) von Regisseur Bernardo
Bertolucci war ein cineastisches Faszino-
sum. Vernachlässigt wurde bei der Rezep-
tion des Films das eigentliche Sujet: die
Darstellung urbaner Einsamkeit. Gerade
dieser Aspekt manifestiert sich in der exo-
tisch-fiebrigen, die Handlung kongenial
begleitenden Solitüde der Musik von Gato
Barbieri, die mit einem Grammy ausge-
zeichnet wurde. Quasi über Nacht wurde
der argentinische Tenorsaxofonist Leondro
J. „Gato“ Barbieri, geboren am 28. Novem-
ber in Rosario, vom renommierten Jazzsti-
listen zum internationalen Star. Zugleich
vereinigt seine Komposition zwei wesent-

liche Charakteristika seines musikalischen
Profils: einerseits eine rebellische Attitüde
aus einem (so ein Albumtitel) „Third
World“-Bewusstsein, lyrisch-melodische,
auch hymnische Improvisationen mit gro-
ßer Intensität andererseits. 

Zunächst war Gato Barbieri von progres-
siven Jazztrends, wie sie Charlie Parker
und Ornette Coleman repräsentierten, be-
einflusst. In Argentinien reüssierte er,
nachdem er sich durch Privatunterricht
an Klarinette, Altsaxofon und in Kompo-
sition hatte ausbilden lassen, in eigenen
Bands und dem Lalo Schifrin Orchestra,
wo er Samba- und Bossa-Nova-Repertoire
spielte. Erst im Alter von circa 20 Jahren

wechselte er zum Tenorsax. 1962 zog er
mit seiner italienischen Ehefrau nach
Rom und später nach Paris, wo er Kontakt
zur US-amerikanischen Expatriate-Elite in
Europa fand, namentlich Don Cherry,
Trompeter und Nomade des Jazz, mit dem
er über eine längere Zeit zusammenarbei-
tete. Da wurde für ihn der Ruf, ja der
Schrei nach Freiheit und Emanzipation
zum Signet, und er schloss sich Avant-
garde-Projekten wie dem Jazz Composer’s
Orchestra von Carla Bley und dem Libera-
tion Music Orchestra von Charlie Haden
an. Von dieser eher abstrakten Stilistik
wandte Gato Barbieri sich um 1970 all-
mählich ab und den lateinamerikanischen
Substraten seiner Herkunft zu, und so
habe er sich ganz langsam verändert und
sich seiner ursprünglichen Identität wie-
der genähert, erklärte er diesen Wandel.
Die Protesthaltung ist noch auf dem
Album „Viva Emiliano Zapata“ (mexikani-
scher Revolutionär) zu hören, doch dann
milderte sich sein Stil und zeigte zeitweise
sogar kommerzielle Tendenzen in der Zu-
sammenarbeit mit dem Latin-Rock-Gitar-
risten Carlos Santana. Zwar komponierte
er Musik für weitere Filme wie „Der Kuss
des Fremden“ (1982) und „Seven Ser-
vants“ (1996), aber aufgrund von Konflik-
ten mit seiner Plattenfirma gab es
zwischen 1987 und 1997 keine Veröffentli-
chungen. Sein letztes Album „New York
Meeting“ (2010) ist eine Reminiszenz an
die Bebop-Ära. Für sein Lebenswerk wurde
er 2015 mit einem Grammy ausgezeichnet.

Seine Tenorsax-Stimme blieb eigensinnig
wie ein Gato (Kater) und authentisch, stets
angetrieben von impulsiver Emotionalität
aus Tango, Salsa und anderen Ingredien-
zien seines Heimatkontinents. Am 2. April
2016 ist Gato Barbieri in New York an einer
Lungenentzündung gestorben.              �
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NACHRUF

Nachruf

Gato 
Barbieri

Eigensinnig wie ein Kater

D

Von Hans-Dieter Grünefeld
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Teste die verschiedenen Modelle der Vincent Bach Stradivarius-Trompeten und teile den persönlichen 
Favoriten unter www.gewamusic.com/bach-contest mit und erhalte als Dankeschön ein Original 
Vincent Bach T-Shirt.
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etzt gibt es ein neues Modell, dessen historisches
Outfit spannend erweitert wurde. Seine Grundlage

ist der Modelltyp 900, aufgrund der Änderungen 907S
Eterna Proteus genannt. Der Name Proteus besagt, sie sei
eine echte Allround-Trompete.

Die 907S Eterna Proteus – ein Komplettpaket
Oftmals werden Profitrompeten ohne Zubehör geliefert. Doch
auch in der Profiliga freut man sich, sein Instrument in einem

herstellereigenen Instrumentenkoffer aufbewahren und
transportieren zu können. Der von Musik Bertram zur Ver-
fügung gestellte Testkandidat wird mit nachfolgend beschrie-
benem Zubehör geliefert. Der mit
schwarzem Kunstleder über-
zogene stabile Holzkoffer
mit den Maßen (L x B x H)
von ca. 55 x 30 x 17 cm
ist richtig stabil und ver-

18 sonic 

Die Firma Getzen liefert der Blechbläserwelt verschiedenartige Trompeten in einer Pro-
duktpalette vom Schülermodell bis hin zur Profiliga. Eines der Profiinstrumente ist der
Modelltyp 900 Eterna, der bereits 1962 auf den Markt kam und sich zur populärsten
Getzen-Trompete entwickelt hat. Subtil veränderte sich innerhalb von rund 40 Jahren
ihr Design, seit 2004 hat es die Ursprungsform zurückgewonnen.
Von Johannes Penkalla, Fotos: Andreas Huthansl

TEST

Trompetenmodell 907S Eterna Proteus

Die neue Getzen 
Profitrompete

J



schafft der Trompete einen absoluten Schutz. Für das In-
strument bietet der Koffer eine individuelle Ausformung.
Die Instrumentenlagefläche ist nach oben aufklappbar, so-
dass man darunter das zum Lieferumfang gehörende Get-
zen Ventilöl und die Marschgabel lagern kann. Im
vorderen Kofferfach ist es möglich, einen Notenständer
oder Dämpfer unterzubringen. Neben diesem Fach sind
die notwendigen Lochhalterungen für zwei Mundstücke
– ein Getzen Mundstück der Größe 7C gehört ebenfalls
zum Lieferumfang – vorhanden. Auf der Unterseite des
Kofferdeckels befindet sich ein doppeltes Klappfach, in
dem eine ziemlich umfangreiche Anzahl von Noten Platz
findet. Der weich gepolsterte und mit langem Plüschhaar
versehene Trompetenkoffer erweist sich somit als ganz si-
cheres und attraktives Transportmedium.

Das Design der 907S
Die 4,5 cm lange schlank gehaltene Mundstückzwinge be-
ginnt mit einem sechseckigen Ring. In ihr sitzen das Get-
zen-Mundstück ebenso wie die Mundstücke renommierter
Mundstückhersteller ganz fest. Das Goldmessingmund-
rohr trägt zu einer langen Lebensdauer bei, schützt es
doch vor Lochfraß; auf dem kurzen Mundrohr ist ein sta-
biler Fingerhaken gut positioniert. Sowohl Stimmzug als
auch Ventilzüge des handgefertigten Instruments sind
handgeläppt und bestehen vollständig aus Nickel. So wird
es einen stabilen Ton geben. Der Stimmzug hat eine
runde Bauweise und ist – ebenfalls aus Gründen der ton-
lichen Stabilität – mit einem Quersteg versehen. Um das
Wasser aus dem Instrument zu bekommen, wurde im Ge-
gensatz zur sonst üblichen Bauweise von Getzen keine
Amati-Wasserklappe verwendet, sondern eine Hebelwas-
serklappe angebracht. Wie von Getzen gewohnt, arbeitet
die dreiventilige Perinetmaschine mit ihren Edelstahl-
pumpen in den Messingventilbuchsen einwandfrei. Die si-
chere Ventilgängigkeit und die gute Geläufigkeit der
Maschinen sind ein großes Plus dieses Herstellers. Der
Druckpunkt ist angenehm, der Drückerweg getzentypisch

ein ganz klein wenig länger ausgelegt als bei anderen Pro-
fiherstellern. Haltbarkeit und Geschwindigkeit der Edel-
stahlventile sind im Gegensatz zu manchen Monelpumpen
legendär. Die glänzende und harte Außenfläche der Ventile
gewährleistet eine stringente Vertikalbewegung innerhalb
des Gehäuses mit bemerkenswerter Laufruhe. Ebenfalls mit
einer Hebelwasserklappe wurde der dritte Ventilzug aus-
gestattet. Der Fingerring ist gut positioniert und eine
Slide-Stop Schraube verhindert das Herausfallen des Ven-
tilzuges. Im Vergleich zu anderen Herstellern wurde der
erste Ventilzug nicht schräg, sondern senkrecht an der
Ventilhülse angebracht. Durch die extrem schräge Posi-
tionierung des Fingerrings am ersten Ventilzug hat man
die Möglichkeit, den linken Daumen entweder zur Into-
nationsunterstützung im Fingerring zu platzieren oder
ganz problemlos oberhalb des Fingerrings an der Ventil-
hülse anzulegen. Die Ventilzüge lassen sich wie der
Stimmzug leichtgängig bewegen. Der erste und dritte
Ventilzug haben zur Geräuschdämpfung noch einen
Gummiring erhalten. 

Das Schallstück der 907S
Beeindruckend ist die Bauweise des Schallstücks der 907S.
Bei Trompeten der Profiliga hat man in der Regel einteilige
Schallstücke aus Blattzuschnitt. Dies ist bautechnisch
deutlich aufwendiger und schwieriger als bei preiswerten
Modellen, bei denen das Schallstück aus zwei Teilen, dem
Schaft und Schallbecher, besteht. Die Folge ist, dass der se-
parat angebrachte Schallbecher zu klanglichen und spiel-
technischen Defiziten führt. Beachtlich ist die Tatsache,
eine Profitrompete wie die 907S mit einem zweiteiligen
Schallstück auszustatten. Hier wird jedoch eine spezielle
und neuartige Behandlung des Messingschallstücks vorge-
nommen. Es erfährt eine spezielle Wärmebehandlung, wo-
durch die Lötstelle des Schallbechers homogen in die
Gesamtschwingung des Messingschallstücks integriert
wird. Jede Lötnaht erzeugt wohl tonlich einen robusteren
Klang, da andere Schallbewegungen entstehen.
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Auffällig:Schräge Position des FingerringsGute Arbeitsmaschine: Messingbuchsen und Edelstahlventile

Produktinfo

Hersteller: Getzen Co. 

Modellbezeichnung: 
Getzen Modell 907S 
Eterna Proteus (Serie 900)

Technische Daten: 
ML-Bohrung (11,68 mm)
123 mm zweiteiliger 
Messing-Schallbecher 
spezielle Wärmebehandlung
des Schallstücks
Goldmessing-Mundrohr
Ventilzüge und Stimmzug 
aus Neusilber
Edelstahlventile

Ausstattung: Versilberung
Daumenring am 1. Zug 
3. Zug mit Slide-Stop Schraube

Lieferumfang: 
stabiler und praktischer Koffer
7C Mundstück
Marschgabel
Ventilöl

UVP-Preis: 3.150 Euro brutto

www.musik-bertram.com
www.getzen.com

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


Der Gesamteindruck
Die Bohrung von 11,68 mm ist Medium-Large, was zu
einem guten Rasten der Töne führen wird. Eine ML-Aus-
führung scheint auch im Konusverlauf des Messingschall-
stücks gegeben zu sein. Der gebördelte Schallbecher mit
einem Durchmesser von 121 mm verspricht eine gute
tonliche Projektion. Dank einer sauberen Verarbeitung,
optimalen Ventilgängigkeit und der strahlenden Versilbe-
rung hat man insgesamt gesehen ein richtig gutes und
solides Instrument.

Der Praxistest
Heutzutage geht der klangliche Trend immer mehr in
Richtung eines volleren und durchsetzungsstarken Tones.
Genau diesen Sound produziert die 907S mit einer leich-
ten und direkten Ansprache. Sie reagiert sofort und weist
einen beeindruckend stabilen Klang auf. Der Ton ist offen,
die Projektion gut. Das offene Spielgefühl wird durch ein
gutes Rasten der Töne besonders unterstützt, wodurch
man vollkommen entspannt auf der 907S spielen kann.
Die Luft geht gut durchs Instrument, da nur ein geringer
Blaswiderstand gegeben ist. Man braucht nicht viel Luft
und durch ihre direkte Ansprache und das sichere Slotting
lässt sie sich mühelos spielen. Das relaxte Spielgefühl wird
zusätzlich durch ein angenehmes Handling unterstützt,
denn durch die gut positionierten Fingerringe – insbeson-
dere am ersten Ventilzug – und ihr angenehmes Gewicht
von 1.052 Gramm liegt sie gut in der Hand. 

Der Soundcharakter
Das ganz charakteristische Element des neuen Getzen-
Modells ist der absolut kraftvolle Ton. Mit ihm kann man
sich hervorragend durchsetzen und auch ein Sinfonieor-
chester – konkret habe ich sie in der Rheinischen Sinfonie
von Schumann eingesetzt – gut führen. Aufgrund des
kraftvollen und kernreichen Tones ist sie sowohl für So-
loarbeit als auch im Duett oder Blechbläserensemble gut
einsetzbar. Selbst bei größten Lautstärken fängt sie nicht
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Pro & Contra

+   direkte und leichte 
      Ansprache
+   kraftvoller und 
      kernreicher Ton
+   gute Durchsetzungskraft
+   ausgezeichnete 
      Ventilgängigkeit
+   echte Allroundtrompete
+   gute Verarbeitung
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DIE legendären  
Saxophon-Mundstücke 

bei uns noch erhältlich für 
Sopran-Saxophon 

Alt-Saxophon 
Tenor-Saxophon 
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Bass-Saxophon 



an zu plärren. Sie setzt sich nicht durch einen schneiden-
den Ton, sondern wegen ihres robusten und echt vollen
Klangs gut durch. In der untersten Oktave ist der Klang-
charakter noch nicht ganz so dominant, ab der zweiten Ok-
tave jedoch tritt sie mit einem echten Powersound auf die
Bühne. Ab dieser Lage ist die Artikulation besonders gut
und Akzente auf den Noten sind vollkommen dominant.
Stellen im leisen Dynamiksegment dagegen sind tonlich
nicht besonders gestaltbar, aber auch hier liefert die 907S
eine direkte Ansprache. Intonationsmäßig hat die Trompete
keine nennenswerten Defizite, lediglich beim D2 und E2
muss man deutlich mehr Spannung geben, was bautech-
nisch bedingt ist. Beeindruckend sind die Ventile, die ex-
trem schnell laufen und einen guten Druckpunkt
aufweisen. Nach den Erfahrungen mit Getzen-Maschinen
wird es für die Zukunft des Instrumentes keine Probleme
geben. An den etwas längeren Ventilweg hat man sich be-
reits nach kurzer Zeit gewöhnt. Bedingt durch das ange-
nehme Handling, den vollen und durchsetzungsstarken
Ton und die angenehmen Spieleigenschaften hat man mit
ihr ein gutes neues Trompetenmodell.

Das Gesamtergebnis
Es bleibt festzustellen, dass die Getzen 907S einen
neuen Allroundklang produziert. Die Trompete ist mit
ihrem UVP in Höhe von 3.150 Euro zwar nicht im Low-
Cost-Bereich angesiedelt, trotzdem erhält man mit ihr
eine aus meiner Sicht günstige Profitrompete. Ihr gutes
Slotting, der kraftvolle Sound und die leichte und
schnelle Ventilgängigkeit sind ganz hervorragende Ei-
genschaften. Man kann sie aufgrund des kernreichen
und durchsetzungsstarken Tons, aber nicht schneiden-
den Klanges in wirklich allen musikalischen Bereichen
einsetzen. Ein solcher Allrounder bietet dem Profimu-
siker eine gute Basis. Bedingt durch die leichten Spiel-
eigenschaften ist das neue Modell auch für den Amateur
ein wirklich empfehlenswertes Instrument, welches
über Musik Bertram bezogen werden kann.                �
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ndividuelle Instrumente bieten einige Massenhersteller
im Bereich der Perinet-Trompeten. Der Bau von Dreh-

ventiltrompeten ist jedoch schwieriger als der von Trompeten
mit Pumpventilen, deshalb gibt es in diesem Sektor nur we-
nige unterschiedliche Modelltypen. Eine individuell gebaute
Drehventiltrompete ist also eine Besonderheit auf dem In-
strumentenmarkt. Welche Grundlagen stehen Michael Kor-
dick zur Verfügung, um eine solche Spezialität anzubieten?

Der ideenreiche Handwerksbetrieb
Michael Kordick ist ein engagierter und kreativer Instrumen-
tenbauer. Er kam 1969 zur Welt, seine väterlichen Vorfahren
sind Österreicher. 1987 begann er seine Lehre als Metallblas-

instrumentenbauer bei Ewald Meinl in Geretsried. Seine Ge-
sellenprüfung schloss er mit hoher Auszeichnung nach 3-
jähriger Ausbildungszeit ab, er wurde Kammer-, Landes- und
zweiter Bundessieger. Seine Fähigkeiten dokumentierte er
mit dem Bau eines Flügelhorns aus Kupfer als Gesellenstück.
Aufgrund solch positiver Erfahrungen und großer Leiden-
schaft für seinen Beruf legte er bereits im Jahre 1998 die
Meisterprüfung als Instrumentenbauer ab und gründete so-
fort seine eigene Firma. Wegen seiner großen Fachkompe-
tenz haben ihn zunehmend mehr Profitrompeter aufgesucht
und bei der Entwicklung neuer Instrumente fachlich bera-
ten. Unter anderem lernte er 2012 Josef Dantler kennen,
Trompetenlehrer am oberösterreichischen Landesmusik-
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Instrumentenbauer Michael Kordick gründete seine Firma im Jahre 1998.
Bei der Herstellung seiner Instrumente lässt er sich vom Gedanken leiten,
dass sich die Trompete dem Bläser anpassen muss und er einen instrumen-
talen Maßanzug liefern will. 
Von Johannes Penkalla, Fotos: Andreas Huthansl

TEST

Musikalische Maßanzüge 
für Trompeter

I

Trompetenmodelle Kordick handmade brass Austria



schulwerk. Er war sehr daran interessiert, ihm Hinweise und
Wünsche zur Entwicklung zu geben. Ein weiterer hochkom-
petenter Bläser war Heinz Ulz, der seine Ideen durch Michael
Kordick gerne umgesetzt haben wollte. Heinz Ulz war Solo-
trompeter am Bruckner Orchester Linz und Professor am
Brucknerkonservatorium in Linz. Darüber hinaus beriet ihn
Markus Eder, derzeit Solotrompeter beim Bruckner Orches-
ter in Linz. Daneben haben ihn noch viele weitere Profitrom-
peter aufgesucht, deren Ideen und Erfahrungswerte ihn bei
der Entwicklung von neuen Modellen unterstützt haben.

Die Modellreihe Kordick handmade brass Austria
Im Februar dieses Jahres stellte Michael Kordick seine Mo-
delle bei den 19. Vöcklabrucker Trompetentagen zur Verfü-
gung. Einer der Referenten war Prof. Frits Damrow, der die
Trompetenmodelle von Kordick dauerhaft während des
Workshops genutzt hat, denn er war durch ihre saubere In-
tonation begeistert. Zum Ende des Workshops favorisierte er
die Heavy-Bauweise. Wenn ein solcher Top-Trompeter nun
auf einer Baureihe von Kordick spielen möchte, ist es inte-
ressant, die neuen Modelle aus der Drehventilbaureihe zu
testen.

Die Trompetenmodelle Kordick handmade brass Austria
Michael Kordick ist es wichtig, den Bläsern Trompeten mit
unterschiedlichen Klangcharaktern und differenzierten
Spieleigenschaften zu bauen. Hierdurch soll es gewährleistet
sein, sich wechselnder Literatur und wechselnden Forma-
tionen anpassen zu können. Diese unterschiedlichen und in-
dividuellen Eigenschaften sind optisch nicht erkennbar,
beide Modelle, Kordick handmade brass Austria und Kordick
handmade brass Austria heavy, sehen identisch aus. Sie wei-
sen die klassische Bauform einer Drehventiltrompete auf und
erzielen allein durch ihre vollendete Bauweise und die Edel-
metallbeschichtung eine positive Wirkung beim bloßen Be-
trachten.

Das Mundrohr
Zum Test standen alle drei Mundrohre der Größen Small,
Medium und Large zur Verfügung. Man kann die Mundrohre
wechseln oder fest verlöten lassen. Diese Option bietet Mi-
chael Kordick den Bläsern an, da ihm die Erfahrung gezeigt
hat, dass Mundrohre normalerweise nicht gewechselt wer-
den. Auf jedem der drei unterschiedlichen Mundrohrgrößen
besteht die Möglichkeit, Ringe mit unterschiedlichen Ge-
wichten aufzuschrauben. Die Gewichte entsprechen quasi
dem Aufsteckring auf dem Mundstück, um das Ansprechver-
halten zu individualisieren. Die fünf verschiedenen Ge-
wichtsklassen – Gewichte Nr. 5 bis 9 – liefern einen
harmonischen Beginn des Mundrohres und fixieren alle
Mundstücke der Standardhersteller. Obwohl die Mundrohre
bei den Testinstrumenten nicht verlötet und nicht einge-
schraubt sind, kann man das Mundstück ohne Probleme aus
dem Mundrohr nehmen. Im Gegensatz zu anderen Herstel-
lern zog sich das Mundrohr beim Mundstückwechsel nicht
aus der Trompete, was für eine exakte Passgenauigkeit
spricht.

Die Maschine
Vom Mundrohr erreicht die Bläserluft direkt die Drehventil-
maschine. Hier kommen zwei unterschiedliche Modelle der
Firma Zirnbauer zum Einsatz. Bei der Austria besteht eine
11,05 mm große Bohrung, während die Austria heavy eine
schwerere Zirnbauermaschine und eine größere Bohrung
von 11,2 mm hat. Bei beiden Maschinen kommen Druck-
platten in ovaler Form zum Einsatz. Die konische Neusilber-
maschine mit Bronzeventilen ist mit der Minibalmechanik
versehen. Kreuzgelenke und Schubstangen der Drehventil-
maschine sind vernickelt und befinden sich in Edelstahlla-
gern. Ventildeckel und Drückplatten bestehen ebenfalls aus
Neusilber. Die Trompete ist mit dieser Mechanik optimal aus-
gerüstet.

Die Ventil- und Stimmzüge
Um eine hohe Lebensdauer zu garantieren, bestehen sowohl
Innen- als auch Außenzüge aus Neusilber. Alle Züge sind prä-
zise gearbeitet und lassen sich geschmeidig bewegen. Zum
Intonationsausgleich ist der dritte Zug mit einer Triggerme-
chanik und mit Minibalgelenken ausgestattet. Zum Entlee-
ren des Wassers im dritten Zug drückt man den Triggerstab
aus dem Kugelkopf. 
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Edles Finish

Triggermechanik mit
Schubstange 

Produktinfo

Hersteller: Michael Kordick

Modellbezeichnung:
B-Konzerttrompete Kordick
handmade brass Austria 

Technische Daten:            
Schall Blechstärke 0,45 mm   
Schall mit französischem Rand
und Durchmesser 130 mm     
Bohrung 11,05 mm               
Zirnbauer-Drehventilmaschine

Ausstattung:                     
Goldmessingstimmzug Nr. 50    
Daumendrücker für 3. Ventilzug
Wasserklappe am Stimmzug  
wechselbares Mundrohr mit
aufschraubbaren Gewichten
auf Wunsch:                           
Mundrohre der Größenklassen
S, M und L                              
verschiedene Stimmbögen ste-
hen zur Auswahl                    
fünf unterschiedliche Gewichte
zum Wechseln

Preis:                                   
3.280 Euro brutto (rawbrass)
3.640 Euro brutto (versilbert)
4.080 Euro brutto (vergoldet)

Pro & Contra

+   gute handwerkliche 
      Verarbeitung
+   sehr freies und leichtes      
      Spielgefühl
+   offener und strahlender 
      orchestraler Ton
+   präzise Artikulation
+   gutes Einrasten der Töne
+   tadellose Intonation
+   gutes Orchesterinstrument



Uns Bläsern bieten zwei unterschiedliche Stimmzüge beson-
dere Spieleigenschaften. Das Modell Nr. 45 findet sich in der
Austria heavy, die Nr. 50 in der anderen Trompete. Die un-
terschiedlichen Bohrungen beeinflussen den Blaswiderstand
und das Slotting. Um dem Lochfraß vorzubeugen, werden
beide Stimmzugmodelle aus Goldmessing hergestellt, das
Wasser lässt sich durch eine seitlich angebrachte Wasser-
klappe mit einem langen Hebel ganz komfortabel aus dem
Stimmzug entfernen.

Das Schallstück
Die Schallstücke werden von Michael Kordick in traditionel-
ler Bauweise dergestalt konstruiert, dass sie aus einem Blatt-
zuschnitt mit hartgelöteter Längsnaht bestehen. Nachdem
das Schallstück so weit vorbereitet ist, wird die Lötnaht ge-
hämmert, das Schallstück am Amboss gerichtet und anschlie-
ßend auf der Drückbank gedrückt. Durch diese Bauweise wird
eine möglichst gleichmäßige Wandungsdichte im Bereich des
Schallbechers gewährleistet, durch das Verhämmern des
Schallstücks entsteht eine ausgewogene Kristallstruktur des
Metalls. Um es optimal biegen zu können, wird es mit flüssi-
gem Blei aufgefüllt. Nach dem Erkalten des Bleis wird das
Schallstück mithilfe einer Biegeschablone gebogen und die
durch die Biegung entstandenen Falten mittels Fassonhäm-
mern mit unterschiedlichen Ballen entfernt. Das Goldmes-
singschallstück hat eine Materialstärke von 0,45 mm und der
Schallbecher einen Durchmesser von 130 mm. Der Schall-
becher ist mit einem französischen Rand versehen, wodurch
Tonstabilität garantiert ist. Um klangliche Individualität zu
schaffen, kann das Schallstück sowohl im Rohzustand als
auch versilbert oder vergoldet geliefert werden.
Beide Testinstrumente haben eine hohe Individualität. Diese
entsteht durch die beiden Neusilbermaschinen – für die brass
Austria das Zirnbauer Standardmodell und für die brass Aus-
tria heavy die Zirnbauer Drehventilmaschine in der heavy-
Ausführung –, die unterschiedlichen Mundrohre mit den
aufschraubbaren fünf unterschiedlichen Gewichten sowie
zwei verschiedenartig weite Stimmzüge einschließlich der
drei differenzierten Oberflächenbeschichtungen. Saubere
Lötstellen, passgenaue Züge, gut eingearbeitete Stützen und
eine insgesamt gute handwerkliche Verarbeitung führen zu
zwei handwerklich perfekten Instrumenten.

Die Spieleigenschaften
Mit dem optimal positionierten Fingerhaken zwischen Schall-
stück und Anstoß liegen beide Trompeten angenehm in der
Hand und lassen sich leicht bedienen. Der Trigger arbeitet
leichtgängig und die Wasserklappe kann direkt mit dem klei-
nen Finger erreicht werden. Diese ergonomischen Vorausset-
zungen gestalten dem Trompeter das Leben angenehm.

Die Kordick handmade brass Austria
Zunächst habe ich die brass Austria angespielt, was mich
spontan fasziniert hat. Sie bietet eine leichte Ansprache wie
auf einer Perinettrompete. Der Klang ist sehr frei und groß.
Besonders beachtlich ist das strahlende Timbre, das nicht
aufdringlich wirkt, sondern dem Ton einen schönen Glanz

verleiht. Das Rasten der Töne ist richtig gut, wodurch sie ein
angenehmes Spielgefühl liefert. Die Luft fließt leicht durchs
Instrument, sodass keine große Anstrengung entsteht.
Sämtliche Artikulationen, vom ganz weichen Portato bis hin
zum stringenten Staccato, sind künstlerisch gut gestaltbar.
Gleiches gilt für die Dynamik, ein Anspielen im Pianissimo
ist ohne Probleme auf der Trompete möglich.
Mit dem Mundrohr S wird der Ton eng geführt, wobei das
M-Mundrohr etwas mehr Freiheit und einen offeneren Ton
bietet. Dieses Mundrohr ist eine Alternative für Mundstücke
mit weiterer Backbore. Die Ansprache ist hier etwas offener,
die Artikulation aber indirekter. Beim L-Mundrohr wird das
Spielgefühl noch weiter, allerdings muss man bei diesem
Mundrohr die Töne etwas konzentrierter anspielen. Wünscht
man ein offeneres Spielgefühl, liefert der Stimmbogen Nr.
45 noch mehr Freiheiten. Die Intonation ist mit beiden
Stimmzügen und allen Mundrohren absolut super, denn
sogar das G2, das bei vielen Orchestertrompeten etwas zu
hoch intoniert, liegt hier auf einem vollkommen optimalen
Niveau. Die Trompete liefert sowohl im Orchester als auch
bei Soloarbeiten ein sehr positives Bild. Sie fügt sich gut in
den Gesamtklang des Orchesters ein und kann aufgrund
ihrer Klangeigenschaften dominierend auftreten. Insgesamt
bringt sie mit ihrem tonlichen Glanz immer einen schönen
leicht solistischen Grundsound ins Orchester.

Die Kordick handmade brass Austria heavy
Danach habe ich das Heavy-Modell einem Test unterzogen.
Aufgrund des Large-Mundrohres und des weiteren Stimm-
bogens Nr. 45 hat man mit ihr eine richtig große bläserische
Freiheit. Man spürt eine leichte Gewichtszunahme gegenüber
dem Schwestermodell und stellt tonlich einen sinfonischeren
Klang fest. Die Spieleigenschaften beider Trompeten sind voll-
kommen identisch, allerdings wird durch das offenere Spiel-
gefühl und die Gewichtszunahme der Ton voller und hat
einen größeren Kern. Das  Rasten der Töne ist gut, aber man
muss wegen der um 0,15 mm weiteren Bohrung die Töne ein
wenig gezielter anspielen. Wie beim Schwestermodell hat
man nahezu das Spielgefühl wie auf einer Perinettrompete,
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Produktinfo

Hersteller: Michael Kordick

Modellbezeichnung:        
B-Konzerttrompete 
Kordick handmade brass
Austria heavy

Technische Daten:             
Schallstück Blechstärke 
0,45 mm                               
Schallbecher mit 
französischem Rand und
Durchmesser 130 mm            
Bohrung 11,2 mm                 
Zirnbauer-Drehventilmaschine

Ausstattung:                      
Goldmessingstimmzug Nr. 45    
Daumendrücker für 3. Ventilzug 
Wasserklappe am Stimmzug  
wechselbares Mundrohr mit
aufschraubbaren Gewichten
auf Wunsch:                           
Mundrohre der Größenklassen
S, M und L                              
verschiedene Stimmbögen ste-
hen zur Auswahl                    
vier unterschiedliche Gewichte
zum Wechseln

Preis:                                   
3.480 Euro brutto (rawbrass)
3.840 Euro brutto (versilbert)
4.280 Euro brutto (vergoldet)

www.kordick.com

Pro & Contra

+   gute handwerkliche 
      Verarbeitung
+   sehr offenes, leichtes und  
      weites Spielgefühl
+   voller und honoriger 
      sinfonischer Ton
+   angenehmer Blaswider-
      stand und präzise 
      Artikulation
+   gutes Einrasten der Töne
+   tadellose Intonation
+   optimales und durch-
      setzungsstarkes 
      Orchesterinstrument 

Konische Neusilbermaschine von Zirnbauer 

http://www.kordick.com


doch hier bekommt man einen vollen und starken sinfoni-
schen Ton geliefert. Daher ist es vollkommen nachvollziehbar,
warum Frits Damrow von diesem Modelltyp so begeistert war
und er es für sich selbst ausgewählt hat. Möchte man den sin-
fonischen Ton beibehalten, aber ein leichteres Rasten der
Töne und ein engeres Spielgefühl haben, braucht man nur
einen der beiden engeren Mundrohre und den engeren
Stimmbogen Nr. 50 einsetzen. Im orchestralen Bereich
powered die Heavy-Trompete mit einer absoluten Durchset-
zungskraft und auch mit ihr kann man Pianissimo-Stellen
ganz harmonisch und einfühlsam spielen. 

Das Gesamtergebnis
Aufgrund der unterschiedlichen Bauelemente kann man sich
mit beiden Trompeten echte musikalische Maßanzüge zu-
sammenstellen. Ein weiteres Individualisierungsmerkmal
sind die auf den Mundrohren aufschraubbaren Gewichte, so
kann man auf den Einsatz von Mundstückringen verzichten.
Die Schraubgewichte bewirken mit jeder Gewichtserhöhung
einen etwas volleren und dunkleren Ton. Im Gegenzug wird
aber die künstlerische tonliche Gestaltung eingeschränkt. 
Zusammen mit den Testinstrumenten wurde das Mundstück
der Größe G3 von Breslmair mitgeliefert. Wegen der guten
Spieleigenschaften wird es von Michael Kordick für seine In-
strumente empfohlen. 

Die unterschiedlichen Oberflächenvergütungen verursachen
auch eine tonliche Wirkung. So klingt das polierte Instru-
ment hell, wobei die Versilberung etwas mehr tonliche Sub-
stanz und einen noch helleren Sound unterstützt. Mit der
Vergoldung wird der Ton etwas weicher und sie sieht wärmer
aus.
Das Heavy-Modell ist eine echte Orchester-Trompete, die na-
hezu so leicht wie eine Perinettrompete spielbar ist. Dadurch
ist der Umstieg vollkommen problemlos. Die Austria heavy
ist ideal für den Einsatz in Orchestern konzipiert und bietet
im Hinblick auf ihren sinfonischen Klang, die gute Anspra-
che und das offene Spielgefühl die besten Voraussetzungen.
Das leichtere Schwestermodell erweckt aufgrund seines ganz
leichten und sehr angenehmen Spielgefühls mit dem strah-
lenden Ton echte Soloambitionen. Da der Ton nie zu auf-
dringlich wirkt, ist auch sie für die Orchesterarbeit gut
geeignet. Wer jedoch einen breiteren und honorigeren Klang
bevorzugt, der sollte die Austria heavy spielen, weil sie diese
Eigenschaften verkörpert.
Beide Trompeten sind echte Geheimtipps, die sich auf keinen
Fall vor den bekannten Herstellern verstecken müssen. Dank
der günstigen Preise und die Qualität der Instrumente hat
man mit ihnen Instrumente, die sowohl aus handwerklicher
als auch tonlicher und ansprachemäßiger Sicht auf hohem
Niveau in der Profiliga mitmischen werden.                       �

Anzeige



m optimale Spieleigenschaften sicherzustellen,
lässt man das Atemluftwasser regelmäßig aus dem

Instrument fließen. In der Praxis öffnet man die Wasser-
klappe oder zieht den Zugbogen heraus und lässt es auf
den Boden tropfen. Hygienisch wäre es sauberer, ein Tuch
darunterzuhalten, damit der Boden durch die Wasserent-
leerungen nicht verschmutzt wird. Bei einem festen Bo-
denbelag hätte das keine negative Wirkung, da man das
Wasser nach dem Musizieren mit einem Tuch aufwischen
könnte, bei Teppichböden dagegen wäre es schwierig.
Selbst bei einem festen Bodenbelag kann man gelegent-
lich eine unangenehme Reaktion von Personen beobach-
ten, die kritisch die Wassertropfen auf dem Boden
betrachten. Allerdings legt man im Normalfall kein Tuch
auf den Boden. Man wischt nach dem Musizieren auch
das Wasser nicht auf, denn wo soll das Wischtuch hin?
Im Instrumentenkoffer kann man es aus hygienischen
Gründen nicht mitnehmen. Jetzt gibt es eine innovative
und einfach nutzbare Lösung.

The Brass Buddy
Der Brass Buddy ist eine praktische Lösung mit einem
hohen Hygienefaktor. Es handelt sich bei ihm um eine
9,5 cm breite stabile Kunststoffdose, in der sich ein fester
Schwamm befindet, auf den man das Wasser aus dem In-
strument tropfen lassen kann. Er weist eine enorme
Saugwirkung auf und an der Stelle, wo das Wasser ein-
gesogen ist, wird der Schwamm ganz weich. Ist das Was-
ser verdunstet, wird die Stelle am Schwamm wieder hart.
Sollte das Wasser aus dem Instrument Schimmel oder
Schimmelpilze enthalten, haben diese keine Überlebens-
chance, da sich Mikroorganismen im Schwamm zerset-
zen. Somit ist er vollkommen hygienisch. Nach dem
Musizieren schraubt man einfach die Dose zu. Dank
ihrer flachen Bauweise, sie ist nur 3 cm hoch, passt sie
problemlos in den Instrumentenkoffer. Selbst bei über-
mäßigem Wasserinhalt im Schwamm kann nichts aus
der Dose fließen, da sie absolut wasserdicht ist. Beacht-
lich ist ihre Stabilität, so kann sie ganz unbedenklich im
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Feuchtigkeit in der Atemluft Wirkung: Bei keinen 
Instrumenten entsteht eine solch hohe Wasserkondensation wie 
bei Blechblasinstrumenten. Setzt sich das Wasser der Atemluft in den 
Instrumentenrohren ab, führt es zu einer tonlich und spieltechnisch
negativen Wirkung. Daher muss das kondensierte Atemluftwasser 
regelmäßig aus dem Instrument entfernt werden. Doch wohin soll 
es ausgegossen werden?

Von Johannes Penkalla

TEST

Brass Buddy
U



Instrumentenkoffer transportiert werden. Der Hersteller
des Brass Buddy bezieht die Schwämmchen von einem
Vertriebshändler, der für die 3M-Produkte wie Scotch-
Brite zuständig ist. Da die Schwämme zu der 3M-Reihe
gehören, ist eine gute Qualität gewährleistet. Nach eini-
ger Zeit müssen Dose und Schwamm gereinigt werden.
Das ist ganz einfach, da man beide Artikel in die Spül-
maschine legen kann.

Der Praxiseinsatz
Obwohl die Dose nicht sehr groß ist, landen die Wasser-
tropfen anfangs beim Ausfließen aus dem Instrument zu
nahezu 90 % in der Dose. Hat man den Brass Buddy
kurze Zeit genutzt und spielt im Sitzen, erreicht man
eine Trefferquote von nahezu 100 %. Spielt man stehend,
ist die Trefferquote natürlich etwas geringer. Lässt man
nach dem Spielen die Dose offen, verdunstet der Wasser-
inhalt sehr schnell und schon nach wenigen Stunden hat
der Schwamm wieder die vollständige Saugkraft. Damit
steht ein gut nutzbares und die Hygiene unterstützendes
Accessoire zur Verfügung.

Bezugsmöglichkeiten
Den Brass Buddy gibt es in vier unterschiedlichen Far-
ben. Zusätzlich gibt es Ersatzschwämme, die auf einer
Seite wie eine Zielscheibe aussehen, auf der Rückseite je-
doch kein Muster haben. Der Designschwamm wird in
drei verschiedenen Farben angeboten, er ist zunächst
ganz dünn. Wenn man ihn mit Wasser anfeuchtet, ent-
wickelt er die gleiche Höhe von ca. 1,5 cm wie der Stan-
dardschwamm.
Die gute „Drop-Box“ kann über den amerikanischen An-
bieter The Brass Buddy zu einem Preis von 7,95 US-$ und
drei Ersatzschwämme für 4,95 US-$ zzgl. Versandkosten
bezogen werden. Ich meldete mich dort problemlos on-
line an und bekam die Artikel binnen zwei Wochen zu-
geschickt. Zusammenfassend empfehle ich das Produkt
als günstig und praxisfreundlich.                                   �

www.thebrassbuddy.com
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Die dimmbare LED-Notenpultleuchte 12295. 
Für perfektes Spiel brauchen Musiker perfektes Licht, an-
gepasst an jede Situation. Diese Flexibilität bietet die neue 
K&M Leuchte 12295. Ihre zwölf lichtstarken LEDs sind per 
Drehknopf stufenlos dimmbar und sorgen bei jedem Auf-
tritt für optimale Lichtverhältnisse. Ein solider Clip klemmt 
die Leuchte sicher und fest, von Metallnotenpulten bis 
zu dicken Holz-Notenpultplatten. Highend-Zubehör von 
König & Meyer für Instrumentalisten & Co.
 
www.k-m.de

Die Helligkeit   
mit einem Dreh 
    im Griff...

An
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ig
e

http://www.thebrassbuddy.com
http://www.k-m.de


ntigua Saxofone sind in Deutschland seit
16 Jahren bekannt. Hergestellt werden

sie von der taiwanesischen Firma Reliance In-
ternational Corp., die seit 1984 Blasinstrumente
fertigt. In den 1990er Jahren waren von Reli-
ance hergestellte Saxofone unter dem Marken-
namen „Dixon“ im Handel. Daneben baute (und
baut) Reliance aber auch für andere Händler so-
genannte OEM („Ohne-Eigene-Marke“) Instru-
mente. Unter der Marke Dixon gab es damals
verschiedene Modelle in unterschiedlicher Qua-
lität, von lausig bis durchaus okay. Etwa ab dem
Jahr 2000 wurde der Name Dixon für Saxofone
nicht weiterverwendet, die neue Marke Antigua
erschien auf dem Markt. Unter „Dixon“ werden
weiterhin Schlagzeuge hergestellt. Bereits 2001
und 2003 habe ich an dieser Stelle zwei Testbe-
richte (Antigua A518 und T528 Tenor) verfasst.
Die Instrumente waren preisgünstig und hin-

terließen einen ordentlichen
Eindruck. Antigua Winds, die ameri-
kanische Tochter von Reliance, knüpfte 2009
auf der amerikanischen NAMM Show den Kon-
takt zu Peter Ponzol und fragte, ob er helfen
wolle, ein Antigua-Spitzenmodell zu entwi-
ckeln. Peter ist ein ausgewiesener Saxofon-Ex-
perte. In der Zeit, als er in Deutschland wohnte,
war er eine Zeit lang Berater bei Buffet-Cram-
pon (Paris), später bei Julius Keilwerth (Nau-
heim). Danach arbeitete er kurze Zeit mit dem
italienischen Hersteller Borgani zusammen.
Wieder zurück in den Vereinigten Staaten be-

gann er mit der Produk-
tion von Mundstücken, später
kamen S-Bögen dazu. Peter erhielt
von Reliance die Zusage, dass alle seine Vor-
stellungen umgesetzt würden. Die Zusammen-
arbeit dauerte bis 2015, sein Einfluss allerdings
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ist eine Insel – Teil 2
Antigua

Sopransaxofon Antigua 
„ProOne“

A

Vor einem Jahr konnte man an dieser Stelle
einen ausführlichen Test eines Antigua
ProOne Altsaxofons lesen. Bis auf Kleinig-
keiten bekam es gute Noten. Frisch von der
Messe erhielten wir ein interessantes Aus-
stellungs-Instrument: das vor eineinhalb
Jahren auf den Markt gekommene Antigua
ProOne Sopransaxofon. Die Seriennummer
unseres Testinstruments liegt bei 1430xx.
Von Klaus Dapper, Fotos: Andreas Huthansl

Visitenkarte des
Instruments



wirkt weiter: Derzeit sind noch viele von ihm
konzipierte Instrumente im Programm – wie
das 2014 in das Programm aufgenommene  An-
tigua ProOne Sopransaxofon. 

Als wir Peter damals um Informationen über die
von ihm konzipierte ProOne-Serie erbaten,
schrieb er uns : „For the soprano I was able to
design a completely new tube, which meant ma-
king new tooling, very expensive.“ In dem Zu-
sammenhang äußerte er seine Überzeugung:
Das Schlimmste, was die Saxofonhersteller dem
Sopransax je antun konnten, war der Schritt
vom einteiligen zum zweiteiligen Korpus mit
dem abnehmbaren Hals. In erster Linie dachte
er hierbei an akustische Unzulänglichkeiten,
welche die  Steckverbindung durch den an die-
ser akustisch heiklen Stelle unregelmäßigen
und verstärkten Konusverlauf bewirken. Außer-
dem entwickelt sich die Steckverbindung bei
den Sopransaxofonen häufig zu einem Dauer-
Ärgernis. Der Hals rutscht beim Nachstimmen
mit, wodurch man verleitet wird, die Hals-
schraube mehr „anzuknallen“, als der Steckver-
bindung guttut. Hierdurch leiert sie schneller
aus bzw. wird irgendwann wackelig und zieht
Nebenluft. Die Ehre, das Problem in die Welt
gesetzt zu haben, gebührt übrigens Yanagi-
sawa, alle anderen Hersteller folgten reflexar-
tig. Der Markt hat sich schnell auf abnehmbare
Hälse eingestellt. Es gibt nur noch wenige ein-
teilige Sopranmodelle, sie werden oft nicht den
Spitzenklasse-Modellen zugeordnet. Daher
haben wir uns sehr gefreut, von Antigua mit
dem ProOne ein einteiliges Top-of-the-Line-
Sopran erhalten zu haben. 

Ausstattung 
Unser Testinstrument kommt in einem satten
dunklen Goldlack. Der Schallbecher trägt als
Visitenkarte den eingestempelten Namen, das
Firmenlogo. Darüber hinaus ist das Instrument
vom Schallbecher bis unter dem Daumenha-

ken mit einer Handgravur (Blätter und Blüten)
versehen, die dem Instrument ein edles Ausse-
hen verleiht. Die Gravur wurde vor der Lackie-
rung vorgenommen, sodass der Lack auch die
gravierten Stellen schützt. Die Werbung ver-
spricht „Vintage Lacquer finish (VLQ)“. Wir
fragten bereits beim Altsax-Test nach. Peter
schrieb uns: „I requested a rich dark gold
lacquer which resembles gold plating to make
the ProOne stand out. “„Aha, „Vintage“ bedeu-
tet also nur etwas mehr rote Farbe im Lack. 
Eine ähnliche Frage stellt sich hinsichtlich des
für den Korpus verwendeten Messingblechs.
Laut Homepage handelt es sich um „Vintage
French Brass Alloy“, im Gegensatz zu „Yellow
Brass“ für das Klappenwerk. Ist nicht Messing-
blech gleich Messingblech? Selbst bei gleichem
Mischungsverhältnis von Kupfer und Zink (üb-
licherweise 66/34) sagt der Fachmann tatsäch-
lich: nein. Entscheidend für die mechanischen
und akustischen Eigenschaften ist eine mög-
lichst gleichmäßige Verteilung der beiden Le-
gierungselemente Kupfer und Zink während
des Schmelz-Vorgangs. Dies scheint nicht über-
all gegeben zu sein. Von Reliance erhielten wir
die Antwort: „Our brass used for ProOne is from
Europe“. Was jetzt: french oder european?
Wohlgemerkt: auf den Korpus bezogen. 
Der Aufbau des gesamten Klappenwerks er-
innert stark an Yanagisawa Sopransaxofone.
Sie haben auf dem Weltmarkt einen hervor-
ragenden Ruf, kein Wunder, dass sie asiati-
schen Herstellern als Vorbild dienen. Wer

sich so deutlich an ein Design anlehnt, for-
dert den direkten Vergleich heraus. Aufgrund
der Ähnlichkeit holten wir natürlich zum
Vergleich unser Yanagisawa Elimona Sopran
(ca. 1990, abnehmbarer Hals) heraus. 
Für die Montage der Achsböckchen gibt es nur
zwei Schienen mit vormontierten Böckchen
(Ribbon Mounting) im Bereich der Klappen in
der mittleren Linie. Alle übrigen Böckchen sind
einzeln auf den Korpus aufgelötet. Die Halte-
rung der Palm Keys besteht – nach Yanagisawa-
Vorbild – aus U-förmig geformten Blechstreifen.
Das sieht billig aus und ist auch billiger als die
Montage mit den üblichen Mensch-ärgere-dich-
nicht-Achsböckchen. Vor allem spart es Platz.
Diese Montageform ist aber – ordentlich ge-
macht – kein Zeichen für mindere Qualität. Die
neun Finger-Buttons aus echtem Perlmutt sind
leicht einwärts gewölbt, der kleine B-Knopf und
der Gis-Drücker dagegen auswärts gewölbt. 

Die optisch ungewöhnlichsten Details sind die
bereits im Altsax-Test beschriebenen dreifachen
(!) Klappenarme für tief-H und -B (Trident Key
Arms). Der mittlere Arm ist mit dem Deckel fest
verlötet, zwei weitere Arme links und rechts da-
neben münden in zwei Einstellschrauben. Re-
liance hält ein Patent auf die Bauweise, als
Erfinder ist Peter Ponzol eingetragen. Gimmick
oder sinnvolles Feature? Normalerweise reicht
ein Arm, und der Hersteller sorgt dafür, dass die
Polster sicher decken. Allerdings ist bei den gro-
ßen Deckeln der tiefsten Klappen die Gefahr des
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Verbiegens groß. Daher verwenden einige Her-
steller bei den großen Deckeln doppelte Klap-
penarme. Nun ein einzelner fest verbundener
Arm und zwei weitere mit Einstellschrauben?
Die Einstellschrauben können den Deckel links
oder rechts vom Klappenarm ein wenig herun-
terdrücken, entsprechende Deckungsfehler sind
mit dem Schraubenzieher zu korrigieren. De-
ckungsfehler am vorderen oder rückwärtigen
Ende des Klappenarms können so nicht beein-
flusst werden. Wenn eines dieser Polster nicht
deckt, bietet die Konstruktion mit zwei zusätz-
lichen Armen dem erfahrenen Sax-Schrauber
eine schnelle provisorische Lösung. Letztlich
muss der Instrumentenbauer ran und dafür sor-
gen, dass die Polster auch ohne zusätzlichen
seitlichen Druck schließen. Wir neigen also
eher zu dem Urteil „Gimmick“.  
Eine weitere Besonderheit der ProOne-Serie ist
eine mit dem F-Deckel verbundene Brücke, die
– ebenfalls über eine Justierschraube – für einen
sicheren Verschluss der Fis-Klappe sorgen soll
(F to F# Bridge Key). Zum ersten Mal gesehen
hat man das bei dem berühmten Sax-Guru
Emilio Lyons, über 40 Jahre lang Sax & Clarinet
Doctor bei Rayburn Music. Er hat bei General-
überholungen vieler Saxofone eine solche Brü-
cke bei Alt-und Tenorsaxofonen nachträglich
aufgelötet. Gimmick oder sinnvolles Feature?
Der zugrunde liegende Gedanke: Die Bauweise
der Saxofone ist so beschaffen, dass die F-Klappe
die Fis-Klappe schließt, diese schließt wiederum
die B-Klappe und hält die Gis-Klappe geschlos-
sen, falls der Gis-Drücker betätigt wird. Alle ge-
nannten Klappen werden von Nadelfedern offen
gehalten, so muss beim F die F-Klappe den Ge-
gendruck von zwei (Fis und B) bzw. drei (+Gis)
weiteren Nadelfedern überwinden. Die Justie-

rung ist heikel und instabil. So gesehen ist eine
zweite Koppelung F-Fis durchaus nützlich. Sie
wirkt jedoch nur bei dem gegriffenen F, nicht
beim Fis. Zu der Zeit, in der Peter Ponzol für
Keilwerth arbeitete, führte er besagte Eigenheit
auch bei den Spitzenmodellen von Keilwerth
ein. Nun also bei Antigua. Was ungewöhnlich
ist: Außer dem Antigua ist uns kein Sopran be-
kannt, das selbiges Merkmal aufweist. Selbst Ya-
nagisawa verwendet die doppelte Koppelung
F-Fis nur bei den großen Bauformen wie dem
Bariton. Bei Antigua ist es gelungen, sogar auf
dem kleinen Sopransax den Hebel für die zweite
Koppelung unterzubringen. 

Ein weiteres Exklusiv-Kennzeichen ist die Ver-
wendung gebördelter Tonlöcher bei den unters-
ten Tonlöchern (Rolled Tone Holes). Dieses
früher absolut übliche Verfahren droht im Sa-
xofonbau auszusterben, da es arbeitsintensiv
und heikel ist. Beim Tonlochziehen wird der
Tonlochrand nochmals verdünnt und nach
außen umgerollt. Das sorgt für eine satte Auf-
lage  der Polster. Allerdings war es immer
schwierig, auf eine solche Weise absolut plane
Tönlochränder zu erzeugen. Und nachträgliches
Planschleifen lässt das stark verdünnte Material
nicht mehr zu. Daher haben fast alle Hersteller
das Verfahren aufgegeben. Peter Ponzol, der
maßgeblichen Einfluss auf unser Instrument
genommen hat, war immer der Meinung, dass
gebördelte Tonlochränder den Klang beeinflus-
sen. Und ein sicherer Verschluss der größten
Klappendeckel, die von den schwächsten Fin-
gern der Hand bedient werden, ist laut Peter
Ponzol wichtig  für eine leichtere Ansprache der
tiefsten Töne. Die gebördelten Tonlöcher am
unteren Ende des Sopransaxofons (tief-C, -Cis,
-H und -B) gehen auf seinen Einfluss zurück.
Bereits beim kürzlich getesteten Antigua
ProOne Altsaxofon haben wir interessehalber
eine Klappe ausgebaut und uns die Tonlöcher
genau angeschaut: Sie sind nicht traditionell ge-
rollt, sondern glatt abgeschnitten, danach wur-
den „Bördelringe“ aufgelötet: No Rolled Tone
Holes. Keilwerth hat es vorgemacht. Man wollte
die akustischen Eigenschaften der gerollten
Ränder, wollte aber zugleich wirklich plane Ton-
lochränder gewährleisten. 

Für die Justierung der Klappenkoppelung ist
das Instrument zunächst mit den üblichen 4
Einstell-Schrauben ausgestattet: F-B-Gis-

TEST

Produktinfo

Hersteller: Reliance International Corp., 
Taipei, Taiwan 

Modell: Sopransaxofon ProOne

Ausführung: Messing, dunkler Goldlack

Gewicht: 1.320 Gramm

Features: Einteiliger Korpus, Schallbecher-Durch-
messer 950 mm (Yanagisawa 900 mm), 9 Finger-
Buttons in Perlmutt, 14 Einstellschrauben,
Handgravur, Cis-Mechanik, 2 Trident Key Arms, 
F-F# Bücke, Wippe zwischen tief-H und -B, zweite
Wippe zwischen tief-C# und -H, aufgelötete Bördel-
ringe an den untersten vier Tonlöchern. 

Lieferumfang: Etui mit Schultergurt, Mundstück,
Tragegurt, Pflegetuch, Durchzieh-Wischer, Fettstift

Preis (UVP): 2.195.- Euro

Vertrieb D/A/CH/Benelux: Musik Lenz Österreich

www.musik-lenz.at

www.reliancemusical.com
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Koppelung, tief-Cis-Sperre, vorderen Hoch-
F-Hebel. Dazu kommen 2 x 2 Schrauben für
die beiden tiefsten Klappen („Trident Key
Arms“) sowie eine weitere Einstellschraube,
die garantiert kaum ein Sopranspieler aus-
findig macht, die bei dem Antigua Sopran
einmalige doppelte F-Fis-Koppelung. Insge-
samt zählen wir 14 Einstell-Schrauben. 
Für die Klappenanschläge wird Naturkork ver-
wendet. Lediglich unter den Einstellschrauben
der beiden Trident Key Arms (tief-H und tief-B)
befinden sich rosafarbene Kunststoff-Einsätze.
Der S-Bogen-Kork besteht aus Naturkork. 

Die Drückergruppe für den linken kleinen
Finger erinnert an Yanagisawa Saxofone:
Neben der allgemein üblichen B-Wippe gibt
es zwischen dem Cis- und dem H-Drücker
ein kleines Verbindungsglied aus Kunststoff,
welches das Rutschen vom Cis zum H er-
leichtert: eine Entwicklung von Yanagisawa.
Auf eine Halterung für die Marschgabel wurde
heldenhaft verzichtet. Sämtliche Federn sind
aus Blaustahl, Daumenauflage (links) und

Daumenhaken (rechts) aus Metall. Der Dau-
menhaken ist verstellbar. Er liegt nicht voll-
flächig auf der Grundplatte auf, sondern nur
auf drei Punkten, was das Schwingungsverhal-
ten verbessern soll. Die Pisoni-Polster sind mit
Metallreflektoren ausgestattet und offensicht-
lich mit einer Imprägnierung versehen, denn
sie kleben etwas und geben beim Öffnen hör-
bare Schmatz-Geräusche von sich. 

Verarbeitung 
Schallröhre und Tonlöcher sind tadellos gear-
beitet. Dasselbe gilt für alle sichtbaren Lötver-
bindungen. Der Facettenschliff der Klappen-
arme ist sorgfältig ausgeführt und poliert, die
Lackierung von Korpus und Klappen gleich-
mäßig. Dass die Kugeln etwas mehr Farbauf-
trag abbekommen haben, stört nicht. Insge-
samt glänzt das Instrument in einem gefälli-
gen satten Gold-Ton. Im gesamten Klappen-
werk konnte weder Spiel noch toter Gang
festgestellt werden. Sogar die Oktavmechanik,
die oft einen großen Teil der  Bewegung ver-
schluckt, arbeitet nahezu verlustfrei. Zum

Aufspüren von Deckungsfehlern wurde eine
Prüflampe in der Schallröhre versenkt. Die
tief-C-Klappe braucht etwas mehr Druck, das
geht besser, der Rest ist tadellos gearbeitet. 

Spieleigenschaften 
Fingerfreundlichkeit 
Da man sich im großen Ganzen beim Klappen-
design am bewährten Standard orientiert, war
hinsichtlich der allgemein guten Fingerfreund-
lichkeit keine Überraschung zu erwarten. Die
Fingerknöpfe haben weiche Konturen, sie grei-
fen sich sehr angenehm. Die Befederung ist
durchweg gleichmäßig und durchschnittlich
fest eingestellt. Ein Detail stört: Die hoch-D-
Klappe ist ungünstig positioniert. Während Dis
und F fast in einer Reihe liegen, steht der Drü-
ckerarm der Hoch-D-Klappe weit nach unten
ab. Bei einer ideal entspannten Handhaltung ist
der Daumen gerade gestreckt, während alle an-
deren Finger bogenförmig gerundet sind. Bei
dieser Haltung kann es passieren, dass die Dau-
menwurzel den Hoch-D-Drücker berührt (und
öffnet). Der Hoch-D-Drücker soll mit dem Zei-
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gefinger gedrückt werden, was eine unbequeme
Drehbewegung des Handgelenks erfordert. Das
ist bei unserem Yanagisawa Vergleichs-Instru-
ment schon besser gelöst, geht aber noch deut-
lich besser, siehe z. B. Yamaha YSS-62. Platz für
eine bessere Position der Achsböckchen wäre
vorhanden an dieser Stelle. 

Ansprache, Klang, Intonation
Beim Test wurde zunächst das mitgelieferte
Zubehörmundstück benutzt. Das Antigua So-
pran-Mundstück scheint sich mit seiner run-
den kleinen Kammer am Selmer Soloist zu
orientieren. Das Mundstück stellt sich als
sehr gutes Allround-Mundstück heraus, deut-
lich zu schade für den Papierkorb. Daneben
wurde ein Aizen Mundstück verwendet, das
angeblich alle positiven Eigenschaften des So-
loist in sich vereinigt, und ein Selmer S80 F. 

Die Ansprache ist mit beiden Mundstücken in
allen Registern durchschnittlich leicht, der
Blaswiderstand im mittleren Bereich. Es gibt
keine bockigen Töne. 

Der Klang des Antigua ProOne ist überraschend
weich und süß. Sopransaxofone klingen oft ein
wenig nach „Alarm“. Auch im klassischen Saxo-
fonquartett ist es schwer, das Sopransax völlig
mit dem Gesamtklang verschmelzen zu lassen;
oft nadelt es ein wenig heraus. Mit dem Antigua
ProOne müsste dies gut gelingen. Es klingt
weich und kommt offenbar in friedlicher Ab-
sicht, das gefällt uns sehr gut.

Intonation
Als nächstes wurde das Stimmgerät angeschal-
tet und auf a= 440 Hz eingestellt. Das tiefe Re-
gister – alle Töne ohne Oktavklappe – reagiert
insgesamt recht ausgeglichen, wie üblich muss
E1 und D1 etwas mit dem Ansatz angehoben
werden. Oder man verwendet die Hilfsgriffe: of-
fene Cis-Klappe bei D, offene Dis-Klappe bei E. 
Die tiefsten Töne C1 bis herunter zum B stim-
men wieder gut. Die mittlere Lage reagiert
unauffällig. Am oberen Ende des Tonumfangs
gibt es eine Überraschung. In der dritten Ok-
tave kenne ich nur: D3 und höher ist bei So-
pransaxofonen immer zu hoch – also fallen
lassen. Das aktuell getestete Antigua ProOne
ist – neben dem leider von Benedikt Eppels-
heim nie zu Ende entwickelten Keilwerth So-
pran – das einzige mir bekannte Sopran, bei
dem man die Töne der dritten Oktave nicht
fallen lassen muss. Das ist beinahe eine Sen-
sation. Die eigentlich bei allen Sopransaxofo-
nen erforderlichen Korrektur-Reflexe werden

entbehrlich. Unter dem Gesichtspunkt der
Ansprache gibt es die Forderung: wenig Lip-
pendruck in der tiefen Lage, viel Lippendruck
in der hohen und höchsten Lage. Unter dem
Gesichtspunkt der Intonation muss in der
tiefsten Lage Lippendruck zugegeben werden,
um zu tiefe Intonation zu vermeiden. Das Ok-
tavklappen-Register neigt dazu, nach oben zu
driften, verstärkt wird diese Tendenz durch
die Öffnung der Oktavklappe. Siehe da, beim
Antigua Sopran ist es in wesentlich geringe-
rem Maße nötig, die Intonation zu korrigie-
ren. Die unter Ansprache-Gesichtspunkten
ideale Lippenspannung kann weitgehend bei-
behalten, muss kaum korrigiert werden, und
das Instrument stimmt ungewöhnlich gut. 
Ein Test in höherer Grundstimmung (a=442Hz)
ergibt ähnliche Ergebnisse; die höhere Grund-
stimmung macht sich bei den „kurzen“ Palm-
Key-Tönen stärker bemerkbar als bei
langgriffigen. Wenn die höchsten Töne bei
A=440Hz schon hoch intonieren, tendieren
sie bei A= 442Hz noch stärker nach oben. Da
sie beim ProOne angenehm tief intonieren, ist

auch die 442-Stimmung völlig unproblema-
tisch. Man muss sich allerdings ein wenig um-
gewöhnen, da die höchsten Töne des ProOne
mehr Lippendruck vertragen/erfordern als bei
den meisten Konkurrenz-Marken. 

Zubehör 
Wenn ich mir mein mausgraues Mk-6 Origi-
nal-Etui aus den 70er Jahren ansehe, haben
sich Sopran-Etuis im Laufe der Zeit doch
stärker verändert als andere Sax-Etuis. Im
Vergleich zu modernen sehen die alten Koffer
wie große Zigarren-Etuis aus: 10,5 x 11,5 x 67
cm, so lang ist das Sopran eben. Ein kleines
Zubehör-Kläppchen unter dem Hals des In-
struments, das durch ein Mundstück und ein
Paar Blätter völlig ausgefüllt wird. Und heute:
Das Saxofon wird in einem großzügig bemes-
senem (16 x 26 x 74 cm) schwarzen Soft-Etui
geliefert, das mit einem Reißverschluss ver-
schlossen wird. Außen ist ein Zubehörfach
zur Aufnahme von Noten bis DIN-A-4-Format
(!) aufgenäht. Innen gibt es neben dem Nest
für das Saxofon in drei Fächern reichlich
Platz für weiteres Zubehör. Das Etui hat
neben dem normalen Griff einen zweiten
Griff und einen zweiten Satz Füße, die es er-
möglichen, das Etui auch hochkant zu tragen
und abzusetzen. Darüber hinaus ist ein
Schultergurt beigelegt. Das Etui gehört mit
2850 Gramm nicht zu den leichtesten. 
Als weiteres Zubehör wird ein No-name-
Mundstück mit Messing-Blattschraube und
Kunststoff-Kapsel mitgeliefert. Das Trage-
band ist bequem breit. Es gilt aber dieselbe
Warnung wie bereits beim Altsax-Test: An-
stelle des üblichen Karabiners kommt das
Trageband mit einem offenen Metallhaken.
Wer für das Sopransax ein Trageband verwen-
det, sollte den Haken unbedingt so weit zu-
sammendrücken, dass er nicht versehentlich
aus dem Tragering rutschen kann, sonst be-
steht Unfall-Gefahr. Es gibt ein Poliertuch
zur Pflege der Außenfläche und einen Textil-
Durchziehwischer für die Innenseite, dazu
noch einen Korkfett-Stift.                          �
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Pro & Contra

+   einteiliger Korpus
+   gute Verarbeitung, fingerfreundlich
+   attraktiver, weicher Klang 
+   für ein Sopransax ungewöhnlich ausgeglichene  
      Intonation.

-    ungünstige Position des Hoch-D-Drückers  
-    klebende Polster; z. B. öffnet die Cis-Klappe 
      verzögert 

Trident Key-Arms

Die Cis-H-Wippe erleichtert das Rutschen
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usgangspunkt der Blätterserie
des Unternehmens war die Idee,

diese unabhängig von Schablonen re-
produzierbar und modifizierbar zu ma-
chen. Bereits 1999 wurden die ersten
computergesteuerten Fertigungsma-
schinen in Betrieb genommen, wozu
eigene Programme entwickelt werden
mussten. Eine während der Fertigung
durch den Rechner vorgenommene
Prognose über das Schwingungsver-
halten des Blattes ermöglicht feinste
Abstufungen und gleichmäßigen Aus-
fall, wodurch die Blätter rasch bekannt
wurden. Heute gibt es sie für Alt- und
Tenorsaxofon in den Schnitten „Clas-
sic“ und „Jazz“, für Sopransaxofon in
der Ausführung „Standard“ für alle
Stilrichtungen. Boehm-Bläser und

Spieler der F-Mundstücke für Deut-
sche Klarinette können bei der B-Bau-
größe zwischen Blättern mit dickerer
und dünnerer Spitze wählen; hinzu
kommen Modelle für Boehm-Bass-
und -Es-Klarinette. Im deutschenn
Schnitt sind drei Variationen erhält-
lich, dazu eine für die engen Öster-
reich-Bahnen und – wie beim
Boehm-System – die Größen Es- und
Bassklarinette.

Von Anfang an gab es Kautschuk-
mundstücke für beide Klarinettensys-
teme. Seit 2012 bestehen AW-Saxofon-
und Klarinettenmundstücke aus form-
stabilem Hochleistungspolymer, das
drucklos verarbeitet wird und somit
geringere Materialdichte aufweist. Äu-

ßerlich sehen die Mundstücke aus wie
sandgestrahlt (dass hochglanzpolierte
Oberflächen nicht unbedingt strö-
mungsoptimal sind, kannte man schon
länger durch Versuche im Flugzeug-
und Schiffsbau). Gegenüber dem her-
kömmlichen Habit gibt es bei den AWs
in „moderner Bauform“ einige Beson-
derheiten bzw. Auffälligkeiten: Tisch
und Bahn sind ganz leicht trassiert, die
Spitze der – relativ breiten – Biß-
schräge ist deutlich abgerundet und
soll in Verbindung mit den ebenfalls
gerundeten Seiten den Ansatz entlas-
ten. Den Einlauf hat man stärker kon-
kav gestaltet als üblich, die
Kammerwände sind gerade und der
Durchstich einem dicken, kurzen Fass
nicht unähnlich – fast rund mit abge-
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Die in Nürnberg beheimatete Firma AW-Reeds GbR dürfte unseren Lesern durch ausführli-
che Tests und Besprechungen vertraut sein. Zur Erinnerung: Vor mehr als 20 Jahren begann
der Soloklarinettist der Nürnberger Symphoniker, Alexander Willscher (er ist der Namensge-
ber), mit der Herstellung von Blättern und Mundstücken für sich und Kollegen. Mit dem
Maschinenbauingenieur Hermann Uhl entstand das Equipment, um Blätter unabhängig von
Schablonen mit höchster Wiederholungsgenauigkeit herstellen zu können. Im Jahre 2000
gründeten die beiden zusammen mit dem damals in Weimar, heute in Berlin tätigen Klari-
nettenprofessor Martin Spangenberg die Firma AW-Reeds GbR.

Von Claus Raumberger, Fotos: Andreas Huthansl

Klarinetten-
mundstücke

von AW-Reeds 
in traditioneller und

moderner Bauweise – ein Vergleich



flachter Decke bzw. Boden (auch die
Exemplare für Deutsche Klarinette
zeigen nicht den üblichen „A-Frame“).
Bei der Konstruktion wurden strö-
mungstechnische Belange computer-
berechnet, so zeigen die Mundstücke
einen geänderten Einblaswinkel.  Die
Mundstücke tragen nicht die üblichen
Ringe für die Blattschraubenpositio-
nierung, sondern eine geprägte ge-
schwungene Form, in der sich
Firmenlogo und Bahnbezeichnung
finden. In zahlreichen Tests bewiesen
die neu entwickelten Mundstücke ihre
Qualitäten hinsichtlich verschiedener
Parameter wie Ansprache, Projektion,
Intonation und Klangfarbe.

Nun sind Bläser meist etwas konserva-
tiv, folglich gab es Kollegen, die zwar
von den Eigenschaften der modernen
Mundstücke profitierten, jedoch ihr
gewohntes Spielgefühl bezüglich der
Außenform und des Einblaswinkels
nicht missen mochten. Für diese
Klientel brachte AW-Reeds die Serie
„Traditionelle Bauform“ heraus, herge-
stellt aus dem nämlichen Material und
ebenfalls mit höchst präziser CNC-ge-
fräster Bahn ausgestattet. Hinsichtlich
Bahnöffnung und –länge sind sie je-
weils den „modernen“ Ausführungen
gleich. sonic bekam für einen Test
sämtliche B-Klarinettenausführungen
zur Verfügung gestellt. Die Testergeb-
nisse aus sonic 2.2013 bzw. 5.2013 be-
züglich der Mundstücke mit
modernem Design sind auszugsweise
wiedergegeben.

F120
Zunächst überraschte der Wirkungs-
grad: Selbst bei leichtem Anblasen wird
es ziemlich laut, salopp ausgedrückt
ging das Mundstück „los wie die Feu-
erwehr“ im besten Sinne. Runterfah-
ren ist auch kein Problem, gehaucht
und im Subtone ist genügend Sub-
stanz da. Wenn man richtig aufmacht,
denaturiert der Klang keinesfalls, son-
dern behält stets seinen Grundcharak-
ter mit Wärme und satten dunklen
Tönen über den gesamten Ambitus.
Ein beachtenswertes Allroundmund-
stück für alle Stilrichtungen, für An-
fänger oder wenig Spielende allerdings

nicht so empfehlenswert. Maße: Bahn-
öffnung 1,20 mm, Bahnlänge 21 mm.

F120-T
In Klang und Ansprache dem moder-
nen Mundstück sehr ähnlich: blühend,
voll und leichtbläsig. Ebenfalls für An-
fänger nur bedingt geeignet.

F115
Dieses „gefühlt“ etwas offener als ange-
gebene Mundstück (nicht unbedingt
vergleichbar mit dem Vandoren M30)
zeigte ebenfalls viel Wärme und war
noch eine Spur dunkler. Wegen der lan-
gen Bahn und der großen Projektion
dürfte es Orchesterspielern zusagen. Es
erwies sich als sehr blätterfreundlich,
wobei es klanglich ab ca. Stärke 3 ½
etwas dick wird – manche mögen die-
sen Sound. Mit leichteren Blättern (bis
herunter zu 2) ließ es sich immer noch
angenehm und intonationssicher spie-
len. Maße: Bahnöffnung 1,15 mm,
Bahnlänge 26 mm.

F115-T
Der Klang wirkte etwas fokussierter als
beim F115; sehr kompakter Ton bei
guter Ansprache und genauso blätter-
freundlich. Empfehlenswerte Stärken
bei AW 2 ½ bis 3 (301-er).

F110
Mit den genannten und sonstigen in
der Schublade befindlichen Blättern
ließ sich dieses Allroundmundstück
bequem anblasen. Es bedurfte (noch)
weniger Anstrengung als die vorge-
nannten und überzeugte mit einem
satten und blühenden Ton. Für Anfän-
ger und im Amateurbereich wird es
sich gut einsetzen lassen. Als Blätter-
stärken kamen hier 1 ½ bis 3 ½ zur An-
wendung, wobei der angenehmste
Klang – subjektiv betrachtet – mit
leichteren bis mittleren Blättern erzielt
wurde. Die zwischen dem 115-er und
105-er eingeordnete Bahnlänge unter-
stützt eine gewisse „Cremigkeit“ im
Klang. Maße: Bahnöffnung 1,10 mm,
Bahnlänge 23 mm.

F110-T
Dieses Mundstück scheint mehr für
Kammermusik geeignet, rund, dunkel

sonic 35

*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

®

WWW.SAXOPHONIC.DE

An
ze

ig
e



und satt, jedoch etwas „trockener“ als
das moderne. Blätterprobleme gab es
keine. Von Amateuren und professionel-
len Musikern gleich gut zu verwenden.

F105
Diese relativ enge Bahn erinnert an das
5RV. Das F105 schien – wenngleich in
Maßen – mehr Widerstand als die grö-
ßeren Öffnungen aufzuweisen, verhalf
aber zu einem sehr runden, dunklen
und trotzdem präsenten Ton. Ein inte-
ressantes Modell, vorzugsweise für pro-
fessionelle Musiker, die darauf einen
ganz persönlichen Klang entwickeln
können. Anfangs klang es etwas neu-
tral-brav; erst, wenn man sich mit ihm
beschäftigt, kommen alle Valeurs zum
Vorschein. Maße: Bahnöffnung 1,05
mm, Bahnlänge 21 mm.

F105-T
Hinsichtlich der Tonqualität adäquat,
Widerstand schien etwas größer als
beim F105, dafür (gefühlt) ein wenig
mehr dynamische Breite. Nicht über-
mäßig leichtbläsig und daher für be-
rufliche Anwendung zu empfehlen.
Blätterstärken etwa 2 ½ bis 4.

D90
Dieser Bahnwert entspricht einer
mittleren deutschen Bahn, die fühlt
sich jedoch geringfügig weiter an. Das
Mundstück war angenehm leichtbläsig
und sorgte für einen warmen, vollen,
dabei etwas gedeckten Klang. Mit Blät-

terstärken +/- 3 verschiedener Marken
ging es leicht los, dürfte aber für An-
fänger nicht so geeignet sein. Ein
empfehlenswertes Mundstück insbe-
sondere für Ensembles und Kammer-
musik. Gute Projektion, auch beim
Gebrauch schwächerer Blätter.

D90-T
Im Klang scheinbar heller als das D90
– zumindest für den Bläser, ansonsten
identische Tonvaleurs.

D95
Etwas präsenter als das D90; eine All-
roundbahn, die mit allen üblichen Blät-
tern zurechtkommt, wobei Stärken von
2 bis 3 zu bevorzugen sind. Durch die
kürzere Bahn ist es sehr stand- und in-
tonationssicher. Beeindruckend waren
die weiten dynamischen Möglichkeiten
– man konnte ziemlich aufdrehen,
ohne denaturierten Klang zu erhalten,
und das Pianissimo zeigte reichlich
Substanz. Gut geeignet schien es uns
für Orchester und insbesondere sinfo-
nisches Blasorchester.

D95-T
Kein relevanter Unterschied zur mo-
dernen Fassung, lediglich ebenfalls eine
deutlichere Helligkeit. Einsatzmöglich-
keiten wie vor.

D100
Ein mitteloffenes Mundstück mit
hohem Wirkungsgrad, das schon bei

leichterem Anblasen großen, durchset-
zungsfähigen Ton erzeugte und auch
gehauchten Subtone ermöglichte, ohne
dass man nur noch Luft hörte. Mit Blät-
terstärken 2 und 2½ scheint es für alle
Stilrichtungen bestens geeignet, für An-
fänger und wenig Spielende wiederum
schien es uns nicht so geeignet, da ein
doch einigermaßen ausgereifter Ansatz
vonnöten ist. Die Projektionswerte
waren – wie generell bei allen AW-
Mundstücken – beachtlich.

D100-T
Generell kein auffälliger Unterschied,
Projektionswert subjektiv etwas unter-
halb des D100.

Fazit
Wer ein „T“-Mundstück von AW spielt,
hat eines mit allen guten Eigenschaf-
ten, welche die Erzeugnisse dieser
Firma bieten. Die Modelle können mit
allen bekannten Marken mithalten
und sind hinsichtlich bahntechnischer
Wiederholbarkeit, Präzision und den
hohen klanglichen Qualitäten bestens
zu empfehlen. Allerdings zeigen die
AW-Modelle im modernen Design
nach Meinung des Testers doch ein
Mehr an Fülle, Projektion und leichte-
rer Ansprache – nicht umsonst hat die
Firma eine Menge an Forschungsar-
beit darauf verwendet.                       �

TEST
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er hier genannte Heinrich Wil-
helm M. ist nicht zu verwech-

seln mit dem in den 1850er Jahren
nach USA ausgewanderten Heinrich
Wilhelm (Henry William) M. (1826-
1884). Der Name Mönnig leitet sich
aus dem 18. Jahrhundert vom
Wort Mönch ab.
Nach der Vergrößerung der
Werkstätte in den Jahren 1920
und 1924 galt Mönnig als zweite
Holzblasinstrumentenfabrik in
Markneukirchen neben Oscar
Adler. Ende der 1920er Jahre
fertigte das Unternehmen Holz-
blasinstrumente aller Gattun-
gen. Um 1930 begann die
serienmäßige Fabrikation von Sa-
xofonen vom Sopran bis zum Bass
mit Bezeichnungen wie Artist, Bril-
lant, Exquisito, Professional und Dia-
mant. Zu dieser Zeit wurden etwa „70
Personen im Betrieb und weitere 20 als Heim-
arbeiter“ (Enrico Weller) beschäftigt. Ab 1936
fand auch Plexiglas zur Herstellung von In-
strumenten Verwendung.
Willy (1906-1994), der Sohn von Fritz, war für
die Saxofonproduktion zuständig. Er sollte
nach dem Tod seines Vaters die Firma ab 1967
auch leiten. Er und sein älterer Cousin Albert

(1905-1944, Sohn von Hans) arbeiteten kurz
vor Aufnahme der Saxofonproduktion um
1925/26 bei Heckel in Biebrich, um ihre Kennt-
nisse vor allem im Fagottbau zu erweitern.

1958 wurde das Unternehmen in eine staatlich
beteiligte Kommanditgesellschaft umgewan-
delt, 1972 als VEB „Spezial-Holzblasinstru-
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1875 machte sich Heinrich Wilhelm Mönnig (1852-1934) in
Markneukirchen/Sachsen selbständig und betrieb ab 1896
die Gastwirtschaft „Zum Echo“, wo er in einem Nebenraum
Holzblasinstrumente fertigte. Seine Söhne Hans (1878-
1942) und Fritz (1881-1967) übernahmen den Betrieb 1906
als „Gebr. Mönnig“, errichteten 1907 ein Wohnhaus mit
Werkstatt und vollzogen 1923 die handelsgerichtliche Ein-
tragung. Um 1926 begannen sie mit der Herstellung von
Metallklarinetten im Boehmsystem (hauptsächlich für den
amerikanischen Markt), ein Jahr später dann mit den ersten
Saxofonen.
Von Uwe Ladwig

Willy, Fritz, Hans und Albert Mönnig um 1937

Gebr. Mönnig Diamant Bb
Tenorsaxofon von 1934



mente“ enteignet und 1975 schließlich dem
übergeordneten VEB B&S zugeschlagen. Alle
Werkzeuge des Klarinetten- und Saxofonbaus
mussten schließlich verschrottet werden, was
eine Wiederaufnahme der Produktion verhin-
derte.
Nach der Wende fusionierten Gebr.
Mönnig und O. Adler am 1.11.1990
zur Holzblasinstrumentenbau
GmbH.

Mönnig Saxofone
Willy Mönnig gab 1993 Enrico Wel-
ler die Auskunft, dass zwischen 1927
und 1958 5.824 Saxofone gebaut
worden seien. Nach neuesten Er-
kenntnissen wurde das letzte Mön-
nig-Saxofon mit einer 9.000er
Seriennummer vermutlich 1962 ge-
baut.
In der Regel wurde das Baujahr unter
der Seriennummer eingeschlagen –
so lässt sich in Anbetracht der oben
genannten Produktionszahl mutma-
ßen, dass die Nummerierung der Sa-
xofone nicht bei „1“ begann, selbst ein
Sprung in der Nummerierung nach
1950 erscheint wahrscheinlich. 
Der abgebildete, leider undatierte
Mönnig-Katalog erschien vermutlich
zwischen 1934 und 1948. Die unge-
fähre zeitliche Einordnung erfolgte

aufgrund zweier Indizien: 
• Die verwendete Währung Reichsmark
(RM) war von 1924 bis 1948 offizielles
Zahlungsmittel in Deutschland. Der Ka-
talog muss also vor 1948 entstanden
sein.

• Das „Diamant“-Saxofon mit der eingeschla-
genen Nummer 3.459 und der Jahreszahl 1934
hat links angeordnete Becherklappen. Im Ka-
talog werden die Instrumente standardmäßig

bereits mit den moderneren rechts angeord-
neten Becherklappen angeboten. Der Kata-
log dürfte also nach 1934 entstanden sein. 
Das vorliegende Topmodell Nr. 3.459 ist ver-
nickelt (Ausführung 1), der Becher wurde
vor der Galvanisierung graviert. 

Vermutlich wurde das Instrument noch nie
revidiert – dafür sprechen die resonatorenlo-
sen Polster mit Ring (wie bei den Conn Fool-
Proof-Pads) für die gebördelten Tonlöcher.
Dennoch wurde am Instrument gebastelt:
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Mönnig Diamant Saxofone

Mönnig-Katalog zwischen 1934 und 1948

Applikatur für die rechte Hand

G#C#H#Bb-Cluster des
Diamant Tenorsaxofons
Nr. 3.459 von 1934



Der Front-F-Heber fehlt, anstelle der ori-
ginalen Spitzschrauben wurden leider teil-
weise unpassende Ersatzschrauben mit
Gewalt hineingedreht.

Davon abgesehen befindet sich das Saxo-
fon in sehr gutem optischem Zustand,
die kleine Delle am Bogen unten wäre
problemlos zu richten.
Das Saxofon verfügt über ein Gabel-Eb,
einen C/D- sowie einen G#-Triller, der
G#-Drücker ist nicht mit den anderen
Drückern für den linken kleinen Fin-
ger verbunden. Alle Einlagen, auch
auf dem Oktavdrücker und der
Daumenauflage links, sehen nicht
nach Perlmutt aus, ich vermute
einen halbtransparenten Kunst-
stoff. Die Rollen sind schwarz –
ob aus Kautschuk oder einem
Kunststoff, lässt sich nicht
zweifelsfrei sagen. Der Dau-
menhalter ist nicht verstell-
bar. 
Die Applikatur auf Einzelböck-
chen wird mit Spannung von

VINTAGE
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Gravur mit geometrischem Muster

S-Bogen mit
Stimmschraube

Stimmschraube
(ähnlich wie bei
Conn) im Detail

Quellen
• Hans Meyer: Niederschrift zum Beginn der Saxophonfertigung in Markneukirchen 1901 und zum Ankauf eines Modellinstru-
ments durch das Gewerbemuseum (1985)
• Hans Meyer: Die ersten Schritte zum vogtländischen Saxophonbau (Jahrbuch „Unser Vogtland 1987“). Meyer war Betriebs-
archivar beim VEB B&S.
• William Waterhouse: The New Langwill Index – A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (Bingham, 1.
Auflage 1993)
• Enrico Weller: Der Blasinstrumentenbau im Vogtland von den Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen
und Dokumentationen zur Geschichte eines Gewerbezweiges der Musikinstrumentenindustrie (Geiger, 1. Auflage 2004). Dis-
sertation.
• Enrico Weller: Musikinstrumentenfabriken und -fabrikanten im Oberen Vogtland VI. Gebrüder Mönnig (Markneukirchener Hei-
matbote)
• Enrico Weller, Dirk Arzig, Mario Weller: Historische Kataloge Vogtländischer Musikinstrumenten-Hersteller und -Händler (he-
rausgegeben vom Verein der Freunde und Förderer des Musikinstrumenten-Museums Markneukirchen e.V., 2015)

Nadelfedern versorgt, C- und Eb-Klappe
rechts unten befinden sich auf einer gemein-
samen Achse.
Leider ließ sich das Instrument wegen De-
ckungsfehlern nicht anspielen, sodass ich keine
Aussage über den Klang machen kann.           �



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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wei NOBLET-Klarinetten aus den
1930er Jahren wurden durch Jazzmusi-

ker besonders berühmt: Neben Albert Bur-
bank (1902 - 1976), dem Klarinettisten bei den
1945 durch Bill Russell (1905 - 1992) in der
Artisan Hall in New Orleans erfolgten bedeut-
samen Schallplattenaufnahmen mit der Band
des Trompeters Wooden Joe Nicholas (1883 -
1957), spielte George Lewis (1900 - 1968) zwi-
schen 1945 und 1954 zeitweise auch eine NO-
BLET-Klarinette. Bei beiden B-Klarinetten
handelte es sich um mit dem Handelsnamen
„Fontaine“ signierte Albert-Klarinetten aus
Ebonit, um Kunststoffklarinetten also, obwohl
der Name Ebonit auf Ebenholz anspielt (der
aus Naturkautschuk und Schwefel gewonnene

Hartgummi, Ebonit oder im Englischen „ebo-
nite“ und „hard rubber“ genannt, wird vor
allem für Mundstücke verwendet).

Das nebenstehende Foto von George Lewis
mit seiner NOBLET „Fontaine“ Ebonitklari-
nette, 1950 von Filmresigeur Stanley Kubrick
(1928 - 1999) aufgenommen, erzielte beson-
ders große Beachtung, denn es wurde in
LOOK, einem amerikanischen Magazin mit
breiter Themenpalette und weitem Ausbrei-
tungsgebiet, am 6. Juni 1950 veröffentlicht
(die in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa
herausgegebene 28 x 35,5 cm großformatige
Zeitschrift erschien zweiwöchentlich von
1937 bis 1971).
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Wie alle namhaften Holzblasinstrumentenhersteller baute in Frankreich NOBLET in den 1930er
Jahren und davor Klarinetten in beiden Griffsystemen aus Holz, Kunststoff (Ebonit) und Metall.
Während der Klarinettenbau im Albert-System in den 1940er Jahren gänzlich eingestellt wurde,
wurden die anderen Modelle weiterhin gebaut. Allerdings waren NOBLET-Metallklarinetten im
Boehm-System nur noch bis Ende der 1980er Jahre erhältlich. 

Text: Eberhard Kraut / Fotos: Archiv E. Kraut

– gespielt von Jazzmusikern

Bild 2: George Lewis 1954 mit seiner NOBLET
„Fontaine“ Albert-Klarinette aus Ebonit

NOBLET-Klarinetten 

Bild 1: Die George Lewis Ragtime Band am 21.02.1954 bei Schallplattenaufnahmen in der Holy Trinity Episcopal Church in Oxford, Ohio,
USA. Von links nach rechts: Alton Purnell (1911-1987), Alcide „Slow Drag“ Pavageau (1888-1969), Lawrence Marrero (1900-1959),
George Lewis (1900-1968), Joe Watkins (1900-1969), Avery „Kid“ Howard (1908-1966) und „Big Jim” Robinson (1892-1976).

Bild 3: George Lewis, „Jam Session” in New Orleans 1950
(Ausschnitt).                                                                                                                                                                     



Erregten die von George Lewis mit seiner NO-
BLET „Fontaine“ 1946 in New York mit der
Bunk Johnson Band für „V-Disc“ und 1950 in
New Orleans mit eigener Band bei einer „Jam
Session“ eingespielten Aufnahmen besondere
Aufmerksamkeit, so war diese noch größer bei
seinen am 21. Februar 1954 in der Holy Trinity
Episcopal Church in Oxford im US-Bundestaat
Ohio entstandenen „Jazz At Vespers“-Aufnah-
men mit Spirituals, denn es war das erste Mal,
dass eine Jazzband zu Schallplattenaufnahmen
in einer Kirche spielte (siehe Bild 1). Von den
„Jazz At Vespers“-Aufnahmen 1954 inspiriert,
entstanden dann 1998 CD-Aufnahmen in einer
schwedischen Kirche mit der Jazzband des
Engländers Chris Blount (1940 - 1998), der
eine baugleiche, allerdings mit dem Handels-
namen „DuBois“ signierte NOBLET Albert-
Ebonitklarinette spielte. 

Wer die oben genannten Aufnahmen anhört,
wird feststellen, dass die vielgeschmähten
Kunststoff- oder Plastikklarinetten genauso gut
klingen wie Holzklarinetten. George Lewis, der
im Laufe seiner Musikerkarriere Albert-Klari-
netten aus Holz, Kunststoff und Metall spielte,
sagte hierzu: „I got the same thing out of the
rubber clarinet as I did of the wood“, was auch
für Metallklarinetten zutrifft, weshalb er hin-
zufügte: „Now, about metal clarinets, a lot of
fellows say the tone is different from wooden
ones, but I didn’t find any difference in tone.
The only way the tone is different is, if the cla-
rinet is a cheap one – wood (or rubber) or

metal”. Entscheidend für den Klang einer Kla-
rinette ist nämlich nicht, aus welchem Material
sie besteht. Vielmehr beeinflusst den Klang,
neben dem Spieler natürlich, das Mundstück
mit der Bahn- und Blatt-Kombination.

Noch eine Anmerkung zu Ebonitklarinetten:
Obwohl sie nicht anders aussehen als Klari-
netten aus Holz, lassen sich Kunststoffklari-
netten auf Schwarz-Weiß-Fotos, wie mir
einmal Chris Blount bezüglich George Lewis‘
NOBLET „Fontaine“ Ebonitklarinette sagte,
von Holzklarinetten leicht unterscheiden: In-
strumente aus Kunststoff glänzen wegen
ihrer glatten Oberfläche stärker als solche aus
Holz, die durch die Holzmaserung weniger
das Licht reflektieren. Hinzufügen möchte
ich, dass auf Farbfotos eine Ebonitklarinette
oft daran erkannt werden kann, dass ihre ur-
sprünglich schwarze Farbe einen Braunstich
hat, eine durch den von intensiver Sonnen-
einstrahlung frei gewordenen Schwefel her-
vorgerufene Verfärbung.

Wie den NOBLET Albert-Kunststoffklarinetten
von Albert Burbank, George Lewis und Chris
Blount wird auch einer NOBLET Boehm-Me-
tallklarinette, die seit 40 Jahren der englische
Jazzklarinettist Brian Carrick (geb. 1943) spielt,
viel Beachtung geschenkt, weil diese B-Klari-
nette angeblich die einst von George Lewis ge-
spielte Metallklarinette sei. Doch schon das
andere Griffsystem führt diese immer wieder
auftauchende Behauptung ad absurdum.
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George Lewis‘ Metallklarinette war nämlich
eine Klarinette im Albert-System, wurde
zudem in den USA von PEDLER gebaut (siehe
sonic 2.2013, Seite 44-47) und befindet sich seit
Anfang der 1960er Jahre im Jazz Museum von
New Orleans. Allerdings soll Brian die NOBLET
Boehm-Metallklarinette von George Lewis‘
Tochter Shirley Lewis-Watkins Mitte der 1970er
Jahre in New Orleans erhalten haben. Ob und
wie diese Metallklarinette in das von Shirley im
New Orleans-Stadtteil Algiers in der De Armas

Street No. 3327 bewohnte Haus von George
Lewis kam, ist nicht mehr nachvollziehbar,
denn Shirley verstarb in den 1980er Jahren.

Eine weitere NOBLET Boehm-Metallklari-
nette, allerdings mit gedeckelten Fingerlö-
chern und mit „Fontaine“ signiert, spielte
gegen Ende seines Musikerlebens wegen be-
ginnender Arthrose in den Fingern der Jazz-
klarinettist und -saxofonist Fränzis Stuhler
(1933 - 2012). 

VINTAGE
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In meiner Sammlung Vintage-Klarinetten in
B von NOBLET und LEBLANC befinden
sich Modelle aus den 1930/40er Jahren, ge-
baut in verschiedenen Griffsystemen und aus
verschiedenen Materialien. 

Im untenstehenden Foto sind von links nach
rechts abgebildet:
- NOBLET Albert-Klarinette aus Ebonit mit
4 Ringen, 4 Rollen, 3 Trillern und gerader
Duodezimklappe 
- „Fontaine“ Albert-Klarinette wie zuvor, je-
doch mit Schraubbirne. Eine solche Ebonit-
klarinette spielten George Lewis und - mit
üblicher Birne - Albert Burbank.
- „DuBois“ Albert-Klarinette wie zuvor, je-
doch mit üblicher Birne (Originalklarinette
von Chris Blount)
- NOBLET Albert-Metallklarinette mit 4 Rin-
gen, 4 Rollen, 3 Trillern und gerader Duode-
zimklappe
- „Fontaine“ Albert-Metallklarinette wie zuvor 
- NOBLET Boehm-Metallklarinette mit 6
Ringen, 4 Trillern und gerader Duodezim-
klappe (baugleich mit Brian Carricks NO-
BLET-Metallklarinette)

Ausgewählte CDs, auf denen die o. g. NOBLET-Klarinetten zu hören sind

Albert-Kunststoffklarinette: 
Wooden Joe Nicholas 1945/49 (American Music AMCD-5)
George Lewis „Jam Session“ 1950 (AMCD-104)
George Lewis „Doctor Jazz“ 1953 (Delmark DD-201) - 
siehe Cover-Abbildung
George Lewis „Jazz At Vespers“ 1954 (Fantasy OJCCD-1721-2) 
Chris Blount „Church Concert“ 1998 (Music Mecca CD 2079-2)

Boehm-Metallklarinette:
Brian Carrick „The Spirit of New Orleans“ 1995 (PEK Sound CD-050)



- zum Vergleich mit Brian Carricks NOBLET:
PEDLER Albert-Metallklarinette wie sie
George Lewis spielte 
- „Fontaine“ Boehm-Holzklarinette mit 6
Ringen, 4 Trillern und gerader Duodezim-
klappe
- NOBLET Metallklarinette mit gedeckelten
Fingerlöchern, gebogener Duodezimklappe
und Schraubbirne/„Stimmschraube“  - sog.
Saxofonklarinette (siehe sonic 1.2014, Seite
60-63)
- „Fontaine“ Boehm-Metallklarinette mit ge-
deckelten Fingerlöchern und gerader Duode-
zimklappe (Originalklarinette von Fränzis
Stuhler)
- NOBLET Albert-Metallklarinette, zweiteilig
mit abnehmbarem Schallbecher 
- LEBLANC Boehm-Metallklarinette, zweitei-
lig mit abnehmbarem Schallbecher und
Schraubbirne
- LEBLANC Boehm-Klarinette in Holz, Solis-
ten-Modell

Weitere NOBLET „Stencil“-Klarinetten meiner
Sammlung sind signiert mit „Robert Durand“

(siehe sonic 2.2016, Seite 51), „Jean Buisson“,
„Valette“, „M. LaCroix“, „Le Maire“, „G.L. Ot-
terol“, „Raymond“, „Sioma“, „Triomphe“,
„Victory“, „Jeffrey“ und „Whaley Royce“. 

Zur Geschichte von NOBLET, die mit
der von LEBLANC eng verbunden ist
1750 gründete Clair Noblet (1728 - 1800) eine
kleine Manufaktur zur Herstellung von Holz-
blasinstrumenten. Der Familienbetrieb wurde
in der Normandie in La Couture-Boussey er-
richtet, weil die Gegend viele Buchsbaumwäl-
der aufzuweisen hatte. Der Ort, der mit 87 km
nicht unweit westlich von Paris liegt (Paris ist
deshalb dem Firmennamen im Firmenlogo
hinzugefügt), gilt als die „Wiege der Holzblas-
instrumente“. Damals verwendete man für
Klarinetten, Oboen und Flöten nämlich
Buchsbaumholz, also „boxwood“, im franzö-
sischen Dialekt „boussey“ genannt.
1904 verkaufte der Nachfahre Denis Toussaint
Noblet (1850 - 1919), weil ohne Erben, die
Firma an seine beste Fachkraft Georges Leb-
lanc (1872 - 1959), der neben seiner exzellen-
ten Handwerkskunst auch ein exzellenter

Klarinettist war. Georges Leblanc moderni-
sierte die Firma und mit seinem Sohn Leon
Leblanc (1900 - ?), einem preisgekrönten Kla-
rinettisten, setzte ein großer Erfolg für NO-
BLET Instrumente ein. 1921 beschlossen
dann beide, eine neue Produktlinie von „high-
quality instruments intended for the artists“
unter ihrem Namen hinzuzunehmen. Die
Marke LEBLANC war damit geboren. Die NO-
BLET-Klarinetten wurden später von der G.
LEBLANC Cie., in der die Firma NOBLET auf-
gegangen war, hauptsächlich als Studenten-
Modelle angeboten.

Um die in Frankreich produzierten Holzblas-
instrumente besser in den USA verkaufen zu
können, wurde 1946 in Kenosha im US-Bun-
desstaat Wisconsin von Leon Leblanc und Vito
Pascucci (1922 - 2003), einem bei HOLTON in
Elkhorn, Wisconsin ausgebildeten Instrumen-
tenreparateur und Trompeter, der im Orches-
ter von Glenn Miller (1904 - 1944) gespielt
und Europa bereist hatte, die amerikanische
LEBLANC Corp. gegründet. Später kaufte Vito
Pascucci die amerikanischen Instrumenten-
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baufirmen HOLTON (1964) und MARTIN
(1971) u. a. hinzu und promotete die NO-
BLET- und LEBLANC-Klarinetten als die bes-
ten Boehm-Klarinetten auf dem Markt.
Neben den Klarinettisten der klassischen
Musik machten der Big-Band-Leader und
Klarinettist Woody Herman (1913 - 1987)
und die Jazzklarinettisten Peanuts Hucko
(1918 - 2003), Buddy DeFranco (1923 - 2014)
und Pete Fountain (geb. 1930) Werbung für
LEBLANC Boehm-Klarinetten. Auch das
preisgünstige mit „Normandy“ signierte
Boehm-Modell fand bei Jazzklarinettisten
Anklang.
Nach dem Tod von Vito Pascucci leitete des-
sen Sohn Leon Pascucci das amerikanische
Unternehmen, das noch unter Leons Vater
1989 die französische Stammfirma G. LEB-
LANC Cie. übernommen hatte. Nach einem
Großbrand 2003 in der ehemaligen Stamm-
firma wurde die Produktion in Frankreich
aufgegeben und das Betriebsgelände 2008 an
die BUFFET Group verkauft.

Zu den etablierten Klarinettenmarken NO-
BLET und LEBLANC (Boehm-System) war
bereits 1960 beim damaligen amerikanischen
Firmenableger noch die Billig-Klarinetten-
marke VITO hinzugekommen, benannt nach
Vito Pascucci. Das Unternehmen bot alle
Baugrößen von der Sopranino- bis zur Kon-
trabassklarinette im Boehm-System in unter-
schiedlichen Preis- und Qualitätsstufen . Es

wurde 2004 Teil der CONN-SELMER Inc. und
von Kenosha nach Elkhart im US-Bundes-
staat Indiana verlegt. Die CONN-SELMER
Inc. ist eine 2002 aus der Verschmelzung von
C.G. CONN und der amerikanischen SEL-
MER Company hervorgegangene Tochterge-
sellschaft der STEINWAY MUSICAL
INSTRUMENTS Inc. Sie bietet keine Klari-
netten mehr unter der Marke NOBLET an,
womit die Geschichte der ältesten Instru-
mentenbaufirma Frankreichs beendet ist.   �

Quellen: Internet und „The New Langwill
Index“ von Wm. Waterhouse, London 1993
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Katalogseite aus dem Jahre 1931 mit 
angebotenen„Fontaine“ (NOBLET „stencil“) Klarinetten

Seite 3 und 4 eines NOBLET-Katalogs aus den 1980er Jahren.
Die Metallklarinettenabbildung ist mit dem persönlichen Au-
togramm von Brian Carrick versehen (1984).
Auf Seite 5 werden Es-Alt- und B-Bassklarinette im Boehm-
System angeboten, auf Seite 6 Silberflöten und Metall-Piccolo
und auf Seite 7 Oboen, alle unter der Marke NOBLET Paris.

Anzeige
Anzeige





48 sonic 

Der Saxofonist Branford Marsalis
weiß ganz genau um seine musi-
kalischen Vorlieben. Nicht
immer fühlt er sich damit im
Jazz am besten aufgehoben, aber
sein Quartett bildet seit drei
Jahrzehnten die wichtigste 
Konstante in seiner Laufbahn.
Nun hat er mit dem Sänger Kurt
Elling ein Album aufgenommen,
das am 10. Juni erscheint.
Von Franziska Buhre 

INTERVIEW

Zuhören zu fünft

Branford Marsalis



sonic: Mr. Marsalis, Sie begehen drei Jubiläen in diesem
Jahr. Beginnen wir mit der Gründung Ihres Quartetts vor
30 Jahren. 
B. Marsalis: Die Besetzungen haben im Laufe der Jahre ja
gewechselt. Der Schlagzeuger Jeff „Tain“ Watts, der von
Anfang an dabei war, hat mein Quartett 2009 verlassen,
seitdem spielt Justin Faulkner mit uns. Joey Calderazzo,
der Pianist, und Bassist Eric Revis sind seit 1999 dabei. 

sonic: Wie blicken Sie auf diese drei Jahrzehnte zurück?
B. Marsalis: Am Anfang hatte ich absolut keine Ahnung,
was ich machen würde, jetzt habe ich eine. In der Zwi-
schenzeit ist so viel passiert, ich bin mittlerweile ganz wo-
anders angelangt. Deshalb schaue ich nicht zurück.

sonic: Warum haben Sie das Quartett als Ihre Ensemble-
form gewählt?
B. Marsalis: Ich mochte Jazz nicht besonders, oder das, was
Jazzmusiker gemeinhin tun. Was mich an Jazz interessiert
hat, war der Gedanke an eine Gruppe. Als ich jung war,
konnte ich meine Ideen nicht richtig umsetzen. Die Leute
um mich herum hielten mich für arrogant, weil mir die
Aufnahmen von Blue Note Records nicht gefielen. Aber der
Grund für meine Ablehnung war, dass es keine Gruppen-
Aufnahmen sind, sondern nur eine Ansammlung von Leu-
ten, die sich zu Jam-Sessions trafen. Die Platten klingen
alle gleich, sie wirken zufällig. Die Musiker spielten Songs,
die jeder von ihnen kannte, und sie alle basieren auf den
immer gleichen Rhythm Changes, Variationen und Blues,
aus denen schnell ein Arrangement gemacht wurde. Es gibt
so viele Stücke, die man nicht spielen kann, wenn man
keine Gruppe bildet. „A Love Supreme“ von John Coltrane
etwa oder „The Shape of Jazz to Come“ von Ornette Cole-
man. Mich haben immer Gruppen fasziniert, nicht Einzel-
personen. Ich mochte das Solo von Coltrane in dem Stück
„Someday My Prince Will Come“ auf der Platte von Miles
Davis nicht. Weil sein Spiel nichts mit dem der Band zu tun
hatte. Meinem Vater Ellis Marsalis dagegen gefiel genau das
– ich nenne dieses Bewusstsein linear, weil man sich dann
nur auf die eine individuelle Spielweise konzentriert. 

sonic: Sie meinen, so hat Ihr Vater auch Musik gemacht?
B. Marsalis: Ja, er und Alvin Batiste waren die Nerdy Jazz
Guys in New Orleans. Sie spielten „Giant Steps“ eine Drei-
viertelstunde lang und kamen nicht auf die Idee, das Publi-
kum würde währenddessen abschalten. Alle Musiker
wussten und akzeptierten das. Mein Vater spielte andere
Stile ebenfalls, wenngleich nicht authentisch, aber die Leute
spielten mit ihm. Seine Konzerte mit Bob und Gerald
French in der Original Tuxedo Jazz Band habe ich geliebt. 

sonic:Welche Aspekte von Alvin Batiste (1932-2007) oder aus
seinem Unterricht wirken heute noch in Ihrem Spiel nach?
B. Marsalis:Nicht viele. Batiste spielte sehr druckvoll, das habe
ich von ihm gelernt. Mein Jazz-Vokabular ist heute sehr viel
größer als seines damals. Seine Hochzeit war in den späten
50er und frühen 60er Jahren. Auf jedem Album spielte er eine

Version des Standards „Cherokee“ oder „Countdown“ von
Coltrane. Ich würde mich nicht nur in diese Akkorde verlie-
ben, nie. Er war wichtig für meine Entwicklung, aber sein Zu-
gang war linear und ich habe kein lineares Gehirn.

sonic: Haben Sie den Klang einer Gruppe in der klassi-
schen Musik schätzen gelernt? 
B. Marsalis: Von der klassischen Musik für Orchester habe
ich viel gelernt, für meine Band allerdings ist eher die
Kammermusik von Bedeutung. 2014 war ich mit einem
Kammerorchester auf Tour, wir spielten Barockmusik.
Über weite Strecken musste ich weich und schnell spielen,
seitdem habe ich viel mehr Kontrolle auf dem Sopransa-
xofon. Außerdem muss da jeder in jedem Moment den an-
deren zuhören, nicht nur ab und zu. Lineare Spieler
neigen dazu, nicht genau hinzuhören, weil sie die Form
der Stücke kennen. Das ist im Jazz am schwersten: Musi-
ker zu finden, die zuhören und reagieren können, anstatt
die ihnen bekannten Akkordverbindungen zu spielen. 

sonic: Ihr zweites Jubiläum betrifft das Musician’s Village in
New Orleans. 2006 erwarben Sie mithilfe der gemeinnützi-
gen Organisation New Orleans Area Habitat for Humanity
eine Fläche von 3.2 ha, um Musikern und ihren Familien,
deren Häuser infolge von Hurricane Katrina zerstört worden
waren, wieder ein Zuhause in der Stadt zu geben. Die Initia-
tive dafür hatten Sie gemeinsam mit dem Sänger Harry Con-
nick Jr. ergriffen. Wie kamen Sie zu diesem Entschluss?
B. Marsalis: Wir überlegten gemeinsam, was zu tun wäre.
Er kam auf die Idee, Häuser zu bauen. Wir fuhren nach
Houston/Texas und sprachen die ganze Nacht nach unserem
Konzert mit den Evakuierten. Manche waren am Boden zer-
stört und wollten nicht reden, andere baten uns um Hilfe.
Auf dem Rückweg war das Village beschlossene Sache. Also
veranstalteten wir viele Spendenaktionen. Manchmal begrif-
fen die Leute nicht, warum wir dabei nicht als Musiker auf
der Bühne standen, sie wollten bekannte Songs hören.
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Branford Marsalis wurde 1960
geboren und wuchs in New 
Orleans auf. Sein Vater, der 
Pianist Ellis Marsalis, ist heute
81 Jahre alt und steht immer
noch auf der Bühne, Branfords
Brüder Wynton, Delfeayo und
Jason sind ebenfalls bekannte
Musiker. Anfang der 1980er
Jahre spielte er für das Album
„Fathers and Sons“ mit den 
Saxofonisten Chico Freeman 
und Von Freeman, er war aber
auch Sideman für Art Blakey,
Miles Davis, Dizzy Gillespie oder
Gil Evans. Seine Zusammenar-
beit mit Sting begann Mitte der
80er Jahre, danach war er mit
Sängern wie Shirley Horn, Harry
Connick Jr., dem Rapper Guru
und seit 1990 mit der Rockband
Grateful Dead tätig. Mit seiner
Band Buckshot LeFonque ver-
band er Einflüsse aus Jazz, Pop,
Hip-Hop und Rock, seit 2008
spielt er klassische Musik mit
verschiedenen Orchestern und
gibt Solo-Konzerte. Branford
Marsalis plant, seine Zusammen-
arbeit mit dem Sänger Kurt Elling
wieder live zu präsentieren.

Konzentriert: Elling bei den Aufnahmen



Harry hat ihnen dann erklärt, das sei nicht der Grund, wes-
halb wir hier sind. Mit dem gesammelten Geld bauten wir
72 Häuser und 10 Doppelhäuser für betreutes Wohnen. Weil
noch Geld übrig war, bauten wir das Ausbildungszentrum.

sonic: Sie meinen das Ellis Marsalis Center for Music – Ihr
drittes Jubiläum, denn es besteht seit fünf Jahren. 
B. Marsalis: Ja, dort haben wir mein neues Album einge-
spielt. Der Konzertsaal klingt einfach wundervoll. Von jetzt
an werde ich jede neue Quartett-Platte dort aufnehmen. 

sonic: Für das aktuelle Album haben
Sie mit dem Sänger Kurt Elling im
Dezember 2015 an vier Abenden im
Jazzclub Snug Harbor in New Or-
leans gespielt. War das für Sie ein
Heimspiel und er musste sich erst
einmal beweisen?
B. Marsalis:Nein, ich komme zwar aus
New Orleans, aber ich lebe dort seit
1997 nicht mehr. Die Hälfte der Kon-
zertbesucher waren Touristen. Die
wollten New-Orleans-Jazz sehen, zum
Händeklatschen und Aufstampfen, die
wunderten sich. Die andere Hälfte war
genau wegen uns gekommen. So was
passiert in einer Touristenstadt eben.
Wir haben die Konzerte als Proben für
die Aufnahmen genutzt.

sonic: Wie lange kannten Sie beide sich vorher?
B. Marsalis:Wir sind uns auf Tour hier und da begegnet, mehr
nicht. Vor zwei Jahren schlug ich ihm vor, ein Album zu ma-
chen. Im Frühjahr 2015 nahm sein Manager Kontakt zu mei-
nem auf. Als sie den Termin fanden, sagte ich zu.

sonic: Wie haben Sie die Songs für die Konzerte und das
Album ausgewählt? 
B. Marsalis:Wir haben einfach Songs ausgewählt, die uns ge-
fielen. Das Album „Abbey is Blue“ von Abbey Lincoln habe
ich jahrelang gehört. Von dem nahmen wir „Long As You’re
Living“, das Stück hat einen tollen Upbeat. Shirley Horn hat
1963 „There’s A Boat That’s Leavin’ Soon For New York“ aus
„Porgy And Bess“ aufgenommen, das wollte ich ebenfalls ein-
spielen. Manche der Songs seien recht alt, meinte Kurt. Für
mich spielt das keine Rolle. Wenn wir sie spielen, klingen sie
neu. Den Song von Sting, „Practical Arrangement“, würde
Kurt umwerfend singen, da war ich mir sicher. Die anderen
ergaben sich in den Sessions. „Mama Said“ ist ein Gedicht
des afroamerikanischen Dichters Calvin Forbes, es war Kurts
Idee, das zu nehmen. Wir improvisierten und er war über-
rascht, wie vielseitig die Band ist. Er schlug auch „Blue Vel-
vet“ vor und sagte, wir sollten alle so tun, als ob wir tot
wären. Ich darauf: „Wie hört sich das an?“ Er: „Du hast noch
Gedanken, aber keinen physischen Körper mehr. Alles, was
du spielst, ist außerhalb deiner Reichweite.“ Das konnte sich
jeder in der Band gut vorstellen, du musst das Instrument
klingen lassen, als wäre es weit weg. So war es tatsächlich,
alles fühlte sich fern an und Kurt sang einfach cool. 

sonic:Welches Verhältnis haben Sie als Musiker zum Gesang?
B. Marsalis: Alles, was ich spielte, sollte seinen Gesang her-
vorheben. Wenn wir gleichzeitig agierten, war ich eine Spur
leiser. Und ich spiele jedes Solo im Kontext des Songs. Es gibt
sehr viele Musiker und Sänger, die jeden Song im gleichen
Stil spielen. Andere haben die Fähigkeit, den Klang ihrer
Stimme zu verändern und so die Emotion des Songs zu tref-
fen. Billie Holiday konnte das und Kurt kann das auch. Ella
Fitzgerald, Sarah Vaughan oder Carmen McRae hingegen
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suchten sich Songs, die zu ihren Stimmen passten. Mit Kurt
waren wir nicht die Backing Band für einen Sänger, sondern
ein Quintett. Das hört man der Musik an.

sonic: Sie spielen ein berührendes Duett mit ihm in dem
Song „I’m A Fool To Want You“ auf dem Tenorsaxofon.
B. Marsalis: Den Song wollte ich erst nicht machen, weil ich
ihn in meiner Vorstellung nicht hörte. Kurt bestand darauf
und er wurde gut, was mich überrascht hat. Kurt bezieht sich
auf die Version von Frank Sinatra, ich auf die von Billie Holi-
day. Am Ende der ersten Strophe spiele ich eine Reminiszenz
an das Posaunensolo von J.J. Johnson aus ihrer Version. 

sonic: Wie haben Sie die Wahl getroffen zwischen Tenor-
und Sopransaxofon?
B. Marsalis: Das kommt immer darauf an, wie der Song
klingt. In dem brasilianischen Lied spiele ich erst Sopran
und am Ende Tenorsaxofon, als Hommage an Stan Getz’
Aufnahme von Antonio Carlos Jobim. „Doxy“ hingegen ist
kein Tribute an Sonny Rollins. Als wir uns vor einem der
Konzerte einspielten, fing Kurt an, es zu singen – mit sei-
nem eigenen Text. So haben wir es dann aufgenommen.

sonic: Noch einmal zurück zum Ellis Marsalis Center for
Music. Verfolgen Sie die musikalische Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen, die dort unterrichtet werden? 
B. Marsalis: Nein, ich muss mich aufs Üben konzentrieren
und darauf, wie meine Kinder aufwachsen. Aber Michele
Jean-Pierre, die das Center leitet, hat schon außerordent-
liche Arbeit geleistet. Sie hat das Junkfood aus dem Center
verbannt und die Kids bekommen gesunde Mahlzeiten
mit frischen Lebensmitteln. Manche von ihnen kannten
Gemüse nur zubereitet aus Konservendosen. Jetzt bekom-
men sie frisches Gemüse und die Eltern werden unter-
stützt, solche Mahlzeiten selbst zu kochen. Durch die
bessere Ernährung sind die Kids aufmerksamer, können
sich besser konzentrieren, werden nicht so übergewichtig,
wie das in vielen schwarzen Communities überall in Ame-
rika leider immer noch der Fall ist. Das hat mit Armut zu
tun und mit Rassismus, denn während der Rassentren-
nung hatten Schwarze nicht den gleichen Zugang zu fri-
schen Lebensmitteln wie Weiße. Irgendwann wurde es
dann zum System, der armen Bevölkerung Dollar-Menüs
zu verkaufen und sie süchtig nach Burgern zu machen.
Wenn die Musik im Center den Kids dabei hilft, ein ge-
sundes Leben zu führen und sie geistig herauszufordern,
bin ich froh. Mir ist es gleich, ob auch nur ein einziger
Musiker daraus hervorgeht. Wir brauchen mehr aktive
Bürger in der Stadt, Musiker gibt es genug. Das Center
fördert die Entwicklung der Kids als aktive Bürger der Ge-
sellschaft, dafür bin ich dankbar.                                    �
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AKTUELLE CD:
Branford Marsalis Quartet feat. Kurt Elling – „Upward Spiral“
Okeh Records/Sony
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PORTRAIT

Sprunghaft
Jaka Kopač



nfang des Jahres war der slowenische
Saxofonist Jaka Kopač auf Konzert-

reise durch Europa. Er stellte dabei nicht nur
sein aktuelles Jazzquartett vor, sondern auch
sein zweites Album als Leader, das er vor
Kurzem bei Barnette Records veröffentlicht
hat. Darauf finden sich klingende Songtitel
wie „Flying High“ und „Challenge“. Da mag
die zweite große Leidenschaft inspirierend
gewirkt haben, die der Musiker seit einigen
Jahren neben dem Saxofonspielen intensiv
hegt: das Kitesurfen, in Slowenien nicht ge-
rade ein verbreitetes Hobby. Kopač aber,
drahtig, sportlich und mit großem Hang
zum Adrenalinkick, war nach einmaligem
Ausprobieren sofort total begeistert. Damit
hatte sich das Windsurfen erledigt, die Sache
mit dem Sprung war spannender. Nach einer
Gemeinsamkeit mit dem Saxofonspielen ge-
fragt, denkt Kopač nach, die braunen Augen
schweifen für einen Moment. „Es sind beides
Dinge, nach denen ich süchtig bin“, bekun-
det er dann grinsend. „Ich bin glücklich,
wenn ich eines davon machen kann – beides
ist natürlich am besten.“ Von der Kitesur-
fing-Begeisterung des Jazzers ist an diesem
sonnigen Vormittag Ende Februar in einem
kleinen Café nahe dem Münchner Ostbahn-
hof nicht unmittelbar etwas zu sehen. Das
andere Suchtobjekt dagegen steht gleich
neben ihm auf der Sitzbank. Auf das, so der
Musiker, muss er gut aufpassen, er hat es erst
seit ungefähr einem halben Jahr. „In dieses
Horn habe ich mich sofort verliebt. Ich
nehme es überall mit hin, denn ein solches
Saxofon findet man nicht so leicht.“ Das In-
strument des Herstellers Martin ist mehr als
doppelt so alt wie Kopač, stammt etwa aus
der Mitte der 1940er Jahre. Als er es in einem
Berliner Vintage Shop probierte, passte sofort
alles – Spielgefühl, Sound, Intonation, An-
sprache, Artikulation. Alles in allem fand der
Musiker eine Entsprechung seines Tempera-
ments. „Es ist ein sehr expressives Saxofon.
Wenn ich darauf intensiv spiele, ist der
Sound immer noch gut.“ Die Kaskade hin zu
diesem Modell löste der mazedonische Altsa-

xofonist Kiril Kuzmanov aus, als er Kopač
letztes Jahr auf dem Jazzfestival in Sarajevo
ein Exemplar derselben Baureihe probespie-
len ließ. Das Resultat: Online-Recherche
abends im Hotel, Entdecken genau eines Mo-
dells der Serie in einem Berliner Laden, Bu-
chen des Fluges ebendorthin. Wenige Tage
später: neues Instrument.
Mit Berlin hat es Kopač, der seit 2010 in der
slowenischen Hauptstadt Ljubljana lebt, ganz
gut erwischt, denn: „Wenn ich etwas wirklich
haben will, gehe ich dafür auch nach Süd-
afrika. Das ist egal.“ Er kramt sein Mund-
stück aus dem Saxofonkoffer, um das genaue
Modell zu prüfen. Es ist, wie sich zeigt, ein
Gottsu Sepia Tone Nr. 7. Dazu spielt er klas-
sische Vandoren Blätter, „Basic Reeds“, meint
er, „nichts Besonderes“. Sein erstes Musikin-
strument hatte ihn dereinst nicht so begeis-
tern können. Etüden auf der Blockflöte,
wenig später der Flöte, waren einfach nicht
spannend. So fing er mit sieben Jahren an,
hörte mit zehn wieder auf und entdeckte mit
14 schließlich das Instrument, das ihn bis
heute begleitet. Die Tanzband seiner Heimat-
stadt Celje brachte ihn auf den Geschmack.
Zwischen Standards, Evergreens und slowe-
nischen Folksongs fielen dem jungen Jaka
besonders die Saxofonsoli auf. Es dauerte
nicht lang, bis er regelmäßig bei einem
Freund aufschlug, der ein solches Wunderin-
strument besaß, um sich einige Griffe zeigen
zu lassen. Die Eltern rückten bald ein eigenes
Saxofon heraus. Kopač lernte für den Anfang
Grundlegendes vor Ort bei Franc Zupanc, der
seinen Schüler mit ersten Parker- und Adder-
ley-Alben versorgte. Mit der Zeit wuchs die
Reihe der Jazzvorbilder um Lou Donaldson,
Lee Konitz, Paul Desmond, John Coltrane,
Dexter Gordon, Chris Potter und viele an-
dere. Er hört ihre Musik bis heute gern. Indes
kutschierte der Vater seinen jugendlichen
Sohn bald darauf im Zwei-Wochen-Turnus
nach Zagreb ins benachbarte Kroatien, war-
tete eigens im Wagen das Ende der Musik-
stunde ab, damit es mit dem Unterricht bei
Saša Nestorović klappte. Die Entscheidung

für ein Jazzstudium führte Kopač dann mit
18 Jahren an die Universität für Musik und
darstellende Kunst im österreichischen Graz,
dem nächsten geeigneten Studienort. Aus
Richtung Celje gesehen anfangs eine Groß-
stadt. „Für mich war das damals, als ginge
ich nach New York.“ In den folgenden Jahren
sollte der Musiker die Originalmetropole in
den USA kennenlernen, dort immer wieder
für einige Wochen oder Monate in der Jazz-
szene unterwegs sein. Ab und zu macht er
das heute noch. Er schwang das Saxofon dort
unter anderem in einer der Big Bands der
New York University ebenso wie eine Zeitlang
in Europa im European Youth sowie dem Eu-
ropean Movement Jazz Orchestra, der slowe-
nischen RTV Big Band und der serbischen
HMG Big Band.
In Sachen Masterstudium schaute Kopač von
Graz aus zunächst nach Boston, Richtung
Berklee College. Er schaffte die Aufnahme-
prüfung, aber ein Vollstipendium bekam er
nicht. So führte der Weg über den Tipp eines
Freundes bald nach Helsinki an die Sibelius
Academy, mit ausgezeichneten Lern- und be-
zahlbaren Rahmenbedingungen. Vor Ort er-
reichte er im Jahr 2008 den dritten Platz bei
der Jukka Perko Saxophone Competition, ab-
solvierte seinen Masterabschluss 2009. Ins-
gesamt verbrachte er vier Jahre in der
finnischen Hauptstadt. Er bekam dort einen
kräftigen Schub in Sachen Komponieren,
eine Fertigkeit, die er parallel zum Jazzsaxo-
fonstudium vor allem autodidaktisch weiter-
entwickelte. Nicht nur schrieben um ihn
herum viele andere Künstler eigene Musik.
Es gab bisweilen schlicht sonst nichts zu tun.
„In Finnland arbeiten die Leute dauernd. Au-
ßerdem ist das Wetter furchtbar. Man kann
entweder zu Hause bleiben und arbeiten,
oder in eine Bar gehen und sich betrinken.“
Mehr als einmal fühlte sich Kopač in dieser
Umgebung auf sich zurückgeworfen. „Ich
verbrachte dort viel Zeit mit mir selbst. Das
war das erste Mal in meinem Leben, dass ich
mich oft einsam fühlte. Man ist stärker mit
sich selbst verbunden, man muss das sein.“
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Jaka Kopač springt gern. Auf dem Altsaxofon tut er das mit konzentriertem schmalem Ton,
in elegant aufgebauten dramaturgischen Bögen bis hin zu energetisch-eruptiven Soli, kon-
trastiert durch Ausflüge ins Zartschmelzend-Balladenhafte. Auf dem Ozean frönt er indes
dem Kitesurfing. Mit „Present Thoughts“ präsentiert der 31-jährige Slowene in seinem New
York Quartet sein zweites Repertoire aus eigener Feder.
Von Christina M. Bauer
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Eines der Ergebnisse: Das Debüt als Leader
2009 in einem mit seiner Ausnahme komplett
finnisch besetzten Ensemble. Das ist von den
Einflüssen Helsinkis durchzogen, so wie das
nun veröffentlichte zweite Album von denen
New Yorks. Für letzteres versammelte Kopač
eine Quartettbesetzung entsprechender Her-
kunft, wenn er für Liveauftritte gerade in
Europa inzwischen auch mit Musikern in
Berlin und Wien arbeitet. Selbst von dort aus
ist es gar nicht so einfach, gemeinsame Pro-
ben zu organisieren. Bisweilen entfällt das.
„Die erste Probe auf der aktuellen Tournee
war der erste Gig in Bratislava.“ Im Lauf der
Tour wächst der vertiefte freie Umgang mit
der Musik. Der Münchner Jazzclub Unterfahrt
durfte sich bei der soeben abgeschlossenen
Europatour glücklich schätzen, das letzte
Konzert erwischt zu haben.
Für sein aktuelles Repertoire hat der Bandlea-
der am Saxofon einmal mehr fast die kom-
plette Musik geschrieben, sich ausgezeichnete
Musiker ins Ensemble geholt. Bei ihm funk-
tioniert das in dieser Reihenfolge, denn: „Ich
habe eine Idee, wie die Musik klingen soll.
Wenn sie fertig ist, kann ich sehen, wer das
spielen könnte, bei welchen Musikern das un-
gefähr so klingen würde. Ich habe mir schon
viele Musiker angehört, weiß, wie sie klingen.
So kann ich gut herausfinden, welche Kombi-
nation für das jeweilige Repertoire gut passt.“
Wie die meisten Musiker ist Kopač selbst ein
aufmerksamer und vielseitiger Musikhörer,
hat bis heute vor allem für den Jazz offene
Ohren. Davon abgesehen reicht sein Hörspek-
trum von der Klassik über Pop und Gospel,
bisweilen bis hin zur alten slowenischen
Volksmusik, auf deren Grundlage er sich ir-
gendwann ein Jazzprojekt vorstellen könnte.
Auch sonst sind musikalische Einflüsse eine
wesentliche Anregungsquelle für eigene Stü-
cke. „Ein Großteil meiner Inspiration stammt
von der Musik, die ich höre. Manchmal gibt es
darin etwas, irgendeinen Aspekt, den ich
schön finde, den ich mit einem Gefühl ver-
binde. Dann versuche ich, zu verstehen, was
das ist, suche dazu passende Harmonien,
Klangfarben, einen geeigneten Rhythmus, ein
passendes Thema.“ Es gibt, so der Saxofonist,
vor allem zwei Tageszeiten, die sich fürs Kom-
ponieren eignen. Das ist einerseits morgens,
mit frischem Kopf, zum anderen abends,
meist nach dem Üben, wenn er sowieso am
Piano sitzt, um Stücke durchzugehen. In bei-
den Fällen stehen die Chancen gut, dass sich
neue Ideen auftun. Aber so richtig in den
Flow, der das Schreiben eigener Musik be-

günstigt, kommt er erst nach einigen Tagen.
Das macht es wertvoll, mal einen längeren
Zeitraum nur dafür zur Verfügung zu haben.
Die Ergebnisse präsentiert Kopač nicht zu-
letzt in seinem Heimatland, wo es jedoch, wie
er feststellt, bei den Auftrittsmöglichkeiten
für Jazzer noch Luft nach oben gäbe. Das geht
schon in der Hauptstadt los, wo er mit seiner
Freundin, der Sängerin Nina Strnad, lebt. „Es
gibt derzeit in Ljubljana nur einige kleine
Jazzclubs. Sie versuchen sich weiterzuentwi-
ckeln, aber das ist schwierig. Das Kulturamt
schießt zwar etwas Geld zu, trotzdem ist es
schwer, gerade anfangs, wenn jemand etwas
aufbauen möchte.“ Immerhin, der Club Zoo
bietet vor allem der inländischen Szene eine
Bühne für fast tägliche Konzerte. Internatio-
nale Jazzer sind dagegen mit größerer Wahr-
scheinlichkeit beim Jazzfestival anzutreffen
oder in einem der Kulturzentren oder Kon-
zerthäuser. In seiner Heimatstadt Celje initi-
ierte der Saxofonist 2010 das Festival Džjezz.
Während er das Programm gestaltete, über-
nahm ein Musiklehrer, der vor Ort eine

Schule leitet, den geschäftlichen Teil. Neben
slowenischen Künstlern standen schon viele
Musiker aus dem Ausland auf der Bühne. Am
Ort leben noch heute Kopačs Eltern und ei-
nige weitere Verwandte in der Villa, wo der
Musiker zusammen mit seinem Bruder auf-
wuchs. Entsprechend einer traditionellen Le-
bensgestaltung als Großfamilie, die heute
immer seltener wird, war er damals zugleich
immer von zahlreichen Tanten, Onkeln, Cou-
sins und Cousinen umgeben. Nicht zuletzt
trugen einige als Hobbypianisten, -gitarristen
oder -sängerinnen zu einem musikalischen
Umfeld bei oder beschritten andere kreative
Wege als Maler oder Designer.
Gerade in den letzten Jahren machte sich Ko-
pač einen Leitsatz, der in etwa „Alles rund ums
Saxofon“ lauten könnte, noch etwas mehr zu
eigen. In Novo mesto unterrichtet er seit 2012
an der Musikschule. Der Jazzer, der zu seinen
wichtigsten, überwiegend selbst gewählten
Dozenten unter anderem Vincent Herring,
Miguel Zenón, Jaleel Shaw, Brad Leali und
Jukka Perko zählt, bringt damit nun seiner-
seits die ganz junge Generation auf den Weg.
Seit einem Jahr betreibt er zudem mit einem
Freund den Saxofonladen Saxervis, wo die
beiden Saxofone reparieren und alte Modelle
aufkaufen, um sie für den Weiterverkauf her-
zurichten. Das alles hält den Musiker nicht
davon ab, regelmäßig an den Küsten Italiens,
Kroatiens, Portugals, Spaniens oder einer ka-
ribischen Insel aufzuschlagen. „Ich finde den
Ozean toll. Wenn ich Zeit hätte, könnte ich
dauernd dort sein. Aber ich kann da nicht nur
herumliegen, ich muss etwas machen. Ich
stehe auf das Adrenalin.“ Also muss sich zum
Wasser eine ordentliche Portion Wind gesellen,
damit es mit dem Kitesurfen klappt. Das geht
zwar auch in Slowenien manchmal, ist dort je-
doch windbedingt schwieriger. „Bonaire in der
Karibik ist mein Lieblingsort. Es ist eine schöne
Region, alles ist recht klein und gar nicht tou-
ristisch. Da sind nur Taucher, Schnorchler,
Surfer und Kitesurfer.“ Ganz ungefährlich ist
der Sport nicht. Einen schweren Unfall, der we-
sentlich schlimmer hätte ausgehen können,
hat Kopačbereits hinter sich. Das änderte seine
Meinung über die Sportart allerdings nicht. So-
bald alles verheilt war, stürzte er sich wieder in
die Wellen. Für ihn ist Kitesurfen nicht nur
körperlich sehr intensiv, sondern auch geistig
– eine Erfahrung, die, wie er sagt, im Grunde
der beim Saxofonspielen ähnelt. „Das entspannt
mich total. Es befreit meinen Geist, löscht alle
Gedanken, sodass ich mich ganz konzentrieren
kann auf das, was ich gerade tue.“                   �
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er 1967 geborene Künstler legt eine be-
achtliche Vita vor. Aus einer nicht be-

sonders musikalischen Familie stammend,
erhielt er zunächst mit zehn Jahren den ersten
Klavierunterricht, der ihm allerdings nicht be-
sonders zusagte. Er wollte sich schon am Kla-
vier immer mehr ausprobieren, als es die
engen Vorgaben des Lehrbuchs zuließen. Mit
zwölf Jahren begann er, Klarinette zu spielen,
um mit dreizehn zum Saxofon zu wechseln.
Zwischen dem vierzehnten und dem vierund-
zwanzigsten Lebensjahr beschäftigte er sich
praktisch mit nichts anderem, mal abgesehen
von den alltäglichen Notwendigkeiten, die ein
regelmäßiger Schulbesuch und das Teenager-
Leben von einem verlangen. Üben bedeutete
ihm neben all diesen Verpflichtungen Freiheit:
„… aber wenn ich von der Schule nach Hause
kam und in meinem Zimmer (was sich im Kel-
ler befand) mein Horn auspackte, merkte ich,
das ich tun konnte, was ich wollte“.

Und so übte er, was das Zeug hielt: stundenlang
lange Töne, Skalen und Arpeggien, das Tran-
skribieren und Analysieren von Solos, die er
Tag für Tag in die Finger zu bekommen ver-
suchte. Er verbrachte Monate mit dem Ver-
such, in die Köpfe (seiner) Jazz-Idole zu

blicken, um herauszuarbeiten, wie sie das
spielten, was sie da spielten.“ Oft vergingen so
sechzig bis siebzig Stunden die Woche. Das
alles war für ihn so etwas wie die Entdeckung
seiner selbst. Er wollte sehen, wie weit er auf
dem Saxofon kommen und ein wie viel besse-
rer Musiker er werden könnte. Ein unbegrenzt
weites Feld schien sich ihm zu öffnen, das für
ihn derart spannend war  und ihm so viel Spaß
bereitete, dass er sich erinnert, vor Begeiste-
rung allein in seinem Zimmer gesessen und
beim Üben vor Freude laut gelacht zu haben.
In der Junior High School nahm ihn ein Schul-
freund, der Klarinette spielte, zu einer Probe der
Schulband mit. Er war so begeistert, dass er di-
rekt nach der Probe fragte, ob er in die Band ein-
steigen könne, zunächst ebenfalls an der
Klarinette. Nachdem er das erste Mal den Pro-
ben einer Jazzband beiwohnen durfte, war die
Begeisterung fürs Saxofon in ihm entfacht. Bald
bekam er von den Eltern sein erstes Tenorsaxo-
fon, ein Selmer Mark VII, geschenkt und spielte
bereits nach nur einer Woche Glenn Millers „In
the mood“ beim Schulabschlusskonzert mit der
Schul-Jazzband. Nach circa einem Jahr ver-
kaufte er das Mark VII an einen Mitschüler und
erstand sein erstes Mark VI. Er hatte schon früh
sehr klare Vorstellungen davon, wie er klingen

möchte und welches Equipment dafür nötig sei.
Schon mit vierzehn Jahren saß er im Saxofon-
satz der Rick Schalk’s Big Band, bei einem Auf-
tritt in einer Bar Namens „Sullivan’s“ in Niles,
einem nordwestlichen Vorort von Chicago.
Sein Vater musste ihn zu diesem Auftritt be-
gleiten, sonst hätte er die Bar nicht betreten
dürfen. In der Junior High School spielte er in
der schuleigenen Big Band. Es folgten diverse
Formationen und immer wieder Big Bands, wie
die von ihm selbst gegründete The Windy City
Swing Band, deren Mitglieder alle zwischen
zwölf und fünfzehn Jahren alt waren. Die
Windy City Swing Band spielte ihren ersten
bezahlten Auftritt in einem Restaurant in
North Southport mit dem schönen jazztypi-
schen Namen „Zum deutschen Eck“. 
Von da an war Musik sein Hauptanliegen. Ab
dem fünfzehnten Lebensjahr arbeitete er ziel-
strebig  daran, von der Musik leben zu können.
In den Jahren 1987 und 1988 verdiente er das
einzige Mal in seinem Leben sein Geld nur in-
direkt mit der Musik. Er arbeitete im Verkauf
eines Musikalienladens in Evanston und gab
dazu Unterrichtsstunden im Laden. Abends
spielte er in zahlreichen „Jobbing“-Bands, also
wahrscheinlich so ziemlich alles, was irgendwie
bezahlt wurde. Sicher eine gute Schule …
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die er beherrscht und die er uns vermitteln will
Jazz ist eine Sprache;

Greg Fishman

Greg Fishman ist ein sehr umtriebiger Mann. Saxofonist, Komponist, weltweit 
aufführender Künstler, viel gebuchter Sideman, Autor eigener Bücher und Artikel
für namhafte Jazz-Zeitschriften wie das Chicago Jazz Magazine oder das Jazz 
Educators Journal und nicht zuletzt ausgebildeter und sehr engagiert praktizie-
render Jazz-Pädagoge. Wenn er nicht tourt, lebt und arbeitet er in Evanston, 
Illinois, etwas nördlich von Chicago am Michigan See. Zu seinen ersten schrift-
lichen Arbeiten gehörten Stan Getz Transskriptionen, die bei Hal Leonard veröf-
fentlicht wurden. Seine eigenen Arbeiten umfassen Jazz-Lehrwerke – nicht nur
fürs Saxofon –, die an anderer Stelle gesondert besprochen und vorgestellt werden.
Greg ist mit der Pianistin und Sängerin Judy Roberts verheiratet.
Von Dieter Priebe

D
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1998 gründete er das Duo Two for Brazil mit
dem Sänger und Gitarristen Paulinho Garcia,
mit dem er 2000 die erste von bereits fünf CDs
veröffentlicht hat und weltweit aufgetreten ist.
Er tourte mit eigenen Formationen und trat
weltweit als Sideman mit Künstlern wie der
Woody Herman Band, Louis Bellson, Slide
Hampton, Conte Candoli, Lou Levy, Clark
Terry, Jackie and Roy, Don Menza, Ira Sullivan,
Judy Roberts, Lou Donaldson, Jeremy Mon-
teiro, Jimmy Heath, Harry Allen, Jeff Hamilton,
Eddi Higgins und Benny Golson auf. Man
konnte ihn bereits auf Clubbühnen, in Kon-
zertsälen und auf Festivals u. a. beim Concord-
Fujitsu-Jazz Festival in Japan, dem North Sea
Jazz Festival in den Niederlanden sowie zahl-
reichen Konzerten in Hongkong, Bangkok,
Singapur, China und Israel sehen und hören.
Wenn er sich nicht auf Konzertreisen befindet,
tritt er regelmäßig im Duo mit seiner Frau, der
Pianistin und Sängerin Judy Roberts, oder in
anderen kleineren und größeren Formationen
in seinem Heimatort Evanston und Umgebung
auf. Die kleinen Besetzungen mag er am liebs-
ten: „Am Anfang meiner Karriere spielte ich
viel in Big Bands, u. a. in der Woody Herman
Band. Ich mochte das sehr, aber am liebsten
spiele ich in kleineren Settings, Duos, Trios,
Quartetts, etc. Ich finde, in kleineren Gruppen
ist mehr Interaktion. Und ich liebe die Spon-
taneität kleinerer Gruppen, speziell im Duo“. 

Obwohl man ihn wegen seiner Buchveröffent-
lichungen als sehr ambitionierten und enga-
gierten Jazzpädagogen wahrnehmen kann,
versteht er selbst sich in erster Linie als auffüh-
render Künstler. „Alles, was ich unterrichte, ent-

stammt meinen Erfahrungen als aufführender
Musiker. Nichts ist mit dem erfüllenden Gefühl
vergleichbar, mit anderen Musikern die Leiden-
schaft für die Musik zu teilen und live auf der
Bühne immer wieder Neues zu kreieren“. 

Gefragt nach seinen musikalischen Prägungen,
nennt er respektvoll als erstes einige lokale Mu-
siker und erste Privatlehrer wie Mr. Olander,
Bob Marcy oder Mike Pendowki, die hier unbe-
kannt sein dürften. Er hatte aber auch so nam-
hafte Lehrer wie James Moody, Mark Colby,
Dave Liebman oder Joe Henderson. Als ganz be-
sonders wichtig nennt er seinen ersten Chica-
goer Privatlehrer Joe Daley, der ihn pro Woche
drei Standards in allen zwölf Tonarten lernen
ließ und spontan in der nächsten Stunde ent-
schied, welche Tonart er denn heute hören
möchte. „Das lehrte mich viel über Selbstdis-
ziplin“, sagt er und hat den ehemaligen Lehrer
dabei wohl in guter Erinnerung. Zu seinen mu-
sikalischen Einflüssen befragt, nennt er eine
ganze Reihe der „üblichen Verdächtigen“, von
Lester Young über Charlie Parker, Sonny Stitt,
Gene Ammons, John Coltrane, Sonny Rollins,
Dexter Gordon, Paul Desmond, Cannonball Ad-
derly, James Moody, Zoot Sims, Johnny Griffin,
Wayne Shorter, Joe Henderson, Pete Christlieb,
Michael Brecker und Stan Getz. „… von all
denen hatten Getz und Stitt den größten Ein-
fluß auf meine Art zu spielen“. 

Sein Spiel ist äußerst facettenreich, was sicher
auch der langen und sehr unterschiedlichen
Aufführungspraxis zu verdanken ist. Und man
hört die vielen, vielen Stunden, die er in sei-

nem Zimmer im Keller verbracht hat. Er spielt
natürlich das Great American Songbook rauf
und runter und ist dabei in allen Stilen zu
Hause. Balladen spielt er weich und ohne
Kitsch, der Swing swingt so selbstverständlich,
wie er swingen soll, und die zupackende Hard-
bop-Attitüde kommt an den richtigen Stellen.
Doch vor allem im Duo mit dem brasiliani-
schen Gitarristen und Sänger Paulinho Garcia,
mit dem er sich ausgiebig der Bossa Nova wid-
met, kommen sein lyrisch-melodiöser Ton und
sein melodiöses Improvisationskonzept her-
vorragend zur Geltung. Hier hört man deut-
lich, welche Musik ihn prägte. 

Aber auch oder gerade der Jazzpädagoge soll
hier vorgestellt werden. Greg absolvierte 1991
seinen Abschluss als Jazzmusiker an der DePaul
University Chicago und erlangte 1999 den Mas-
ter-Abschluss in Jazz-Pädagogik an der North-
western University, ebenfalls in Chicago. Diese
relativ langen Ausbildungszeiten sprechen nicht
nur für intensiv und solide erlerntes Handwerk,
sondern deuten darauf hin, dass er immer
neben seinem Studium seinen Lebensunterhalt
verdienen musste. Neben der Arbeit als auffüh-
render Musiker gehörte deshalb das Unterrich-
ten immer zu seinen Einnahmequellen.
„Ich hatte kein Stipendium an der DePauls
University. Ich habe viele Gigs gespielt und
viele Stunden unterrichtet in der Zeit. An der
Northwestern hatte ich ein Teilstipendium,
habe jedoch weiter viel gearbeitet, um Geld
zu verdienen. Ich brauchte zehn Jahre, um
meine College-Schulden zurückzuzahlen. In
dieser Zeit, in einer Spanne von ca. sieben
Jahren, konnte ich in mehr als sechzig Ein-
zelstunden die Woche meinen speziellen Un-
terrichtsansatz entwickeln“.

Seine Schüler werden von ihm privat unterrich-
tet oder besuchen Workshops oder Masterclas-
ses, die er national wie international anbietet.
Er gehört darüber hinaus zum Dozentenstab
der angesehenen Jamey Abersold Summer Jazz
Workshops. Außer im direkten Face-to-face-
Kontakt zu unterrichten, bot er bereits ab Mitte
der 90er Jahre seinen Unterricht online an, was
bedeutete, der Schüler schickte per E-Mail eine
MP3-Aufnahme seines Spiels, Skalen, Etüden,
Improvisation über Playalongs oder was auch
immer, Greg analysierte und kommentierte das
Spiel und stellte Aufgaben, die direkt auf den
Schüler und sein Spiel zugeschnitten waren.
Inzwischen bietet er die Möglichkeit zum Pri-
vatunterricht via Skype-Lessons an. Ein Ange-
bot, das laut seiner Website und dem Chicagoer
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Jazz Magazin mittlerweile in den USA und welt-
weit gut genutzt wird. Es finden sich für inte-
ressierte Saxofonistinnen und Saxofonisten
außerdem zahlreiche frei zugängliche Videotu-
torials auf YouTube von ihm, in denen man
neben hilfreichen Informationen und Anregun-
gen einen guten Eindruck davon bekommt, wie
engagiert er beim Unterrichten bei der Sache
ist. Sein Unterrichtsschwerpunkt ist die Jazz-
Improvisation. Seine Herausforderung sieht er
darin, die „unerklärbaren“ Aspekte der Jazzim-
provisation verständlich zu machen und kom-
plexe Theorie in eine Sprache zu „übersetzen“,
die selbst der nicht-professionelle Jazzinteres-
sierte verstehen kann.

Seine  Jazz-Etüden-Bücher waren seine ersten
eigenen Veröffentlichungen. Angeregt von sei-
nem Lehrer Joe Henderson, schrieb er zunächst
Etüden über die Akkorde der Stücke, die er ge-
rade selbst im Unterricht bearbeitete, um die
Stücke besser zu verstehen und mehr Improvi-
sationsmöglichkeiten neben der Melodie zu ent-
wickeln. Diese Technik behielt er bei und
schrieb später vereinzelt Etüden für seine Schü-
ler. Schnell stellte sich heraus, dass die Etüden
sehr gut funktionierten. Sie klangen toll, es
machte Spaß, sie zu spielen, und die Schüler
machten schnell Fortschritte. Eine Sammlung
der Etüden bot er dem Verlag Hal Leonhard an,
für den er bereits gearbeitet hatte. Der Verlag
lehnte ab. Zu speziell, zu sehr „Nischenpro-
dukt“. Ermutigende Worte von Michael Brecker,
mit dem er 2002 gemeinsam auf Tour war,
gaben den Ausschlag, die Etüden selbst heraus-
zubringen. Greg gab ihm die Etüden und bat
um seine Meinung, rechnete allerdings mit
kaum mehr als einer freundlichen Rückmel-
dung. Wenige Tage später hatte er dann aber Mi-
chael Breckers dringende Empfehlung auf
seinem Anrufbeantworter, die Etüden selbst he-
rauszugeben, weil sie so fantastisch sein. 

Gerade hat er seine aktuelle CD im Quartett
mit der exzellenten Chicagoer Rhythmus-
Section mit Dennis Luxion (p), Eric Hoch-
berg (b) und Phil Gratteau (d) fertiggestellt.
Ihr Titel lautet „New Journey“, sie enthält sie-
ben Eigenkompositionen und ist seine erste
eigene CD seit einigen Jahren.
Zu seinen aktuellen Projekten für Herbst 2016
gehört vor allem die Entwicklung eines On-
line-Videokurses mit Unterrichtsstunden zu
den Themen seiner Bücher sowie Videos zur
Tonbildung, Spieltechnik, Übe-Strategien,
Jazz-Vokabular, Gehörbildung etc. Der Kurs
soll eine Weiterentwicklung und Systematisie-

rung seiner Lehrvideos sein, die man bereits
auf YouTube sehen kann. Außerdem sind wei-
tere Bücher zur Jazzimprovisation und zur
täglichen Akkordroutine geplant, in denen es
um Gehörbildung für erweiterte Akkorde und
Verbesserung der Spieltechnik und der Kon-
trolle über das Instrument gehen soll.

Greg Fishmans Hauptinstrument ist ein Sel-
mer Mark VI Tenorsaxofon (83 XXX), er spielt
aber auch ein Super Balanced Action (46 XXX)
und ein King Super 20 und wechselt manch-
mal, weil er es so „erfrischend“ findet. Er spielt
ein 1950er Bobby Dukoff Hollywood „Stubby“
Metallmundstück *5 oder *6 und als D´Adda-
rio-Endorser Rico Royal #3 oder Jazz Select 2H
Blätter. Außerdem eine Silverstein Works Li-
gature, obwohl er eigentlich nicht so sehr mit
Ligaturen experimentiert hat. Die Silverstein
Ligatur (wurde hier schon vorgestellt) habe
ihn jedoch in Ansprache, Artikulation und
Obertonreichtum absolut überzeugt.

Leider gibt es keine aktuellen Termine, zu
denen man Greg Fishman zurzeit in Europa
oder gar in Deutschland sehen und hören
kann, obwohl er gerne zu Konzerten, Work-
shops oder Masterclasses rüberkommen
würde. Vielleicht fehlt es ja an einem Spon-
sor? Und vielleicht gäbe es ja Möglichkeiten,
in Zusammenarbeit mit D´Addario, deren
Blätter er exklusiv spielt, oder Selmer, für des-
sen Mark VI er so begeistert ist, dass die ihn
mal auf eine Promo-Workshop-Tour durch
die zahlreichen Selmer-Pro-Shops schicke?
Wer weiß …, umtriebig genug wäre er.       �

Mehr unter:
www.gregfishmanjazzstudios.com
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AKTUELLE CD:
Greg Fishman – „New Journey“ 
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Die Schalldämmkabine 
für Zuhause! 

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

www.studiobricks.de

•  Hervorragende 
schalldämmende 
Eigenschaften

•  Geringer Platzbedarf

•  Verschiedene 
Klangbilder durch 
verschiebbare 
Paneele

•  Sehr leichter Auf- 
und Abbau

•  Hilfestellung bei 
Planung und Logistik

http://www.gregfishmanjazzstudios.com
http://www.studiobricks.de
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Der norwegische Saxofonist und Goat-Horn-Spieler
geht dieses Jahr zeitgleich mit zwei Alben an den
Start – auf „Lærad (The Tree) “ hören wir eindeutig
folkbeeinflusste Musik, Karl Seglem bedient sich hier
ausschließlich verschiedener Naturhörner –,
„Worldjazz“ hingegen ist ein Album mit interna-
tionalem, von wunderschönen Melodien be-
stimmten Sound. Beide Alben erscheinen auf
Seglems eigenem Label „NORCD“, das die-
ses Jahr sein 25. Jubiläum feiert. Karl Seg-
lem, der schon Zeit seines Musikerdaseins
den Jazz mit norwegischer Vokalmusik
und Folklore verbindet, ist im wahrsten
Sinne des Wortes ein Klangpoet. Dass der
„Poet“ sogar in noch weiterem Sinne zu-
trifft, erfahren wir in diesem Interview.
Von Carina Prange

INTERVIEW

Karl Seglem

Klangpoet und Dichter
in Personalunion



sonic: Karl, auf deiner Webseite ist zu lesen, dass du nicht
nur als Musiker und Komponist, sondern auch als Dichter
tätig wärst. 
K. Seglem: In der Tat, das ist richtig!

sonic: Gibt es also richtige Gedichtbände von dir zu lesen
und existieren vielleicht sogar Übersetzungen?
K. Seglem: Ich habe bislang zwei Gedichtbände verfasst,
„Stilla er ein åker“ im Jahr 2006 und „Kvit frekvens, stille
spor“ im Jahr 2013. Einen dritten Band werde ich hoffent-
lich im kommenden Jahr fertigstellen. Die Titel könnte
man auf Deutsch etwa mit „Die Stille ist ein Feld“ und
„Weiße Frequenz, stumme Spur“ wiedergeben. Beide Bü-
cher sind natürlich auf Norwegisch verfasst. Ungefähr
zwanzig meiner Gedichte wurden aber ins Englische, ins
Deutsche, ins Französische und auch ins Holländische
übersetzt, allerdings noch nirgends abgedruckt. Du fin-
dest Videos meiner Lesungen auf YouTube, wenn du da-
nach suchst. In Kopenhagen wurde eine mitgeschnitten.

sonic: Könnte man den Begriff des „Dichters“ allgemein
als Metapher für eine bestimmte Art des Denkens und Ein-
stellung zum Leben verstehen?
K. Seglem: (lacht) Ja, das kann man schon so sehen! Im
Grunde ist alles, was ich tue, irgendwie Poesie.

sonic: Im Infoblatt steht, das „akustische Herz“ deiner
Musik sei „ihre Erdung“ und gleichzeitig ihr „zeitloses
Leitmotiv“. Könnte man das einfacher ausdrücken?
K. Seglem: Es hat mit Ehrlichkeit zu tun. Die Musik
kommt aus dem Herzen, zuerst und zuletzt. Ich will un-
verfälscht wiedergeben, was ich fühle, das ist mein primä-
res Ziel. Direkt „von Herzen“ zu spielen, bedeutet, dass
man auch gut zuhören können muss. Die besten Musiker,
finde ich, sind diejenigen, die „besser hören“ als spielen.
Deshalb die Betonung des Akustischen. Ich ziehe akusti-
sche Instrumente als Herzstück meines Bandsounds vor.
Wie eben das Tenorsax und die Hardanger-Fiddle. Natür-
lich passieren interessante Dinge, wenn man elektrische
Klänge hinzumischt. Aber die akustischen Instrumente
sind ausschlaggebend für das Gesamtbild.

sonic: Geht es eigentlich überhaupt um Grenzüberschrei-
tungen, wenn du Musik machst?
K. Seglem: Durchaus. Das ist allerdings nur einer von
mehreren Aspekten. Im Grunde bestimmt die Musik, wo
es langgeht. Das kann mich dann hin und wieder die eine
oder andere Grenze überqueren lassen.

sonic:Was inspiriert dich zum Schreiben von Musik? Neu-
gierde? Lust an Entdeckungen?
K. Seglem: Vor allem die Natur. Und auch unterwegs zu
sein, Leute zu treffen, mit Musikern spielen, die mich vor
Publikum an meine Grenzen bringen. Das Komponieren,
Spielen und Improvisieren wird so zu einer Reise. Mir wird
zunehmend klar, dass meine Reise durchs Leben vor allen
Dingen eine Reise mit und durch die Musik bedeutet.

sonic: Dein Label „NORCD“ feiert dieses Jahr sein 25-jäh-
riges Bestehen. Macht dich das stolz?
K. Seglem: Sehr!

sonic: Wenn du auf diesen 25 Jahre übergreifenden Weg
zurückschaust, fühlt sich das wie ein langer Zeitraum an
oder wie ein kurzer Moment? War es ein gerader oder ein
gewundener Weg? 
K. Seglem: Nun, ich blicke auf rund 180 Veröffentlichun-
gen zurück. Das macht fast 2000 Tracks, an denen über
hundert verschiedene, hauptsächlich norwegische Musi-
ker beteiligt waren, meist aus den Bereichen Folk und
Jazz. Kein gerader Weg. Es ging auf und ab. Ich bin ein
Workaholic, also hat mir das gefallen! Ich habe viele tolle
Menschen kennengelernt. Und es kam Musik dabei he-
raus, die hoffentlich die Zeiten überdauern wird. Gleich-
zeitig konnte mein Label als Sprungbrett für junge
Musiker dienen, denen ich ein erstes Album ermöglicht
habe. Und das erste Album ist  immer ein wichtiger
Schritt in einer Musikerkarriere. NORCD bedeutete eine
frühe Chance für Nachwuchsmusiker. Viele von ihnen
haben sich an vorderster Front der europäischen Jazz-
szene etablieren können.

sonic: Du veröffentlichst mal wieder zwei Alben zur glei-
chen Zeit, „Lærad (The Tree)“ und „Worldjazz“. Die Vor-
gängeralben „Femstein“, „Urbs“ und „Ossicles“ waren als
Trilogie konzipiert. Sind „Lærad“ und „Worldjazz“ auf
ähnliche Weise verbunden? Und wenn ja, in welcher Weise
möchtest du sie verstanden haben?
K. Seglem: Sie haben im Grunde gar nichts miteinander zu
tun, außer dem zeitlichen Zusammenhang. Zwei separate
und sehr verschiedene Alben! In Norwegen veröffentliche
ich sie als Box, die sogar noch eine weitere, dritte, CD ent-
hält, „Live in Deutschland“, mit Aufnahmen meines Quar-
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tetts. Aus verschiedenen Gründen wird diese CD einzeln
nicht offiziell in Deutschland erscheinen, wenn auch die
„JazzBukkBox“, so viel möchte ich verraten, hier über mei-
nen Vertrieb Galileo zu bekommen sein wird. Übrigens ist
das noch nicht alles, im September wird es bei Ozella Music
ein brandneues Studioalbum mit dem Karl Seglem Acous-
tic Quartet geben. Der Titel wird „Nordic Balm“ lauten. 

sonic: Eine Frage zu „Lærad“. War es eine bewusste Ent-
scheidung, auf diesem Album nicht das Saxofon, sondern
ausschließlich das Ziegenhorn zu spielen?
K. Seglem:Definitiv. Diese Hörner inspirieren und faszinie-
ren mich gleichermaßen. Und ich wollte die Musik „bis aufs
Mark“ entkleiden. Die Naturhörner nennt man nicht
grundlos „ursprüngliche“ Instrumente. Eine ganze Platte
ausschließlich mit dem Ziegenhorn einzuspielen, war eine
Herausforderung, der ich mich endlich stellen wollte. Eine
Reihe von Komponisten hat mich in dem Unterfangen un-
terstützt, indem sie schöpferisch mit den Hornklängen um-
gingen, die ich ihnen lieferte. Das entpuppte sich als eine
Klangreise der besonderen Art, wirklich etwas ganz Neues!

sonic: Die Klangfarben erfordern also eine andere Art von
Kompositionen?
K. Seglem: Quasi. Auf „Lærad“ setzte ich vier verschiedene
Hörner ein. Nebenbei, von den gut acht Ziegenhörnern, die
ich besitze, klingt jedes anders! Im Grunde muss ich für ein
neues Horn jedes Mal eine andere Spieltechnik erlernen.

sonic: Ruft der Klang des Horns unweigerlich eine be-
stimmte Art von Stimmung oder Atmosphäre hervor?
Wenn ja, ist das etwas, was du einsetzt, oder musst du eher
dagegen arbeiten?
K. Seglem: Eine gute Frage. Nun, wenn ich ein solches
Horn zur Hand nehme, beginnt erst einmal eine Suche
nach einem Klang. Ich versuche, da ganz offen zu sein,
nicht in traditionellen Grenzen zu denken, sodass sich
mir keine bekannten Skalen, Akkorde oder Rhythmen in
den Weg stellen. Ich lasse den Klang langsam wachsen,
erwecke ihn gewissermaßen. Jedes Horn muss anders an-
gegangen werden. Die Musik steckt allerdings bereits in
ihm drinnen – und in mir selbst natürlich! –,ich muss sie
nur finden. Und das Horn bedeutet jedes Mal einen Neu-
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AKTUELLE CDS:
Karl Seglem – „Lærad (The Tree)“ 

(NORCD1561)

Karl Seglem – „Worldjazz“ 

(NORCD1562)

www.karlseglem.no

www.norcd.no

http://www.karlseglem.no
http://www.norcd.no


anfang, immer eine Herausforderung. Genau deshalb ist
es stets ein Ausgangspunkt zur Improvisation. Wenn ich
den Absprung treffe, kann ich damit fliegen.

sonic: Ist es denkbar, auch als Nicht-Norweger das Spiel auf
dem Ziegenhorn zu erlernen? Meinst du, die Musik könnte
gleichermaßen „Seele“ haben oder wäre es nur „ein Sound“?
K. Seglem: Das Spiel des Horns erlernen? Als Nicht-Nor-
weger? Klar ginge das! Und was die „Seele der Musik“ an-
geht, das hängt nur davon ab, ob der Musiker in der Lage
ist, seine Seele ins Spiel einzubringen. 

sonic: Eine Frage zu „Worldjazz“ – die CD punktet mit
wirklich großartigen Melodien. Was aber ist die Botschaft
des Titels? Geht es um die Fusion von Weltmusik und Jazz?
K. Seglem: Ja. (lacht) Und in diesem Fall ist Norwegen die
Welt! Weißt du, was man immer so gern als Weltmusik be-
zeichnet, ist oft die Musik bestimmter Ethnien und meist
ist sie auf eine kleine Region begrenzt. Häufig bezeichnet
man jeden afrikanischen Klang so, obwohl in der Regel mo-
derne Produzenten in Paris und London die Finger im Spiel
haben. Die Musik auf „Worldjazz“ ist Weltmusik, stammt je-
doch aus dem Norden. Die Kompositionen beruhen auf der
traditionellen einheimischen Hardanger-Fiddle-Musik. Das
ist ein eng umrissener geografischer Raum. Ihre Basis ist
meine Zusammenarbeit über 25 Jahre mit dem einheimi-
schen Meister der Hardanger-Fiddle, Håkon Høgemo. In die-
ser Musik wird grundsätzlich viel improvisiert. Nicht die Art
von Improvisation, wie man sie aus dem amerikanischen
Jazz kennt, sondern basierend auf einer ganz anderen
Grundlage und Denkart.

sonic: Ist auch bei deinen Instrumenten ständig etwas in
Bewegung?
K. Seglem: Nun, ich habe inzwischen schon drei Tenor-
Saxofone! Vor zwei Jahren kam ein 1961er Selmer Mark
VI hinzu. Mein treues BergLarsen-Mundstück hingegen
bleibt bei mir, das spiele ich schon, seit ich Zwanzig bin!
Von meinen ganzen Naturhörnern würde ich zwei als
meine Lieblingshörner bezeichnen, das eine besitzt ein
Mundstück mit Rohrblatt, das andere spiele ich ähnlich
einer Trompete. Dann gibt es natürlich immer noch das
Antilopenhorn! (lacht)

sonic: Man nannte dich schon den „Hansdampf in allen
Gassen“ des norwegischen Jazz. Vielleicht, weil du stilis-
tisch nicht leicht zuzuordnen bist. Ein Kompliment? Oder
eher nicht?
K. Seglem:Naja, in gewisser Weise empfinde ich „Hansdampf“
nicht als freundliches Kompliment. Faktisch ist es genauso
falsch! Mein persönlicher Stil wird, denke ich, für den Zuhörer
mit jedem meiner Alben nur deutlicher. Mir fällt kein anderer
norwegischer Musiker ein, der sich anhört wie ich, mit all
meinen unterschiedlichen Ensembles. Klingt so ein „Hans-
dampf“? (lacht) So klingt nur Karl Seglem! So klingt nur
meine Musik. Es war jahrelange Arbeit, und ich bin sehr stolz,
dass ich einen so einzigartigen Sound kreieren konnte.   �
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sonic: Deine Inspirationsquelle und deine
Themen für „Four Seasons of Life“ waren
der Lebenszyklus des Menschen, die Ver-
gänglichkeit des Lebens und die vier Jahres-
zeiten eines Menschenlebens. Beschäftigt
dich das Thema nach der Veröffentlichung
der CD weiter?
C. Breuer: Erst einmal wurde mir durch das
Machen der CD eine riesige Last von den
Schultern genommen. Durch die intensive
Beschäftigung mit dem Thema Geburt und
Tod wurde mir extrem bewusst, wie begrenzt
meine Zeit hier auf dem Planeten ist. Nach
dem Erscheinen der CD setzte ich mich -
damit auseinander, wie ich diese begrenzte
Zeit auf dem Planeten am sinnvollsten nüt-
zen kann. Das Bewusstsein der Sterblichkeit
war bei mir immer präsent, da ich schon in
frühester Kindheit mit dem Tod konfrontiert
wurde. Außerdem bin ich Realist, was die
Menschheit betrifft. Ich glaube, sie wird ihr
Bestes tun, unsere Zeit auf diesem Planeten
endlich zu machen.

sonic: Konntest du musikalisch alles das aus-
drücken, was du zu diesem Thema zu sagen
hast oder, anders gefragt, hast du Grenzen
dabei gespürt, den Lebenszyklus des Men-
schen in Musik zu verwandeln?

C. Breuer: Ich habe es auf meine Weise bear-
beitet, die wirklich sehr, sehr persönlich ist.
Ich betone auch immer bei den Konzerten
zu „Four Seasons of Life“, dass dies meine
Sicht ist. Natürlich würde es ein anderer
Musiker ganz anders umsetzen. Ich weiß, die
Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist groß,
aber ich kann mit allen Klangfarben, Or-
chestrierungen, Kompositionen meine Ge-
fühle und inneren Bilder so ausdrücken, wie
ich sie empfinde. Nur beim Tod hatte ich
Schwierigkeiten. Da hat mir mein Vater sehr
geholfen, indem er ein wunderschönes
Streichquartett für mich arrangierte. Bei
den Konzerten kann ich jetzt an der Reak-
tion des Publikums merken, dass ich den
richtigen Weg gegangen bin.

sonic: Du bist in diesem Jahr mit einer Live-
band auf Tour, in wesentlich kleinerer Beset-
zung als auf dem Album, richtig? 
C. Breuer: Ich habe nach Veröffentlichung
der CD „Four Seasons of Life“ den großarti-
gen amerikanischen Arrangeur Roger Ja-
notta gebeten, alle Arrangements der CD
noch einmal auf eine kleinere Besetzung
umzuarrangieren. So, dass ich auf Tour
gehen kann. Interessanterweise hat das die
Musik eher spannender und intensiver ge-

macht. Leute, die die große Besetzung und
die kleine im Vergleich hörten, fanden die
kleinere Besetzung noch eindrucksvoller. Da
es jedoch leider nicht oft die Möglichkeit
gibt, mit einem fünfzehnköpfigen Orchester
aufzutreten, brachte ich schon ein Jahr nach
Erscheinen von „Four Seasons of Life“ eine
neue CD, „Shoot The Piano Player!, Volume
One“, auf den Markt. Hier arbeite ich in einer
Quintett-Besetzung mit zwei Gitarristen und
spiele Stücke, die mehr in Richtung Folk und
Blues einzuordnen sind. Der Gedanke ist,
eine „Working-Band“ zu haben, also mit
nicht so einem großen Apparat unterwegs zu
sein wie bei den „Four Seasons of Life“. In-
zwischen habe ich mich so in diese Beset-
zung verliebt, dass ich hauptsächlich mit
dieser Band unterwegs bin. Aber die „Four
Seasons of Life“-Konzerte sind natürlich
immer ein Höhepunkt für mich.

sonic:Was lässt sich in Livekonzerten leichter
rüberbringen als bei einer CD-Einspielung? 
C. Breuer: Alles ist leichter! Die Unmittelbar-
keit, das Reagieren auf den Moment, das bei
Jazz so wichtig ist, hast du live am besten.
Meine ist Musik sehr mit meiner Person ver-
knüpft, und live habe ich die Möglichkeit,
dem Publikum noch mehr von mir zu zei-
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„Hier und Jetzt“
Mit dem  

im Blick Carolyn Breuer

Ihr hochklassiges Werk „Four Seasons of Life“ ist eine ambitionierte Auseinandersetzung mit
dem Lebensweg des Menschen von der Geburt bis zum Tod, symbolisiert in Form der vier 
Jahreszeiten des menschlichen Lebenszyklus, das sie in den kommenden Monaten ausführlich
auf Tour präsentieren wird. Statt sich aber zufrieden zurückzulehnen, scheint Carolyn Breuer
in ihrem Schaffensdrang kaum zu bremsen: Ein neues Album, für das sie sich thematisch nun
dem „Hier und Jetzt“ zuwendet und dessen Erscheinen für das Ende des Jahres angekündigt
ist, hat sie bereits in Arbeit. Szenen aus dem Leben einer äußerst aktiven Musikerin.
Von Carina Prange



gen. Zu jedem Stück von mir gibt es Ge-
schichten, die ich gerne mit meinem Publi-
kum teile. Und die Menschen mögen diesen
direkten Kontakt.

sonic: Der Kontakt zum Publikum ist dir
wichtig. Was tust du, um ihn zu intensivieren?
C. Breuer: Reines virtuoses Spiel und Skalen-
gedudel interessiert mich nicht. Ich möchte
die Leute in meine Welt entführen, sie an
meinen Erfahrungen teilnehmen lassen. Für
mich ist Musik vor allem ein Mittel, um in
andere emotionale Welten abzutauchen. Wie
ein Rausch. Durch intensive Musik fühle ich
mich tatsächlich berauscht und erleichtert.
Ich bin unbefriedigt, wenn es bei Konzerten
nur um Virtuosität oder Entertainment geht.
Das langweilt mich, es hinterlässt einen scha-
len Geschmack und eine Enttäuschung.
Selbst wenn die Technik grandios ist! Ich
möchte einen anderen Weg gehen. Mir sind
berührende Melodien wichtiger als schnelle
Läufe. Ich finde, es ist viel schwieriger, sich
eine schöne Melodie auszudenken als ein
schnelles, kompliziertes Lick. Ich habe den
Anspruch, meinem Publikum wirklich etwas
anderes zu geben. Auf jeden Fall das, was ich
gerne in einem Konzert hören würde.

sonic: Du steuerst auf die Einspielung einer
neuen Platte zu. Was wird diesmal das
Thema des Albums sein?
C. Breuer:Während es bei der „Four Seasons
of Life“ der Lebenszyklus des Menschen war,
geht es bei der neuen CD um das Leben im
Hier und Jetzt. Um den Augenblick. Die CD
wird „Life“ heißen. Mein Ziel ist es, die ver-
schiedensten Emotionen auszudrücken und
die unterschiedlichsten Geschichten zu er-
zählen. Die Differenziertheit der Stimmun-
gen ist mir besonders wichtig, bei CDs und
Konzerten. Danach komponiere ich und

suche die Stücke aus. Ich habe keine Angst
mehr, in eine Schublade gesteckt zu werden.
Ich genieße meine musikalische Freiheit.
Beispielsweise habe ich ein Schubert-Lied
aus dem Zyklus „Die schöne Müllerin“ bear-
beitet und ein sehr abgefahrenes Arrange-
ment daraus gemacht: Ich nehme eine
Komposition aus dem Jahre 1823 und bringe
sie ins Hier und Jetzt! Schubert ist immer
noch aktuell, was für mich einen großen
Komponisten auszeichnet. Etwas von den
Beatles spiele ich auch, aber natürlich auf
meine Art. Und Leonard Bernstein wird
dabei sein, sowie natürlich viele Eigenkom-
positionen.

sonic: Steht ein Erscheinungstermin be-
reits fest?
C. Breuer: Ich hoffe, Ende des Jahres.

sonic: Dennoch, all den aktuell erscheinen-
den Jazzalben noch ein weiteres hinzuzufü-
gen erscheint fruchtlos. Was ist deine
Rechtfertigung?
C. Breuer: Der innere Drang zu kreieren! Der
Markt braucht ja auf keinen Fall noch mehr
CDs. Die Leute kaufen, dank Streamingdiens-
ten, keine CDs mehr. Das wissen wir alle. Das
bricht uns Musikern leider auf Dauer das Ge-
nick. Daher muss man sich wirklich die Frage
stellen, warum und wofür man eine CD
macht. In meinem Fall hauptsächlich für
mich selbst und einen erlesenen Kreis von
Menschen, die sie kaufen. Was mich inspiriert
weiterzumachen, sind die Reaktionen von
Menschen, die mir erzählen, wie sie meine
Musik getröstet hat und sie sogar aus Depres-
sionen herausholte. Ich merke auch, dass da
noch so viel in mir drinnen ist, was raus
muss. Es ist schön, wenn ich es mit Men-
schen teilen kann. Das ist ein wunderbares
Geschenk und entschädigt für die kleinen
Verkaufszahlen. Aber dadurch, dass ich von
Anfang an meine CDs auf meinem eigenen
Label veröffentlichte, bin ich vollkommen
frei. Ich kann machen, was ich will. Die Mu-
siker, die bei den renommierten Jazz-Labels
sind, klingen für mich oft irgendwie gleich:
Man hört den Produzenten und das Label
raus. Der deutsche Jazz-Hörer wird darauf ge-
trimmt, nur noch den Sound des Plattenla-
bels zu hören, nicht mehr den Musiker. Ich
will mich hiervon bewusst abheben und mei-
nen Hörern etwas Eigenes geben.        �
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AKTUELLE ALBEN
Carolyn Breuer – „Four Seasons of Life“ 
(Not Now Mom!-Records, 2013)
Carolyn Breuer’s „Shoot The Piano Player!“, Volume 1 
(NotNowMom!-Records, 2015)

www.carolynbreuer.com

http://www.carolynbreuer.com
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Logan Richardson



uropäische Jazzer ziehen gerne nach
New York, um sich dort musikalisch

weiterzuentwickeln. Das geht andersherum
genauso. Viereinhalb Jahre ist es jetzt her,
dass der 35-jährige US-Altsaxofonist Logan
Richardson, der selbst zehn Jahre in New
York lebte, bei einer Tournee Gefallen an der
französischen Hauptstadt fand. Möglicher-
weise musste einer, der im als „Paris of the
Plains“ bekannten Kansas City in Missouri in-
mitten der USA aufgewachsen ist, irgendwann
in der Originalmetropole landen. Seitdem
lebt der Musiker mit den braunen Augen, der
seine munter nach allen Seiten strebenden
Afrosträhnen oft unter einem Hut oder einer
Mütze verstaut, mitten in Europa. Dafür auf-
gewärmt hatte er sich zunächst ein halbes
Jahr lang in Galizien, wohin der damalige
New Yorker für einen Lehrauftrag eingeladen
worden war. Erst zwei Wochen vor der Rück-
reise in die USA fiel recht spontan seine Ent-
scheidung, zu bleiben. Wenig später ent-
deckte er seine neue Wahlheimat in Frank-
reich für sich. Kansas City ist dadurch ein or-
dentliches Stück weiter weggerückt, allzu oft
schafft er es dorthin nicht mehr. Diesen Mai
führt ihn immerhin die Tour zu seinem
neuen Album „Shift“ dorthin, „für mindes-
tens 16 Stunden“, wie er scherzhaft feststellt.
Da wird es im durchgetakteten Tourneeablauf
nicht viele Möglichkeiten außer dem Auftritt
selbst geben, um Familie und Freunde zu
sehen. Auf seine neueste Veröffentlichung ist
der Musiker indes sehr stolz, fühlt sich ge-
ehrt, die Linie der Jazzer beim renommierten
Blue Note-Label erweitern zu dürfen. Damit
hat er nun, abgesehen von Heimatstadt und
Hauptinstrument, eine dritte Gemeinsamkeit
mit Charlie Parker, einem seiner ersten Vor-
bilder.

Schon 2009 hatte Richardson für diese Ein-
spielung ein hochkarätiges Ensemble aus sei-
nem musikalischen Netzwerk versammelt,
bald die komplette Musik geschrieben, die das
Quintett dann Ende 2013 einspielte. Im Feb-
ruar 2016 hielt er endlich das Ergebnis in

Händen. Ein „Shift“, ein „Schub“, in einiger
Hinsicht. Der Saxofonist selbst sieht das
Album als wesentlichen Schritt seines persön-
lichen und künstlerischen Wachstums. Das
spiegelt sich kreativ aufbereitet im Booklet in
einem Mini-Comic über seine Jazzbiografie.
Mit von der Partie: Schlagzeuger Nasheet
Waits, einer der Ersten, mit denen Richardson
in der New Yorker Szene zusammenarbeitete.
Er war unter anderem schon auf seinem 2007
erschienenen Leader-Debüt „Cerebral Flow“
dabei. „Nasheet war einer meiner wichtigen
Mentoren“, so der Saxofonist. „Er ist ein biss-
chen wie ein älterer Bruder für mich, hat
immer geschaut, was sich bei mir tat. Er hat
einen wesentlichen Anteil daran, wer ich
heute bin, als Musiker und als Mensch.“ Das
hochkarätige Quintett erweitern Jason Moran,
Harish Raghavan und Pat Metheny. Da wollte
der Bandleader nichts dem Zufall überlassen.
„Mir war es bei dieser Produktion wichtig, auf
jedes Detail zu achten, den Musikern gerecht
zu werden, der Reise, auf der ich selbst gerade
bin, und der Tradition dieser Musik.“ Der jah-
relange Arbeitsprozess, viele Feinabstimmun-
gen und auch schwierige Phasen haben sich

schließlich gelohnt. „Wenn man ein wirklich
wichtiges Anliegen hat, kann man dem kein
zeitliches Limit aufdrücken. Sobald man das
machte, würden wir alle viel schneller unsere
Vorhaben aufgeben, viele Ideen würden nie
verwirklicht.“

Es passt zu dieser Art von musikalischem Un-
terfangen, dass das Schreiben eigener Stücke
für den Saxofonisten schon seit Langem zu
seinem Selbstverständnis als Musiker gehört.
„Was mich vor allem anderen inspiriert, ist
das Bedürfnis, mich auszudrücken. Ob da
nun mühelos mal etwas aufs Papier fließt
oder ich Sounds durchgehe, um eine Idee zu
entwickeln, es ist immer eine emotionale
Energie aktiv, die mich kreativ antreibt, eine
Quelle. Ich liebe es, Musik zu schreiben, ge-
nauso wie ich es liebe, Saxofon zu spielen. Es
ist ein wesentlicher, ganz grundlegender Teil
dessen, wer ich bin. Für mich ist das wie
Essen und Trinken.“ Erste Anläufe zu eige-
nen Songs machte er mit 16 Jahren, etwa
drei Jahre später wurden die Ergebnisse nach
und nach langlebiger. Einen richtig kräftigen
Schub bekam er aber in New York, wo er per
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Musik mit Soul und Melancholie, mit R’n’B-Vibes, klassischer Ästhetik, Rockdrive und
sanglichen Melodielinien. Damit erreicht Logan Richardson über ein halbes Jahrhundert
nach Charlie Parker, einem seiner ersten Vorbilder am Altsaxofon, die Bühnen der Welt. 
Wie Parker ausgehend von der Heimatstadt Kansas City und, nach langer Vorarbeit, nun
mit einer ersten Veröffentlichung beim renommierten Jazzlabel Blue Note.
Von Christina M. Bauer
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Stipendium an der New Music School Uni-
versity studierte und sich parallel in die rüh-
rige Szene stürzte. „In New York änderte sich
etwas für mich, weil dort alle eigene Musik
schrieben, auf einem hohen Niveau. Das war
für mich als Musiker ein großer Einfluss,
eine Anregung, seitdem hat sich sehr verän-
dert, wie ich meine Musik ausarbeite.“ Dass
sich darin Einflüsse von klassischen Formen,
R’n’B, Pop, Rock und Hip-Hop spiegeln,
musste im Grunde wohl so kommen. Das
sind Stile, die der Saxofonist, der sich als
Jugendlicher am Keyboard „Für Elise“ bei-
brachte und von einem seiner Brüder Mix-
tapes mit Klassik gleichermaßen wie
Hip-Hop bekam, noch heute gern hört. „Ich
wüsste nicht, wie das nicht in meiner Musik
sein sollte.“ Heraus kommt ein komplexes,
vielfältig changierendes Gewebe zwischen
souliger Melodik, sprühenden Improvisatio-
nen und verhaltener Melancholie. Das un-
terstützt der Komponist mit einer ab-
wechslungsreichen Instrumentierung, be-
zieht mal Vibrafon mit ein, mal Cello und
Stimme oder lässt Jason Moran außer
Piano auch Fender Rhodes spielen.

Für Fingerfertigkeits- und Virtuositätsübun-
gen hat der Saxofonist bei seinem eigenen
Spiel viel übrig. Er baut solche Elemente
gern ein, phrasiert kräftig schleifend über
lang gehaltene High Notes oder zieht seine
Linien durch eine Reihe weiter Intervall-
sprünge. Aber melodische Verläufe stehen,
selbst bei der Improvisation, bewusst im Mit-
telpunkt. Um sie herum baut er alles Übrige
auf. „Alles soll sich möglichst organisch ent-
wickeln. Ich notiere mir Teile eines Stücks,
schaue mir dann noch mal an, wie eine be-
stimmte Phrase war. Erst danach kommt ein
geeignetes Metrum dazu. Wenn man es so
herum ausarbeitet, bleibt das Ergebnis flie-
ßend.“ Die Begeisterung für Sängerinnen wie
Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan
und Nina Simone kommt nicht von unge-
fähr. „Im Grunde möchte ich durch das Sa-
xofon singen. Für mich ist es das, was die
großen Saxofonisten immer getan haben,
Coltrane, Parker, Coleman, Shorter, Rivers,
Henderson und die anderen – sie haben alle
am Instrument gesungen.“ Die erste Jazzsa-
xofon-Einspielung, die Richardson in Bann
schlug, stammt von Charlie Parker. „Ich er-

innere mich an ,A Night in Tunisia‘, die Me-
lodie, das Interlude, dann vier Takte Pause,
und was Parker da spielte, das war wie ein
Blitz. Ich erinnere mich, wie ich da saß,
sprachlos, total beeindruckt, und mir klar
war, dass ich genau so spielen wollte.“ Damit
waren für Richardson die Weichen in Rich-
tung Jazz gestellt, was nichts daran änderte,
dass er wenige Jahre später außer im Jimmy
Heath Quintett auch als Solist mit dem Kan-
sas City Symphony Orchestra auftrat. Bis
heute liegt dem Musiker, dessen erster wich-
tiger Mentor in Sachen Musik ebenso wie in
Reflexion und persönlicher Weiterentwick-
lung der vor Kurzem verstorbene Jazzsaxo-
fonist Ahmad Aladeen war, zugleich viel an
der Klassik. Das gilt zudem für das Piano,
einst sein erstes Instrument, damals in Form
eines Keyboards. Von dem fand er mit 12, zu-
erst nur halb freiwillig, zur Flöte, die er in
einer Band spielen sollte, mit 14 schließlich
sehr freiwillig zum Saxofon.

Aber das Klavier zieht ihn noch heute an.
Beim Komponieren, so bemerkt er, sei es so-
wieso nicht wegzudenken. In seiner Wohnung
in Paris steht ein kleiner Gaveau-Konzertflü-
gel Baujahr 1925. Den bescherte ihm eine äl-
tere Dame, die zu Hause Platz für ein
modernes Piano schaffen wollte. Was Richard-
sons Hauptinstrument betrifft, sind die drei
von ihm bisher als Leader veröffentlichten
Alben eine interessante Dokumentation. Sie
führen vom Yamaha über das Kawai zum Sel-
mer Series III Jubilee Model. Auf letzteres, das
nun auf „Shift“ zu hören ist, hält der Musiker
große Stücke. „Das ist eines der besten Saxo-
fone, das ich überhaupt jemals gespielt habe.
Es ist ganz gleichmäßig im Ton, den komplet-
ten Umfang rauf und runter. Was das Ergono-
mische anbelangt, ist alles leicht zugänglich.
Es ermöglicht alles, was ich damit ausdrücken
möchte, ohne Einschränkungen.“ Richardson
ist nach mehreren Jahren noch immer dabei,
neue Facetten des Instruments auszuloten, es,
wie er sagt „genauer kennenzulernen“. Sein
Jody Jazz DV NY Nr. 6 Mundstück ist ebenfalls
eine Besonderheit, da es einerseits das einzige
aus Metall gefertigte Modell ist, das der Saxo-
fonist spielen kann, andererseits das beste
Mundstück überhaupt. Die über eine beson-
ders lange Bahn weit ausgeschnittene Unter-
seite lässt richtig viel Platz, damit die Reeds
schwingen können. Diese wachsen in Argen-
tinien und finden von dort über die Firma
Gonzalez ihren Weg zum Saxofon, bevorzugt
in Stärke 3 1/4. Von den Viertelabstufungen ist
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der Instrumentalist angetan und ergänzt: Es
ist tatsächlich jedes Blatt spielbar.

Seine zehn Jahre in New York waren für Ri-
chardson rückblickend eine sehr wichtige
Zeit, wenn es dafür auch etwas Anlauf
brauchte. Wusste er zuerst, nach seinem
High-School-Abschluss in Kansas City nicht
so recht, wie es weitergehen sollte, begann er
bald ein Studium am Berklee College in Bos-
ton. So richtig war es das aber nicht, dieser
riesige Lehrbetrieb, in dem die Aufmerksam-
keit von Dozenten schwer zu bekommen war.
Ein Stipendium erhielt er ebenfalls nicht. Ein
solches wurde ihm eineinhalb Jahre später
von der New Music School University zuge-
sagt, in der Stadt, die in Sachen Jazz seit jeher
so rührig ist wie kaum eine andere. Das Ti-
ming war nicht gut. Kaum eineinhalb Wochen
in der Stadt, wurde Richardson schon Zeuge
einer der schlimmsten Erschütterungen, die
New York jemals erlebte. Es war der Angriff
auf das World Trade Center, dessen Anfang er
morgens auf dem Weg zur Hochschule nur
mit einem kurzen Blick aus der Ferne und

halber Aufmerksamkeit zur Kenntnis nahm.
„Als ich rausging, sah ich, dass es an einem
Turm Feuer gab. Mir wurde in dem Moment
gar nicht bewusst, was das bedeutete. Ich
dachte ungefähr, da brennt es, jemand sollte
das mal löschen.“ Als die gesamte Klasse
wenig später von der Ecke 5th Avenue/13th
Street aus beobachtete, wie ein Turm ein-
stürzte, war New York mit einem mal „eine
Geisterstadt“. Bis heute, so der Saxofonist,
komme es ihm im Grunde total surreal vor,
dass er diese dramatischen Ereignisse nicht
nur in den Nachrichten gesehen habe. Er blieb
trotzdem weiter in fünf Blocks Entfernung
wohnen, bekam über die Jahre die Verände-
rung von Ground Zero mit.
Bald erlebte er die Stadt dann doch noch von
ganz anderen, positiven Seiten. „In New York
konnte ich ausformen, was ich bis dahin ge-
lernt hatte, die Orte, wo ich gelebt und die Mu-
siker, die ich kennengelernt hatte. Die Stadt
half mir, mich selbst besser zu verstehen. Wer
ich bin, wurde zu einem großen Teil dort kul-
tiviert.“ Dazu trugen zahlreiche Kooperatio-
nen mit renommierten Jazzern bei, abgesehen

von Nasheet Waits waren das unter anderem
die Saxofonisten George Garzone, Greg Osby
und James Carter. Seit 2011 ist Richardson
nun Wahlbürger von Paris, lebt dort seit zwei-
einhalb Jahren im Nordosten, im XX. Arron-
dissement mit seiner Verlobten, einer
Anwältin. Genug Zeit, um sich ein Bild von
der Jazzclubszene zu machen. Der Saxofonist
hat einen Lieblingsort für sich entdeckt. „Le
Bab-ilo ist ein toller kleiner Club, der mich ein
bisschen an das Smalls in New York oder das
A-Trane in Berlin erinnert. Da geht man rein,
springt auf die Bühne und würde am liebsten
sofort anfangen, zu spielen. Der Vibe ist dort
echt gut.“ Geht es aber um seinen absolut fa-
vorisierten Jazzclub weltweit, muss der Jazzer
nicht lang nachdenken: das Village Vanguard.
Sicher wird er dort in absehbarer Zeit wieder
zu sehen sein, auf der Bühne oder im Publi-
kum. Nach New York werden ihn schon einige
aktuelle Projekte mit dem Pianisten Gerald
Clayton führen, zu denen es bald neue Veröf-
fentlichungen geben soll, darunter mit einem
Quartett und in einer erneuten Zusammenar-
beit des Ensembles The Next Collective.     �

 

12 Tangos for Solo Instrument & Piano

NEU

Erhältlich im Fachhandel 

oder unter 

www.quadronuevo.de

TANGO – das ist das neue Album des World Music Ensembles QUADRO NUEVO, 
das nach einer ausgedehnten Reise durch Buenos Aires zusammen mit dem 
Pianisten Chris Gall verö� entlicht wurde und den GERMAN JAZZ AWARD erhielt.

Im Notenband TANGO FOR TWO haben sie nun ihre 12 Lieblingstangos für die 
spannende DUO-Besetzung arrangiert:

Darunter Klassiker wie El Choclo und Miserlou, Stücke von Carlos Gardel (El 
dia que me quieras, Por una cabeza) und Astor Piazzolla (Libertango, Oblivion).

Die Reihe ist erhältlich für Tenorsax, Altsax, Trompete, Klarinette, Flöte, Violine 
und Cello. Wahlweise in der Besetzung Solo + Piano oder Solo mit CD.

Die CD beinhaltet alle 12 Tangos als Play-along- und Duo-Version.

Die Arrangements von Quadro Nuevo und Chris Gall liegen im mittleren 
Schwierigkeitsgrad.

http://www.quadronuevo.de
http://www.quadronuevo.de
http://www.quadronuevo.de
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Der Jazzbotschafter
Emil Mangelsdorff

Mit souveränem, nuanciertem und kontrastierendem Altsaxofonton entwickelt Emil Mangels-
dorff, 91, seit fast sieben Jahrzehnten die deutsche Jazzszene mit. Er spielte sich mit Jazzstan-
dards und eigenen Originalstücken von Swing über Bebop und Cool Jazz bis zu Free- und
Modern-Anklängen. Durch seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg wurde er zugleich zum
Botschafter für Freiheit, Kreativität und Vielfalt, gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit.
Von Christina M. Bauer



in Telefonat mit Emil Mangelsdorff ist
eine Unterhaltung mit einem, der heute

wie kaum ein anderer deutsche Jazzgeschichte
repräsentiert. Zusammen mit seinem dreiein-
halb Jahre jüngeren und später besonders für
sein innovatives Jazzposaunenspiel berühmten
Bruder Albert war der Altsaxofonist einer der
Ersten, die sich in den 1930er Jahren von der
neuartigen Musik aus den USA inspirieren lie-
ßen, sie bald darauf gar selbst spielten. „Den
Jazz entdeckte ich in ausländischen Sendern,
die wir damals hören konnten. Vor allem Radio
Luxemburg hatte ein buntes Programm, da
war viel Jazz dabei. Als ich dort die Musik von
Louis Armstrong hörte, war ich Jazzfan. Das
war etwa 1936. Von da an war mein Weg als
Jazzmusiker sozusagen vorgezeichnet.“ Im
April feierte der rüstige Senior-Jazzer nun sei-
nen 91. Geburtstag, gibt dessen völlig unbese-
hen aber weiterhin munter Jazzkonzerte und
Vorträge. Mit dünnrandiger Brille und inzwi-
schen schlohweißem Haar steht er auf den
Bühnen und spielt gekonnt geschwungene,
fein abgestimmte Melodieverläufe sowie ener-
getische, einfallsreiche Soloimprovisationen.
„Solange ich das kann, mache ich es natürlich.
Mir macht das Freude. Es wäre schlimm, wenn
mir gesundheitlich etwas dazwischen käme
und ich nicht mehr spielen könnte. Ich liebe
meinen Beruf.“ Nicht zuletzt halte doch gerade
Jazz fit, mit all den Solo- und Improvisations-
parts. „Man muss seine sieben Sachen im
Oberstübchen beisammen haben, sonst funk-
tioniert das nicht.“ Über die Jahre sammelte
Mangelsdorff zahlreiche Auszeichnungen, für
seine Musik ebenso wie für sein Engagement
gegen Rechtsextremismus.

Seine Heimatstadt Frankfurt am Main verlieh
ihm Anfang der 1990er Jahre zuerst die Jo-
hanna-Kirchner-Medaille, bald darauf eine Goe-
the-Plakette. Etwa ein Jahrzehnt später folgte
vom Bundesland Hessen die Wilhelm-Leu-
schner-Medaille, dann ebenfalls eine Goethe-
Plakette. Inzwischen erreichte er mit dem
Bundesverdienstkreuz 2008 sozusagen die Eh-
rungs-Bundesebene. Seit vergangenem Jahr ist
er außerdem Ehrenprofessor, in der Landesmu-
sikakademie Hessen auf Schloss Hallenburg
gibt es seitdem einen Emil-Mangelsdorff-Saal.
Es gefällt ihm zweifellos, dem illustren Raum
seinen Namen zu leihen, ähnlich wie der seines
Bruders seit Jahrzehnten für einen der wich-
tigsten deutschen Jazzpreise steht. Für Alberts
Leistungen fand indes auch er immer lobende
Worte. Über die Jahrzehnte traten beide in vie-
len Ensembles zusammen auf. Emil Mangels-
dorff erhielt selbst einige musikalische
Auszeichnungen, darunter 1966 den Deut-
schen Schallplattenpreis für „Like a drop of oil“
mit den Swinging Oil Drops, 1995 den Hessi-
schen Jazzpreis. Im gleichen Jahr bekam das
hr-Ensemble den Preis der Deutschen Schall-
plattenkritik für „Atmospheric Conditions Per-
mitting“. Posaunist Albert leitete das Ensemble,
Emil spielte Saxofon, so wurden sie in dieser
Besetzung gemeinsam ausgezeichnet. Längst
also hat Mangelsdorff viel erreicht, der Musik
überdrüssig wird er trotzdem nie. Noch heute
übt er jeden Tag drei Stunden Saxofon.

Schon seine Herkunftsfamilie im Stadtteil
Praunheim im Nordwesten Frankfurts war mu-
sikalisch, besonders auf der väterlichen Seite.
Ein Onkel leitete das Städtische Orchester in

Pforzheim und war dort erster Violinist, ein an-
derer spielte Piano, der Großvater schließlich
war Musiker beim Militär. Der jugendliche Emil
wiederum hing nicht nur selbst ständig vor
dem Radio, hörte Schallplatten und besuchte
Konzerte, etwa des Trompeters Carlo Bohlän-
der oder des Klarinettisten Karl Petri. Er
brachte gleich noch seinen Bruder auf den Ge-
schmack. „Ich nahm Albert mit ins Schumann
Café und ins Café Regina, wo damals Big Bands
auftraten. Sie holten ausländische Bands nach
Deutschland. Schließlich mussten sie den Leu-
ten etwas bieten. Die wollten ausgehen und
tanzen, wenn sie auf Urlaub da waren. Gleich-
zeitig trafen sich dort junge Leute. Also die, die
nichts von der Hitlerjugend hielten, sondern
lieber Jazzplatten hörten und auch sonst etwas
anderes im Leben vorhatten.“ Seine ersten ei-
genen Jazzalben, darunter einige von Jimmy
Dorsey, Benny Goodman und Lionel Hampton,
landeten regelmäßig im Sammelpool des
Freundeskreises, der nächtelang zum Musik-
hören zusammensaß. Bald trat er selbst auf.
„Karl Petri entdeckte mich sozusagen, als ich
im Fasching auf der Straße Akkordeon spielte.
Das war damals mein erstes Instrument. Er
meinte, ich solle ihn mal besuchen, er hätte ein
Piano und spiele Klarinette. Von da an spielten
wir über viele Jahre zusammen Musik.“

So begeistert Musik- und Tanzfans von der da-
maligen Swingwelle waren, so sehr war das NS-
Regime dagegen. „Dass wir amerikanischen
Jazz spielten, passte der Gestapo nicht. Sie ließ
uns trotzdem oft spielen, denn bei solchen Kon-
zerten traf sich die oppositionelle Jugend. So
konnten sie uns besser observieren.“ Zunächst
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im Frankfurter Hof, später in der Rokoko-Diele
in einem Hotel-Hinterhof, mischte Mangels-
dorff zusammen mit Karl Petri, Carlo Bohländer
und anderen in der 1941 gegründeten Hotclub
Combo die Musikszene auf – immer auf schma-
lem Grat zwischen Selbstentfaltung und Frei-
heit auf der einen und den drohenden Strafen
des NS-Regimes auf der anderen Seite. Mit Fort-
schreiten der Diktatur erlebte er persönlich, wie
Non-Konformismus schwer geahndet wurde.
„Die Gestapo verhaftete mich, und der Typ
sorgte dafür, dass ich nach Russland musste,
zum Arbeitsdienst, dann zum Militär. Danach
war ich noch viereinhalb Jahre in russischer Ge-
fangenschaft, erst 1949 kam ich nach Hause.
Ein Jahr später kaufte ich mir mein erstes Sa-
xofon. Da war ich 26.“

Das durch die Verhaftung 1943 unterbrochene
Klarinettenstudium am Dr. Hoch’s Konserva-
torium ließ der Musiker auf sich beruhen,
lernte stattdessen autodidaktisch Altsaxofon.
Das erste kaufte er einem amerikanischen Sol-
daten ab, bekam bald darauf gleich noch ein
besseres. Im Lauf der Jahre griff er auch immer
wieder zu Sopransaxofon, Klarinette und Flöte.
Irgendwann bekam er bei den ersten beiden
Schmerzen am Daumen, wandte sich deswegen
mehr der einfacher zu spielenden Flöte als
Zweitinstrument zu. Wer sich nach Kriegsende
als Jazzmusiker weiterentwickeln wollte,
brauchte indes viel Eigeninitiative. „Es gab da-
mals keinen Lehrplan, die Hochschulen befass-

ten sich nicht mit Musik, mit Jazz schon gar
nicht. Junge Jazzer mussten sich Aufzeichnun-
gen aus den USA anhören. AFN, der Sender im
amerikanischen Sektor, war für uns wichtig. Da
lernten wir viele Stücke kennen.“ Für Mangels-
dorff war es der ideale Berufsweg. „Beim Spie-
len hatte ich viele Glücksmomente, die ich in
einem anderen Beruf so nicht erlebt hätte.“ Die
Freude an der Musik ließ er sich nie verderben.
Aber er machte es sich ab Mitte der 1980er
Jahre zur Aufgabe, bei Vortragskonzerten über
die Situation des Jazz in der NS-Diktatur zu be-
richten. „Wer die Nazi-Zeit erlebt hat, und
selbst so unmittelbar davon betroffen war, der
kann das nicht einfach so hinter sich lassen.
Gerade wenn ich sehe, wie sich heute manche
jungen Leute nach rechts orientieren, ist mir
Aufklärung ein Anliegen. Darüber, was für
schlimme Zustände es damals gab. Wie schon
normale Bürger für völlig harmlose Dinge mit
Strafen bedroht wurden.“ Viele Tausend Schü-
ler saßen schon in seinen Vorträgen, die Reso-
nanz erlebte er als positiv. Es geht bisweilen
noch eine Nummer größer: Anfang 2015 trat
Mangelsdorff bei einer Demonstration gegen
Fremdenfeindlichkeit auf dem Frankfurter Rat-
hausplatz vor 15.000 Menschen auf.

Schon nach dem Krieg wurde er zum Kultur-
botschafter, stand 1957 mit den German All
Stars in Zoppot, einem Ostseebadeort, auf der
Bühne. „Das war, denke ich, damals ein High-
light im polnischen Jazzleben. Wir waren die

ersten Botschafter des Westens, die dort auftra-
ten. Die Leute waren begeistert, sie wollten
westlichen Jazz hören. Den kannten sie bis
dahin nur aus dem amerikanischen Radio, von
Sendungen wie The Voice of America.“ Zu
Polen hat der Saxofonist bis heute eine musi-
kalische Verbindung, sein aktuelles Quartett ist
zur Hälfte polnisch. Aus den German All Stars
ging 1958 das von Albert bis zu seinem Tod
2005 geleitete hr-Jazzensemble hervor, in dem
Emil noch bis vor wenigen Jahren spielte. Es
brachte ihnen eine enorme Zahl interessanter
internationaler Kooperationen ein, unter ande-
rem mit vielen US-Jazzgrößen. Zu den ersten
Ensembleunternehmungen nach dem Krieg
zählte aber zunächst die Mitgliedschaft in der
Combo des Pianisten Joe Klimm, wenig später
in der von Jutta Hipp. Selbst ursprünglich vom
Swing in Bann gezogen, erlebte Mangelsdorff
dort die Weiterentwicklung des Jazz unmittel-
bar auf der Bühne mit. „Nach dem Krieg war
ich zusammen mit Albert und Joki Freund im
Jutta Hipp Quintett. Wir spielten vor allem
Musik der Tristano-Schule, von Lee Konitz,
Warne Marsh und von Lennie Tristano selbst.
Das war eine interessante und wichtige Zeit, wir
lernten viel. Der Cool Jazz bekam es fertig, dass
Jazz einen seriöseren Anstrich bekam und als
konzertante Musik wahrgenommen wurde.“
Mitte der 1960er spielte der Saxofonist mit sei-
nem eigenen Ensemble Swinging Oil Drops,
brachte ein erfolgreiches Album heraus. Mit den
German All Stars war er Ende der 1960er und
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Anfang der 1970er auf mehreren Konzertreisen,
von denen einige auf Vinyl dokumentiert sind.
Nach einer besonderen Tourerfahrung gefragt,
muss er nicht lang nachdenken. „Albert und ich
waren mit den German All Stars auf Südameri-
katour, die Ostküste runter bis Montevideo und
von Chile Richtung Norden bis Mexiko City. Wir
tourten parallel mit Duke Ellington und erleb-
ten es in Santiago tatsächlich, dass er vor einem
leeren Saal spielte und wir in einer ausverkauf-
ten Stadthalle.“ Über die Jahrzehnte trat der
Musiker in vielen weiteren Besetzungen auf,
unter anderem als Leader seines Swingtet.
Neben der Interpretation von US-Jazzstandards
von Coltrane bis Parker und Ellington bis Basie
schrieb er eine Reihe von Originalstücken. Do-
kumentiert sind diese vor allem auf zwei Mitte
der 1990er Jahre mit eigenen Ensembles veröf-
fentlichten Alben, „Meditation“ sowie „This Side
Up“. Bei beiden saß schon Janusz Stefański am
Schlagzeug, der heute in Mangelsdorffs Quar-
tett spielt. Auf dem zweiten trat zudem Pianist
Thilo Wagner in Erscheinung. Er ist ebenfalls
Mitglied des Ensembles, mit dem der Saxofonist
inzwischen seit etwa 20 Jahren eine regelmä-

ßige Konzertreihe im Frankfurter Holzhaus-
enschlösschen führt. Mangelsdorff und Wagner
sind noch in einem ganz anderen Kontext zu-
sammen zu hören, nämlich mit Duo-Impro-
visationen im Soundtrack des Films „Blues
March. Soldat Jon Hendricks“ von Malte
Rauch. Erst 2014 erschien die letzte Veröffent-
lichung des Saxofonisten als Bandleader, „Sto-
len Moments“. Das Komponieren überlässt er
inzwischen lieber anderen und hält sich ans
Instrument. „Ich sitze nicht so gern am Tisch
und schreibe Stücke, ich spiele lieber. In erster
Linie bin ich Musiker, und mit dem Instru-
ment, beim Musikspielen, am glücklichsten.“
In etwa sechseinhalb Jahrzehnten Musikerle-
ben kam Mangelsdorff mit etwa vier Saxofo-
nen aus. Wären davon nicht zwei geklaut
worden, wären es möglicherweise noch weni-
ger gewesen. Er spielt heute ein Selmer Mark
VI Altsaxofon mit einem Vandoren Mundstück
und mit Fiberglasblättern, die über mehrere
Jahre verwendbar sind.

Seit Langem lebt er nun schon in zweiter Ehe.
Anfang der 1970er Jahre starb seine erste Frau

Simone, eine klassische Sopranistin, nach
schwerer Krankheit. Mangelsdorffs zweite
Frau Monique spielt zwar keine Musik, hat
aber, wie der Saxofonist feststellt, ein ausge-
zeichnetes Musikverständnis. Für einige seiner
Alben gestaltete sie die Cover. Zu den Auftrit-
ten im Holzhausenschlösschen lädt der Band-
leader jeweils einen fünften Musiker ein. Es
waren schon viele deutsche und internationale
Jazzer zu Gast, unter anderem Solisten der
Rundfunk-Big-Bands von HR, WDR und NDR,
und auch junge Musiker aus dem Bundesjazz-
orchester. Abgesehen von den Saxofonkollegen
Wilson de Oliveira, Karolina Strassmayer, Ca-
rolyn Breuer, Don Menza und Benny Bailey
waren die Trompeter Manfred Schoof, Ack van
Rooyen und Duško Gojković dabei, die Posau-
nisten Joe Gallardo, Shannon Barnett und viele
andere. Die über 150 Plätze sind seit Jahren im
Voraus ausverkauft. „Ich hatte wohl die meis-
ten Jazzauftritte, die ein Jazzer in Frankfurt so
haben kann“, stellt der Musiker nicht ohne
Stolz fest. Gefragt, was er unbedingt noch ma-
chen möchte, muss er nicht lang nachdenken.
„Viele, viele Konzerte. Ich liebe das!“            �
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un sind sie also zu zweit. Nachdem
Österreicherin Karolina Strassmayer

2004 als erste Musikerin in der WDR Big
Band anfing, hat sich der Frauenanteil 2014
mit der australischen Posaunistin Shannon
Barnett verdoppelt. Das ist ganz im Sinne der
Pionierin auf dem Gebiet, wie sie am Telefon
von ihrem Zuhause in Köln Südstadt aus be-
richtet, wo sie mit ihrem Mann und Mitmu-
siker Drori Mondlak lebt. „Mich freut es sehr,
dass, nachdem ich knapp zehn Jahre lang die
einzige Frau in der Band war, nun eine Kol-
legin dazugekommen ist.“ Es könnten ruhig
noch mehr werden, ergänzt sie. Warum sich
bislang so wenige Jazzerinnen bewerben,
kann sie sich nicht recht erklären. Für sie je-
denfalls ist die Arbeit in der Big Band bis
heute ein Traumjob. Die zehn Fahrradminu-
ten zu den Proben beim WDR, die mit Aus-
nahme der Sommerpause fast täglich
stattfinden, fährt sie immer gern. Ständig
wechselnde Kooperationen mit Komponis-
ten, Dirigenten und Solisten sorgen für Ab-
wechslung. „Wir spielen fast jede zweite
Woche komplett neues Material. Dadurch ist

es immer wieder eine Herausforderung.“ Aus
der Vielzahl der bisherigen Gastmusiker
einen besonders hervorzuheben, fällt ihr auf
Anhieb nicht leicht, aber es gibt dann doch
jemanden. „Joe Zawinul hat mich als Mensch
und Musiker sehr beeindruckt. Wir hatten
mit ihm in der WDR Big Band mehrere Tour-
neen und Studioaufnahmen. Dabei hat er
jeden Abend etwas völlig Neues gemacht, und
das ohne Weiteres zwei Wochen lang. Er
wirkte in seiner musikalischen Arbeit mit
dieser großen Besetzung immer völlig frei,
und schaffte es trotzdem, auch die Band un-
mittelbar mit einzubeziehen.“
Am anderen Ende des musikalischen Spek-
trums steht für die Saxofonistin ihr Quartett.
Schon in ihren Jugendjahren gründete sie
ein erstes Ensemble, gewissermaßen eine
Vorläuferversion der heutigen Band. Die
nahm jedoch erst ihre aktuelle Form an, als
die Enkelin eines Kapellmeisters und Tochter
einer Musiklehrerin schon längst von ihrem
Heimatort Bad Mitterndorf in der Steiermark
zum Jazzstudium an der Universität für
Musik und darstellende Kunst nach Graz und
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Aus den Bergen der Steiermark über Graz für 15 Jahre in
die Millionenmetropole New York, um dann in Köln zu
landen. Seit 2004 spielt Jazzsaxofonistin Karolina Strass-
mayer nun dort in der WDR Big Band und führt parallel
ihr 2002 gegründetes Quartett Klaro! weiter. Soeben er-
schien das siebte Album des Ensembles, das sich motivisch
dieses Mal dem Schönen und Rätselhaften widmet.
Von Christina M. Bauer
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im Anschluss weiter nach New York gezogen
war. Ihr Ziel war zunächst ein Studium an
der New Music School for Social Research.
Es wurden insgesamt 15 Jahre daraus, eine
intensive, herausfordernde Phase, die we-
sentlich ihre heutige Arbeit formte. Etwa drei
Mal im Jahr tritt sie in der Millionenstadt auf,
pflegt dort weiterhin viele Kontakte. Etwa die
aus ihrer Zeit im Duke Ellington Orchestra
oder, mehr noch, im DIVA Jazz Orchestra,
mit dessen Leiterin Sherrie Maricle sie bis
heute befreundet ist. Unvergessen die Erfah-
rung, einen Tag nach ihrem Abschlusskon-
zert mit dem Frauenorchester auf ihre erste
größere Konzertreise durch die USA aufzu-
brechen. In den 1990ern begegnete sie dem
Schlagzeuger Drori Mondlak, woraus sich so-
wohl privat als auch beruflich eine enge Be-
ziehung entwickelte. Der musikalischen
Zusammenarbeit stand die Saxofonistin zu-
nächst skeptisch gegenüber, stellte mit der
Zeit aber fest, dass sie in dieser Konstellation

unproblematisch möglich wäre. So entstand
2002 das Quartett Klaro!, in dem die beiden
Musiker die Konstanten sind, die mit einem
kleinen Pool von Mitmusikern in wechseln-
der Besetzung kooperieren. In den ersten
Jahren teilten sie sich vorsichtshalber noch
Besetzungen und CD-Veröffentlichungen als
Leader auf. Entsprechend ist der Titel des Al-
bums „Joining Forces“ wörtlich zu nehmen.
Damit fügten sie die de facto schon vorhan-
dene gemeinsame Band auch formell zusam-
men. Die meiste Musik komponiert Strass-
mayer. „Großenteils komponiere ich am
Piano und singe dazu. Auf diese Art finde ich
andere Melodien, als ich sie am Piano oder
Saxofon finden könnte. Die Musik wird da-
durch manchmal etwas liedhaft.“ Etwa zehn
Minuten bis einige Monate arbeitet sie meist
an einem Stück, am aktuellen Repertoire „Of
Mystery and Beauty“ insgesamt zwei Monate.
Sie freut sich, damit nun in der Tourphase zu
sein. „Mir gefällt, wie die Stücke sich im Lauf

einer Tournee ein bisschen verändern und
weiterentwickeln.“ Als Musikhörerin ist
Strassmayer einerseits interessiert, was es
Neues in der Szene gibt, hört andererseits bis
heute gern die Alben von Vorbildern wie John
Coltrane, Cannonball Adderley und Sonny
Rollins.
Zwar schwingt sie selbst gerade im Big-Band-
Kontext öfter mal Sopransaxofon oder Flöte,
ganz überwiegend aber eines ihrer beiden
Altsaxofone. Das persönliche Modell, zu dem
sie zu Hause fast ausschließlich greift, ist
schnell identifiziert: „Mein Selmer Mark VI
habe ich, seit ich Saxofon spiele. Mit dem In-
strument verbindet mich sehr viel.“ Ein Vier-
teljahrhundert lang ist die Musikerin damit
inzwischen schon in aller Welt unterwegs.
Vor etwa acht Jahren allerdings hat sie ihm
ein zweites Altsaxofon hinzugesellt, gebaut
vom Hersteller P. Mauriat. Das, so bekundet
sie, eignet sich gerade für den Big-Band-Satz,
das Blending mit den anderen Instrumenten
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klappt besonders gut. So stammt auch ihr Sopransaxofon
von P. Mauriat. In Sachen Mundstücke und Blätter hat die
Wahl-Kölnerin ebenfalls das optimale Equipment gefun-
den. „Ich habe die Klassiker, Meyer 6 und 7, außerdem
spiele ich ein Vandoren V16-A8. Dazu verwende ich Van-
doren Java Blätter in der Stärke 2,5. Mir kommt es vor
allem darauf an, mit möglichst wenig Kraftaufwand mei-
nen Sound zu bekommen. Das klappt mit dieser Kombi-
nation am besten.“ Voll soll der Ton sein, warm und
dunkel, möglichst viel Variabilität bieten in Dynamik und
Klangfarben. Für die Musik mit Klaro! bekommt Strass-
mayer damit ihren Modern Jazz-Sound mit hohem Soul-
Gehalt, ihre energetische, kontrastreiche, gern rauh-
verschliffene Phrasierung. Der brachte ihr im Readers’ Poll
des US-Jazzmagazins Downbeat zwei Mal die Wahl zu einer
der fünf besten Altsaxofonistinnen ein. Mit dem Quartett
tritt sie im Herbst unter anderem einmal wieder in ihrer
Heimat Österreich auf. Möglicherweise bleibt noch Zeit für
ein Treffen mit dem Bruder, einem IT-Spezialisten, oder
eine Bergtour mit dem Vater, mit dem sie die Begeisterung
fürs Wandern und Klettern teilt.                                          �
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sonic: Mr Sachs, erinnern sie sich noch an den Tag, an
dem Sie die Schallpatte „Antiphonal Music of Gabrieli“ das
erste Mal hörten?
M. Sachs: Natürlich! Ich war etwa 10 Jahre alt, also ich diese
Aufnahme mit den Blechbläsern aus Chicago, Cleveland und
Philadelphia das erste Mal hörte. Ich war überwältigt von der
hervorragenden Klangqualität und Virtuosität. Bis zu dem
Zeitpunkt kannte ich Blechbläser fast nur von Bands, darum
war diese Schallplatte eigentlich mein erster Eindruck davon,
welchen symphonischen Sound Blechbläser haben können.

sonic: Hat Sie diese Aufnahme, die 1968 entstanden ist,
als junger Musiker beeinflusst?
M. Sachs: Wie so viele Blechbläsern meiner Generation
und der Generation nach mir war diese Aufnahme ein
Leitbild und inspirierte mich, dieses hohe musikalische
Niveau auch zu erreichen. Für mich war das Album-Cover
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Keine andere Schallplatte war so sensationell
und wegweisend für die moderne Blechbläser-
Musik wie „Antiphonal Music of Gabrieli“, ver-
öffentlicht 1968. Blechbläser der drei großen
US-amerikanischen Orchester (Chicago, Phila-
delphia, Cleveland) spielten in einer damals
ungekannten Klangqualität Musik von Gio-
vanni Gabrieli ein. 2015 machte sich nun das
National Brass Ensemble daran, ein ebensolch
sensationelles Gabrieli-Album aufzunehmen.
Mit an Bord: die besten Blechbläser aus den
bedeutendsten Orchestern der USA.
Von Markus Bebek

INTERVIEW

Michael Sachs, Solotrompeter The Cleveland Orchestra, 
über das Gabrieli Projekt des National Brass Ensembles

Für mich war das Album-Cover
unser Mt. Rushmore



unser „Mt. Rushmore“. Man konnte Gesichter, Namen
und Töne zusammensetzen – vielleicht erinnern Sie sich
an die Besetzungsliste auf der Rückseite der Plattenhülle
– das Hörerlebnis wurde so noch persönlicher.

sonic: Wann kam Ihnen die Idee, eine Art Hommage an
diese gefeierte Aufnahme zu schaffen?
M. Sachs: Seit ich meine Position im Cleveland Orchestra in-
nehabe, bin ich oft gefragt worden, ob und wann wir wieder
versuchen würden, eine Gabrieli-Aufnahme zu machen wie
diese von 1968. Es begann alles mit einem Mittagessen, zu
dem ich mich mit David Stull, dem Dekan des Oberlin Col-
lege Conservatory (jetzt Präsident des San Francisco Con-
servatory), traf. Mit Davids Hintergrund als Tubist drehte sich
unser Gespräch schnell um unsere Lieblingsmusiker und
Aufnahmen. Fast sofort sprachen wir gleichzeitig die 1968er
Gabrieli-Aufnahme an und wie schön es wäre, ein ähnliches
Projekt auf die Beine zu stellen: Es sollte eine Hommage und
gleichzeitig eine moderne Version des Konzepts sein. In den
folgenden Monaten überlegten David und ich hin und her
und wollten in einer Art „Gabrieli Institute“ viele Möglich-
keiten durchdenken und mit einigen meiner Kollegen spre-
chen. Wir favorisierten zunächst eine Aufnahme mit den
aktuellen Kollegen aus Philadelphia, Cleveland und Chicago,
was dem Original von der Besetzung her am nächsten ge-
kommen wäre. Aber nach kurzem Überlegen entschieden wir
uns, dem Projekt eine etwas andere Richtung zu geben und
es in eine neue Dimension zu bringen. Während des gleichen
Zeitraums im Sommer 2011 schufen Chris Martin, Solo-
trompeter, Chicago Symphony, und sein Bruder Mike Martin,
Wechseltrompeter, Boston Symphony, das National Brass
Symposium in ihrer Heimatstadt Atlanta. Das war ein fan-
tastisches Event mit vielen der Musiker, die letztendlich auch
bei unserem Gabrieli-Projekt mitwirkten. Während des Sym-
posiums fanden neben Kursen viele Konzerte mit verschie-
densten Ensembles statt und allabendlich ein großes
Konzert mit allen Beteiligten. Das gemeinsame Spielen war
so inspirierend und die Chemie zwischen uns stimmte so
gut, dass für eine Reihe von uns klar war, dass dies die Rich-
tung sein musste, das Gabrieli-Projekt anzugehen. 

sonic: Wie haben Sie die Musiker für die Aufnahme aus-
gewählt?
M. Sachs:Mit der Vorlage des Brass Symposiums im Auge,
gingen wir dazu über, das Ensemble überwiegend aus So-
lobläsern der besten sieben amerikanischen Orchester aus-
zuwählen: Boston, Chicago und San Francisco Symphony,
Cleveland und Philadelphia Orchestra und Los Angeles
und New York Philharmonic. Ziel war, eine Gruppe zu er-
stellen, die nach außen darstellt, wer wir jetzt als ameri-
kanische Blechbläser sind. Schließlich mussten wir bei der
Zusammenstellung der Gruppe auch an die Instrumentie-
rung der Stücke denken. Es war unglaublich schwierig,
das alles zu entscheiden, weil wir in allen Gruppen so un-
glaublich gute Spieler haben. Wir hätten leicht fünfzig
oder mehr Spieler für dieses Projekt auswählen können,
aber am Ende hatten wir Beschränkungen zu setzen. Wir

wollten Spieler beteiligt haben, die Teamplayer sein wür-
den und sich in diesen gemeinsamen Prozess einfügen.

sonic: Andrew Kazdin, der Produzent der Aufnahme von
1968, schrieb damals: „Die gleiche Wahrscheinlichkeit wie
dafür, dass neunzig auf den Boden geworfene Zahnstocher
sich selbst zu den sechsundzwanzig Buchstaben des Al-
phabets firmieren, gilt für das Projekt, neunzehn vielbe-
schäftigte Musiker aus den drei führenden Orchestern
dreier Staaten zusammenzubringen.“ Wie war es diesmal
möglich, all diese vielbeschäftigten Blechbläser für das
Projekt zusammenzubringen? 
M. Sachs: In den Dienstplänen von sechsundzwanzig viel-
beschäftigten Musikern aus neun verschiedenen Orches-
tern eine „goldene Woche“ zu finden, während der alle an
einem Ort sein konnten, war auf jeden Fall eine der größ-
ten Herausforderungen des Projekts. Ursprünglich woll-
ten wir dieses Aufnahme-Projekt mit einer Kurswoche
koppeln, ähnlich wie das National Brass Symposium. Es
brauchte einige Zeit und Ausdauer, aber irgendwie fanden
wir eine Woche, in der es für uns alle möglich war. Wir
haben uns entschieden, die Gelegenheit für Proben und
Aufnahme zu nutzen, und die Kurse auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben. Ich bin immer noch ein biss-
chen verblüfft, dass wir wirklich alle, die wir angefragt
hatten, an einem Ort und zu einem Zeitpunkt versam-
meln konnten! Wir hatten sogar gleich das Glück, weitere
zwei Tage zu finden, an denen alle sechsundzwanzig von
uns Zeit für ein CD-Release-Konzert in der Chicago Or-
chestra Hall hatten, das war dann im Herbst 2015.

sonic: Wie wichtig war Ihnen der historische Bezug zur
Aufnahme von 1968 und waren Sie stolz, in die Fußstap-
fen von Musikern wie Bud Herseth zu treten?
M. Sachs: Wegen der künstlerischen Größe der Original-
aufnahme hatten wir alle großen Respekt vor dieser his-
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torischen Parallele. Die Musiker der Aufnahme von 1968
sind mit ihren künstlerischen Leistungen Vorbilder für
uns alle. Und in die Fußstapfen von Bud Herseth, Bernie
Adelstein, Gil Johnson und all der anderen wunderbaren
Spieler der Original-Aufnahme zu treten, ist eine Ehre für
diejenigen von uns, die jetzt ihre Positionen besetzen. Als
ich damals den Anruf erhielt und mir die Stelle als Solo-
trompeter in Cleveland angeboten wurde, war eines der
ersten Dinge, die ich tat, diese alte Gabrieli-Platte zur
Hand zu nehmen. Ich saß da, starrte ungläubig auf das
Cover und realisierte, dass ich nun die Nachfolge eines
dieser Musiker sein würde. Hoffentlich wird die neue Auf-
nahme ebenfalls Auswirkungen auf die kommenden Ge-
nerationen haben, wenn auch auf bescheidenere Art.

sonic:Wie viele von Gabrielis Werken sind auf dem Album
zu hören und woher kamen die Quellen für die neuen Ar-
rangements?
M. Sachs:Wir haben insgesamt 16 Werke von Gabrieli auf
dieser CD eingespielt. Fünf weitere Werke werden noch zu
einem späteren Zeitpunkt als Bonus Tracks erscheinen. In
den Jahren, in denen ich in Wien spielte, lernte ich Herrn
Dr. Otto Biba kennen, er ist Musikwissenschaftler und Ar-
chivdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.
Es hatte sich gerade so ergeben, dass wir mit dem Orches-
ter in Wien waren, und ich nahm die Gelegenheit wahr
und traf Herrn Dr. Biba, um mir ein paar Ratschläge zu
holen. Ich wollte von ihm wissen, wie wir Originalquellen
für neue Arrangements der Werke von Gabrieli finden

könnten. Herr Dr. Biba war sofort sehr aufgeschlossen und
half uns zu finden, was wir suchten: bisher unveröffent-
lichtes Material von Gabrielis Werken in der originalen No-
tation und ohne moderne Instrumentation. Diese Quellen
waren die Grundlage für die Arrangements der neuen CD.

sonic:Was ist das Neue an Ihren Arrangements, verglichen
mit den Arrangements, die 1968 aufgenommen wurden?
M. Sachs: Wir haben ziemlich früh beschlossen, alle Ar-
rangements neu zu erstellen, die wir aufnehmen wollten.
Dafür mussten wir zunächst den richtigen Mann finden,
der dies für uns erledigen konnte. Ziemlich schnell wur-
den wir fündig: Tim Higgins, Soloposaunist des San Fran-
cisco Symphony Orchestra. Über die Jahre hatte Tim
Higgins ganz hervorragende Stücke für Blechbläser ein-
gerichtet, die vielen von uns bekannt waren und die
immer erfolgreich aufgeführt wurden. Er ist sehr kompe-
tent, zudem sehr gewissenhaft und detailorientiert. Es war
also ein sehr gute Wahl, Tim Higgins diese Arbeit anzu-
vertrauen, da er einerseits selbst Mitglied des Ensembles
war und dazu die meisten, wenn nicht sogar alle anderen
Mitglieder kannte, für die er nun schrieb. Als Tim über Dr.
Biba alles Material erhalten hatte, suchte er bekannte
Werke Gabrielis ebenso wie unbekannte Canzonen, Sona-
ten und Motetten aus. Tim wollte eine Vielzahl von Stilen
abdecken, viele Farben zeigen und in der Anzahl der
Chöre variieren. Er stöberte in den alten Quellen und fand
herrliche Vokalwerke Gabrielis, die perfekt auch von
Blechbläsern aufzuführen sind. Nicht oft werden Blech-

82 sonic 

INTERVIEW

Die beteiligten Blechbläser der New York Philharmonic, 
Los Angeles Philharmonic und Detroit  Symphony Orchestras Die beteiligten Blechbläser des Philadelphia Orchestra



bläser in der Literatur lyrisch herangezogen, wir wollten
diese Seite unbedingt zeigen. Zusätzlich hat Tim Higgins
viele Instrumente eingesetzt, die 1968 noch nicht zum
Einsatz kamen, also Flügelhorn, Posthorn, Basstrompete,
Altposaune und Euphonium. Durch diese zusätzlichen In-
strumente und durch neue Aufteilungen der Chöre und
Stimmen konnten wir eine viel weitere Palette an Klän-
gen, Klangmischungen und Farben erreichen. Letztend-
lich stehen die neuen Arrangements alle in den
Original-Tonarten, das war 1968 nicht der Fall.

sonic: Erzählen Sie und von der Faszination, die Gabrielis
Musik auf Sie persönlich ausübt!
M. Sachs: Gabrieli ist für mich der Beginn der modernen
Blechbläsermusik. Es gibt eine so große Anzahl an Beset-
zungsgrößen, Anzahl der Chöre und Stilistiken in seiner
Musik – von orgelhaftem, kraftvollem Klang hin zu leisen
und gesanglichen Klängen. Es gibt außerdem viele ver-
schiedene Möglichkeiten, Gabrielis Musik zu interpretie-
ren, und man kann die verschiedensten Instrumente
verwenden (z. B. original Instrumente aus Gabrielis Zeit
zusammen mit modernen Instrumenten) und Kombina-
tionen von Instrumenten und Gesangsstimmen.

sonic: Was war die Schwierigkeit, diese Gabrieli-Werke
aufzunehmen?
M. Sachs: Bei jedem Aufnahme-Projekt ist es wichtig, den
richtigen Sound zu bekommen und das richtige Setup
dafür zu haben, um das zu erreichen. Dies ist in der Regel
die größte Herausforderung und zeitaufwendigster Be-
standteil eines jeden Aufnahmeverfahrens. Zum Glück
hatten wir Tontechniker Michael Bishop an unserer Seite,
der früher bei Telarc arbeitete. Sobald wir den Sound ge-
funden hatten, den wir uns wünschten, mussten wir ein-
fach nur noch spielen. Es war ein wunderbarer Prozess
der Zusammenarbeit innerhalb der Ensembles. Jeder ein-
zelne Musiker hat sich an irgendeinem Punkt der Auf-
nahme eingebracht und damit geholfen, das Ergebnis
besser zu machen. Für mich persönlich waren die wert-
vollsten Momente dieser Woche, die Takes abzuhören und
die Meinungen der einzelnen Musiker zu hören.

sonic: Wie klappte das Zusammenspiel der Musiker aus
den verschiedenen Orchestern?
M. Sachs:Wir alle haben so viel Respekt und Ehrfurcht vor-
einander, dass es sehr einfach war, ein Kollektiv zu formen.
Wir haben auch nie zusammen eingestimmt. Mick Mulcahy
(Posaune, Chicago Symphony) und ich haben darüber vor-
her gesprochen und entschieden, dass es besser wäre, es
nicht zu tun. Wir kommen alle aus einer Vielzahl von Stim-
mungen aus unseren Orchestern, einige spielen A = 440,
einige A = 441, einige A = 442. Ein paar Wochen, bevor wir
begannen, schickte ich eine Nachricht an alle, wir möchten
440 anstreben, aber wir werden sehen, wie wir es am Ende
machen. Wir kommen ja alle aus Orchestern mit einer Viel-
zahl von stilistischen Ansätzen und akustischen Gegeben-
heiten in unseren Konzerthallen. Mick und ich wollten,
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dass jeder nur zuhört und sich so von selbst ein Ensemble-
klang einstellt, ohne Vorgaben in Stilistik und Tonhöhe zu
machen. Das hat sehr gut funktioniert und wir haben
schnell Gemeinsamkeiten in allen Bereichen gefunden. Es
gab so viele Momente für mich, jemanden etwas spielen zu
hören, das nur absolut atemberaubend und inspirierend
war. Es macht einen sehr bescheiden, wenn rundherum auf
so hohem Niveau gespielt wird.

sonic: John Williams ist ebenfalls mit einem Werk auf der
CD vertreten. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit die-
sem Komponisten?
M. Sachs: Wir alle haben im Laufe der Jahre in irgendeiner
Form mit John Williams gearbeitet. Ich kenne John schon
seit über zwanzig Jahren und habe oft mit ihm zusammen-
gearbeitet, vor allem an dem wunderbaren Konzert für Trom-
pete, das er für mich schrieb. Seine Musik für Blechbläser ist
immer spektakulär: heroisch, lyrisch, herausfordernd und
sehr lohnend. Wir alle sehen John als den amerikanischen
Top-Komponisten für Blechbläser. Zufällig ist er auch einer
der nettesten Menschen, die ich je kennengelernte. Als wir
mit dem Gabrieli-Projekt begannen, hatten wir die Idee, einen
besonderen Komponisten, den wir alle schätzen, zu fragen,
ein kurzes Stück für uns zu schreiben. Sofort dachte ich an
John und fragte ihn. Ich war absolut überwältigt von seiner
großzügigen Reaktion. Er hat nicht nur angeboten, ein Stück
für uns zu schreiben – er wollte das sogar ohne Honorar tun
und von mir nur die Instrumentierung wissen. Was wir be-
kamen, war eine reine Tour de Force à la John Williams, in
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seinem eigenen Stil und feierlichen Energie. Dieses Stück
fing die Stimmung unseres ganzen Projekts ein. 

sonic: Gibt es weitere Projekte mit dem NBE?
M. Sachs: Ganz bestimmt! Es gibt eine Vielzahl von ver-
schiedenen Projekten, und wir werden hoffentlich in der
Lage sein, diese umzusetzen. Es ist halt immer die Frage
der Zeitplanung, wann wir alle wieder an einem Ort ver-
sammeln können. Ich bin fest entschlossen, mit diesem
Ensemble regelmäßige Projekte anzuvisieren, sei es alle
paar Jahre oder öfter. Hoffentlich kommt sehr bald wieder
die Gelegenheit!                                                                �
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David Bilger (Principal Trumpet, Philadelphia Orchestra)
Jeff Curnow (Associate Principal Trumpet, Philadelphia Orchestra)
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Richard King (Principal Horn, Cleveland Orchestra)
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Gail Williams (Former Assoc. Principal Horn, 
Chicago Symphony/Prof. Northwestern University)

POSAUNEN
Joseph Alessi (Principal Trombone, New York Philharmonic)
Nitzan Haroz (Principal Trombone, Los Angeles Philharmonic)
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Michael Mulcahy (2nd Trombone, Chicago Symphony)
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Randy Hawes (Bass Trombone, Detroit Symphony)
Jim Markey (Bass Trombone, Boston Symphony)

TUBEN
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Marc Damoulakis (Principal Percussion, Cleveland Orchestra)
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Paul Yancich (Principal Timpani, Cleveland Orchestra)
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m Jazz hat Improvisation, das freie Spiel
am Instrument, seit jeher zentralen Stel-

lenwert. Trompeter Ralph Alessi, 53, hat die-
sen Bereich mit seiner 2001 in New York
gegründeten School for Improvisational Music
um einen eigenen Baustein erweitert. Studen-
ten aus aller Welt strömen zu ein- bis dreiwö-
chigen Workshops zusammen, um mit
ausgesuchten Musikern zu lernen. Über seine
Sicht von Improvisation hat Alessi schon viel

reflektiert. Im Telefonat von Paris aus, wo er
an jenem Märzabend mit seinem Quartett im
Duc des Lombards auftritt, teilt der drahtige
Musiker etwas davon mit. „Manche meinen,
Jazz oder Subkategorien von Improvisation
sind bestimmte Stile. Andere transzendieren
diese Kategorien, es geht ihnen mehr um
spontane Improvisation. Ich tendiere zur zwei-
ten Sichtweise.“ Musiker sollten lernen, Voran-
nahmen über Bord zu werfen. „Die Erfahrung

ist letztlich, mit dem Moment umzugehen.
Dort entsteht die Musik.“ So hält es der Trom-
peter selbst, so erarbeitet er es mit Studenten.
Er unterrichtete auch sonst vielerorts, derzeit
am New England Conservatory und der New
York University. Beides schließt er bald ab, um
dann an der University of Nevada in Reno zu
lehren. Das dort von Peter Epstein geleitete
Programm nennt er „eines der bestgehüteten
Geheimnisse“ der Jazzausbildung in den USA.
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Aus einer Traditionslinie klassischer Musiker heraus fand Trompeter, Komponist und
Dozent Ralph Alessi als Erster in seiner Familie zum Jazz. Das brachte der Musikwelt
die School for Improvisational Music in New York ebenso ein wie eine Reihe interes-
santer, ästhetisch fein gearbeiteter Jazzeinspielungen. Die zehnte als Leader, mit lang-
jährigem Quartett, erschien Anfang des Jahres.
Von Christina M. Bauer

I

Ralph Alessi

PORTRAIT

schwarze Schaf
Ich bin das 



Klar, dass das Improvisieren in Alessis Origi-
nalkompositionen viel Raum einnimmt. Mu-
siker bekommen viel Freiheit, ihre Ideen
einzubringen. Der Trompeter versucht, ihnen
„die Musik zu geben“, eine gemeinsame Sache
daraus zu machen. Das galt schon für seine
ersten Gruppen, etwa This Against That. Deren
Debüt zählte JazzTimes 2002 zu den besten
zehn Alben des Jahres, entsprechend ordnete
The New Republic 2011 das Album „Cognitive
Dissonance“ ein. Bei diesem war schon das
Quartett am Start, das 2013 mit „Baida“ eine
Zusammenarbeit mit ECM begann. Dort er-
schien im Februar nun auch die neue Scheibe
„Quiver“, mit transparenter, freier und melo-
discher Musik. Selbst neben der Trompete am
Bass ausgebildet, bekommen bei Komponist
Alessi die Basslinien meist besondere Auf-
merksamkeit. Gespielt werden sie dieses Mal
vom langjährigen Kooperationspartner Drew
Gress. Alessis eigener Bass setzt hingegen
Staub an, nur gelegentlich zupft er zum Spaß.
Sein Trompetenspiel verknüpft er gern mit
dem eines ausgezeichneten Pianisten. Im ak-
tuellen Quartett ist das Gary Versace, es gab
außerdem schon Kooperationen mit Fred
Hersch, Uri Caine, Jason Moran und anderen,
teilweise im Duo. Alessi kreiert seine Stücke
meist per Notationsprogramm am Computer,
bisweilen am Piano. Gern würde er das öfter
an der Trompete tun. Seit Kurzem hat er ein
neues Trio mit Florian Weber und Dan Weiss,
sie wollen bald Musik einspielen.

Ursprünglich stammt Alessi aus San Fran-
cisco, fühlt sich aber schon lang als New Yor-
ker nach einem Vierteljahrhundert dort. Seit
einiger Zeit lebt er nun in Manhattan mit sei-
ner Freundin, einer Fotografin, zusammen.
Seine Ex-Frau, die in der Modebranche arbeitet
und nebenbei Fagott spielt, und die kleine

Tochter, die sich gerade an Tanz und Piano er-
probt, wohnen in der Nähe. Gleiches gilt für
Alessis Bruder Joseph. Die beiden überlegen,
bald ein Projekt einzuspielen, in dem sich ihre
Musikwelten begegnen. Denn während Alessi
Jazz und improvisierte Musik spielt, ist sein
Bruder als erster Posaunist der New York Phil-
harmonics in der Klassik unterwegs. Er setzt
damit eine Familientradition fort. Schon Vater
und Großvater waren klassische Trompeter,
der Urgroßvater Posaunist, die Mutter Opern-
sängerin. Bisher zog es nur Ralph Alessi zum
Jazz. „Ich bin sozusagen das schwarze Schaf.“
Auch er hatte zuerst klassischen Unterricht,
aber schon seit seiner Jugend eine große Neu-
gier auf Jazz. Er bekam von einem Lehrer Clif-
ford-Brown-Transkriptionen, schaute sich von
befreundeten Jazzern etwas ab. „Mit dieser
Musik verspürte ich eine besondere Resonanz.
Das war eine andere Art, zu musizieren. Sie er-
innerte mich daran, wie ich Musik gesehen
hatte, als ich sie ganz allein spielte, in meinem
Zimmer etwas aufzeichnete und mit einem
Sequenzer Dinge probierte.“

Er begann dennoch ein Klassikstu-
dium am California Institute of the
Arts, lernte dort mit Mario Guar-
neri. Aber der Kontakt mit Mu-
sikern wie Scott Colley, Peter
Epstein, Ravi Coltrane und
Michael Cain lotste ihn
schließlich komplett in die
Welt des Jazz. Sein Haupt-
fach wandelte sich zu Jazz
Performance. Nach dem
Undergraduate-Abschluss
spielte er in der lokalen
Szene, bis ihn der Jazzpro-
grammleiter animierte, sei-
nen Master am Bass, seinem

langjährigen Zweitinstrument, zu machen. Das
brachte ihm nicht nur Unterricht bei Bassgröße
Charlie Haden ein, sondern zudem eine Menge
Auftritte mit dessen Band als Trompeter. Alessi
ist bis heute schwer beeindruckt. „Wenn ich
sage, das war für mich eine lebensverändernde
Erfahrung, ist das vorsichtig ausgedrückt.“
Nach seinem Abschluss ging er nach New York,
lernte dort anfangs eine Menge von Saxofonist
Steve Coleman. Obwohl er selbst eine andere
Richtung eingeschlagen hatte, wirkte der Ein-
fluss seines Vaters lange auf seine Musik. Am
sichtbarsten ist das bei den Instrumenten:
immer Bach-Trompeten, noch heute ein Anni-
versary Model, eine Art Model 6-Kopie, sowie
ein New York Model. Genauso beim Mund-
stück, ein Bach 1 ½ C. Mit dem kann Alessi sei-
nen Sound tatsächlich besonders gut
ausgestalten. Bei den Trompeten hält er aller-
dings inzwischen Ausschau nach einem für ihn
passenderen Modell. Zudem ist er an einem
Punkt angelangt, wo die Trompete mal einen
Tag stehen bleiben kann, ohne dass er sich
schlecht fühlt. Er denkt über eine Indienreise
mit seiner Freundin nach, möglicherweise
sogar ohne Trompete. So oder so nimmt die
Musik in seinem Leben freilich weiter viel Raum
ein, aber es bleibt auch Zeit für das ein oder an-
dere „Laster“, wie er es nennt. Besonders, wenn
es das Basketball-Fan-Dasein ist, samt Höhen
und Tiefen. „Ich bin ein Fan der Golden State
Warriors, war dadurch lange Zeit leidgeprüft.
Jetzt sind sie das beste Team im Basketball. Das
ist gerade echt eine gute Zeit.“ �
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in chic gekleideter, kräftig gebauter New
Yorker sucht an einem sonnigen Märztag

in einem Laden nahe dem Münchner Ostbahn-
hof Rotwein aus. Es handelt sich dabei um Jazz-
trompeter Jeremy Pelt, der dieses Jahr 40 Jahre
alt wird. Kurz darauf berichtet er im Lokal ge-
genüber von seiner neuen Produktion. „Jive
Culture“ ist sein dreizehntes Album als Leader,
das siebte bei High Note. Mit seinem aktuellen
Power Quintett folgt bald ein weiteres. Plötzlich
erklingt das Stück „Baswalds Place“ vom Handy,
Pelt bekommt einen Anruf. „Jemand muss sich
die Musik doch anhören“, bemerkt er scherz-
haft. Außerdem tue er das ab und an schon des-
wegen, um Verbesserungsansätze zu finden.
Wie käme ein Solo noch besser raus, solche
Dinge. In Sachen Stil denkt Pelt an alles, Anzug,
Einstecktuch, Hut oder Mütze, Sonnenbrille.
Für ihn gehört das dazu oder, wie er es formu-
liert: „Als Musiker sollte man beim Auftritt bes-
ser aussehen als das Publikum.“ Nur ein
Schmuckstück hat eine andere Geschichte. Es
ist der High School Ring seines früh verstorbe-
nen Vaters, den er nie kennengelernt hat. Ein
Andenken, das er immer trägt.
Als es losging mit der Musik als Sechsjähriger
in seiner Heimatstadt Los Angeles, war das zu-
erst Pflicht: Alle Grundschüler mussten ein In-
strument wählen. Kaum ein Tag gefehlt, schon
gab es nur noch Klarinette oder Trompete. Also
die Trompete, Grundlagen, klassische Stücke.
Etwa zehn Jahre später brachte ihn die High
School Big Band auf den Jazz, mit einem Ge-
denkrepertoire für den kurz zuvor verstorbe-
nen Miles Davis. „Live at Carnegie Hall“ von
1961 fand bald als erstes Album dieses Vorbilds
den Weg in Pelts Sammlung. Nach und nach
kam Musik von Freddie Hubbard dazu, Lee
Morgan, „die üblichen Figuren“, meint er. Mit
Freunden jammte er auf der Third Street Pro-
menade von Santa Monica. Bebop- und Cool-
Jazz-Elemente durchziehen noch heute sein
Repertoire, auch die eigenen Stücke. Doch

darin gibt es zugleich Modern-Jazz-Anklänge,
Einflüsse weiterer Musikstile, abwechselnd
komplett akustische oder einen kräftigen
Schwung elektronischer Elemente sowie inte-
ressante Instrumentierungen mit Cello, Vibra-
fon, Harfe oder Fender Rhodes. Seit seinem
Debüt als Leader 2002 in „Profile“, war er in
zahlreichen Besetzungen produktiv, tourte seit
etwa 2008 verstärkt auch international, unter
anderem in Europa. Das vor allem mit seinem
damaligen Quintett, das er sehr in Ehren hält.
„Das Quintett gab es etwa sechs Jahre lang. Es
war eine richtige, konstante Band. Wir waren
intensiv auf Tourneen, haben mehrere Alben
eingespielt, eine Menge erlebt. Dieses Ensemble
ist für mich bis heute etwas ganz Besonderes.“
Einer der Musiker war nun bei „Jive Culture“
wieder dabei: Pianist Danny Grissett, wie Pelt
ursprünglich aus L.A. Indes ganz neu: eine lang
ersehnte Kooperation mit US-Bassgröße Ron
Carter. Klar würde er mit ihm wieder spielen, so
Pelt. Aber ob das klappt „weiß nur der Himmel“,
ergänzt er mit kräftigem Basslachen. Das Re-
pertoire hat er großenteils selbst komponiert.
Heutzutage treibt ihn dabei oft ein Studio- oder
Abgabetermin an, doch es gibt auch spontane

Ideen. „Inspiration taucht an ganz verschiede-
nen Zeiten und Orten auf. Manchmal ist gerade
ein Keyboard in der Nähe, dann kann ich mich
gleich damit befassen. Ein anderes Mal habe ich
eine Idee oder höre etwas Interessantes, wenn
ich gerade die Straße entlang laufe oder auf Rei-
sen bin. Dann notiere ich das in einem Buch.“
So kommt es vor, dass er, von einem schönen
Abend in Bern inspiriert, die eine oder andere
Ballade zu Papier bringt. So sportlich, wendig
und mit enormer konzentrierter Energie er bei
Uptempo-Stücken durch die Skalen springt, so
karamellweich ist sein Sound für solche Balla-
den. Die feine Nuancierung trainiert er fast
jeden Tag am Bach 1C Mundstück, das er nun
schon seit fast zwei Jahrzehnten spielt. Seine
von US-Instrumentenbauer Jason Harrelson ge-
baute „Summit“-Trompete hat einen warmen,
weichen Sound. Der lässt sich dem eines Flü-
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Stilsicher
Jeremy Pelt

Er ist so gewandt in Sachen 
Garderobe wie an der 

Trompete. Der New Yorker
Musiker, Komponist und

Produzent Jeremy Pelt veröf-
fentlichte Anfang des Jahres
mit „Jive Culture“ sein drei-
zehntes Album als Leader.
Die Musik vom launigen

Bebop- und Cool-Jazz-Stil
mit Modern-Jazz-Anklang 
bis hin zu zarten Balladen

schrieb er großenteils selbst.
Von Christina M. Bauer
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gelhorns so weit annä-
hern, dass er das kaum
noch spielt. Seit 1998
lebt er nun in New
York, die meiste Zeit in
Harlem. Privat hat Pelt
mit seiner Ex-Frau zwei
Kinder. Er ist neugierig, ob
sie irgendwann die Musik
für sich entdecken. Wäre er je
nach Europa gezogen, dann
wohl nach London oder Amster-
dam, wo nicht zuletzt das Bimhuis
steht, ein Lieblingsclub. Auf dem Weg von
der US-West- an die Ostküste lag indes ein Stu-
dienabschnitt am Berklee College in Boston, wo
er bei Charles Lewis lernte, einem seiner wich-
tigsten Trompetendozenten. Im Hauptfach stu-
dierte er Filmkomposition. Das war diese andere
Möglichkeit, die er eine Zeit lang im Kopf hatte,
außer dem Jazzleben. Vor einigen Jahren lief ein
Film mit seiner Musik auf dem Sundance Film
Festival, derzeit arbeitet er an einem Sound-
track für Filmemacher Ka’ramuu Kush.

Dem Umzug nach New York folgte jedoch bald
die Integration in die Jazzszene samt der mu-
sikalischen Weiterentwicklung durch Koope-
rationen, etwa mit Jimmy Heath, Wayne
Shorter und Ravi Coltrane. Er spielte in der
Roy Hargrove Big Band, dem Village Vanguard
Orchestra und der Duke Ellington Big Band,
wirkte 2006 bei einer Einspielung des World
Saxophone Quartet mit. In seinen eigenen
Bands holte er sich unter anderem JD Allen,
Roxy Coss und Myron Walden an die Saxofone.
Zu kleineren New Yorker Clubs wie dem
Smoke, wo er noch heute regelmäßig auftritt,
gesellten sich längst viele weitere. Auch das Vil-
lage Vanguard, wo fast jeder Jazzer gern mal
spielen würde. „Allein schon, dass Musiker wie
Miles Davis und Sonny Rollins auf dieser Bühne
standen. Das hat einen guten Vibe, eine enorme
Ausstrahlung. Einerseits ist es sehr einschüch-
ternd, dort aufzutreten, andererseits ist es total
belohnend, wenn man es geschafft hat.“ Das ist
Pelt gelungen, ebenso wie erfolgreiche interna-
tionale Tourneen, fünf Mal die Wahl zu den Ri-
sing Stars im Critic’s Poll des Downbeat sowie
eine entsprechende Auszeichnung durch die
Jazz Journalist Association. Den Spitznamen
„Your Peltness“ hatte er allerdings schon vor-
her. „Das war als Scherz gedacht, blieb dennoch
hängen. Manchmal nennen mich Leute so,
zum Spaß, aber ist es nicht so, dass sich jemand
verbeugt oder so etwas.“                                �
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Trio-Modell im 
Austria-Jazz

Die Herkunft aus einem Dorf in Österreich prädestiniert nicht gerade zur einer 
Karriere als Posaunist und Komponist im Bereich des modernen Jazz. Dort heraus
gekommen "Into The Light" (so der Titel seines Debütalbums) ist Clemens Hofer, 
geboren 1975 in Spittal / Drau (Kärnten), eben gerade, weil er sich eigentlich auf
einen ruralen Beruf an der HBLA (Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft) in
Elixhausen nahe Salzburg vorbereitete. Im Jahr seiner Matura wusste er noch nicht,
dass er in Wien seine Studieninteressen radikal ändern und sich nach einer langen
Fahrt mit seiner Band TrioBoot nun in der "Comfort Zone"  einrichten würde.
Hans-Dieter Grünefeld



eradlinig war sein Weg zum Jazz aller-
dings nicht, wie Clemens Hofer er-

zählt: "Auf dem Land gibt es fast in jedem
Dorf eine Blaskapelle. Als man bei uns junge
Leute suchte, bin ich, obwohl aus meiner Fa-
milie alle beim Gesangsverein waren, über
einen Freund, dessen Vater der Kapellmeister
war, da hingekommen. Unser Repertoire be-
stand aus Polkas, Walzern und Märschen und
später haben wir mit anspruchsvollerem Ni-
veau auch symphonische Konzertstücke ge-
spielt." Zunächst war die Trompete sein
Wegbegleiter, und er hatte Unterricht an der
Musikschule. Weil er Probleme mit der Luft-
führung hatte, wechselte Clemens Hofer im
Alter von 15 Jahren auf den Rat seines Leh-
rers dann zum Euphonium und zur Posaune,
die er ziemlich schnell lernte, versiert zu spie-
len. Doch weder hatte er zu der Zeit den
Wunsch, Berufsmusiker zu werden noch gar
Interesse an Jazz , denn niemand bei uns im
Dorf kannte Jazz oder hat Jazzplatten gehört."
Deshalb fügte sich Clemens Hofer in die Tra-
dition: seine Eltern haben einen Bauernhof,

und so besuchte er die oben erwähnte HBLA,
absovierte seinen Militärdienst und immatri-
kulierte sich danach an der Pädagogischen
Hochschule in Wien mit der Orientierung, als
Lehrer an der Landwirtschaftsschule in sei-
nem Dorf zu arbeiten.

Offenbar blieb der Lehrerberuf nicht die ein-
zige Option, denn Hofer nahm in Wien, auch
aufgrund einer Ermunterung seiner Mutter,
wieder privat Posaunenunterricht. Erst da,
etwa im Alter von 25 Jahren, hatte Clemsn
Hofer erste Kontakte zum Jazz mit Schall-
platten von J.J. Johanson, die  dann zum
Aha-Erlebnis wurden, erinnert sich Clemens
Hofer: "Ich war völlig überrascht und faszi-
niert, was man  im Jazz alles an der Posaune
machen kann. Das war ein entscheidender
Impuls, um mich nach dem Abschluss der
Pädagogischen Hochschule beim Konserva-
torium Wien an der Jazzabteilung zu bewer-
ben. Nach der Aufnahmeprüfung wurde ich
prompt angenommen und habe da im Kon-
zertfach Posaune sowie Instrumental- und

Gesangspädagogik studiert." In dieser Zeit re-
zipierte er Jazz von Platten, lernte, Songs zu
transkribieren und wurde sicher, dass Musik
seine Profession werden könnte. Deshalb er-
gänzte er seine Ausbildung in Wien um Stu-
dien (2002 bis 2005) an der Kunstuniversität
Graz (KUG). Am wichtigsten war Clemens
Hofer jedoch, die immer noch bestehenden
Probleme der Luftführung zu überwinden,
sodass er, neben einer Beschäftigung zur Si-
cherung des Lebensunterhalts, extensiv und
beharrlich Spieltechniken trainierte. Nach-
dem er sowohl in Wien als auch in Graz Exa-
mina abgelegt hatte, suchte sich Clemens
Hofer, um übers akademisch notwendige Maß
hinaus zu gelangen, geeignete Lehrer außer-
halb des Universitätsmilieus. 

Beim Trompeter Bo Nilson konnte er, durch
Vermittlung eines Freundes in Malmö, andere
Methoden für Übungen und Einstellungen zur
Musik kennenlernen. Über Bo Nilson gelangte
er dann zu Stefan Schulz, Bassposaunist der
Berliner Philharmoniker, und schließlich hatte
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er die Gelegenheit, in New York bei Hal Crook,
Posaunist und Autor von „How To Improvise"
u.a., Stunden zu nehmen und auch den Einsatz
von Effektgeräten zu probieren. Resümierend
meint Clemens Hofer: "So hatte ich mir wirk-
lich gute Lehrer zusammengesucht, die mich
bestens ausgebildet haben, sodass mein
Wunsch reifen konnte, etwas Eigenes zu ma-
chen. Das Trio von Hal Crook wurde zum
Modell fürs erste Trioprojekt mit Michiru
Ripplinger (Gitarre) und Wolfi Rainer
(Drums) im Jahr 2008. Unsere Besetzung war
eher Zufall, weil ich mit dem Gitarristen gut be-
freundet bin. Mit ihm hatte ich im Duo Stan-
dards geübt und kleine Auftritte gehabt, und da
kam die Idee, einen Schlagzeuger hinzu zu
nehmen. So ist das Trio und damit mein De-
bütalbum entstanden." Das Repertoire war
trotz Eigenkompositionen im Stil noch relativ
konventionell ausgerichtet. Die Band hatte
zwar einige Gigs, aber zwei Jahre später gab es
mit Wolfgang Kendl am Schlagzeug einen
Personalwechsel: „Er kommt im Trio besser
zurecht", sagt Clemens Hofer. „Wir sind ent-
spannter als zuvor, haben mehr gemeinsame
Ideen. Nachdem TrioBoot gegründet worden
war, habe ich noch ein Jahr Masterstudium am
Konservatorium Wien bei Johannes Herrlich
drangehängt. Das Thema für die Masterarbeit
wurde, die Entstehungsgeschichte und die Ar-
beitsweise von TrioBoot zu beschreiben, insbe-

sondere weil wir ohne Bass auskommen. Dafür
habe ich Standards wie „My funny Valentine“
(von R. Rodgers) und „Falling Grace“ (von S.
Swallow) analysiert und ein Solo von Hal Crook
transkribiert, um es mit meinem Trio zu wie-
derzugeben. Ein anderer Aspekt der Master-
arbeit war, das Comping* in so einer
Konstellation darzustellen." In diesem Kon-
text repräsentiert das Album "Comfort Zone"
die Entwicklung der letzten vier Jahre. 

Nun dominiert Clemens Hofer zwar als Kom-
ponist, aber der eigentliche TrioBoot-Sound
manifestiert sich kollektiv. Zum einen nimmt
Clemens Hofer die Proben auf und sondiert
die Songs nach Qualität und Niveau, zum an-
deren und wesentlicher ist nachträglich re-
flektierte Konzertpraxis ein Richtfaktor.
Durch den freieren Umgang mit den Struk-
turen bei Bühnenpräsenz, wird die Musik
zum work in progress, wobei auch Arrange-
ments geändert werden können. "Je öfter wir
zusammen spielen, desto besser wird die
Kommunikation untereinander", sagt Cle-
mens Hofer, sodass bei TrioBoot instant com-
posing (spontan zu komponieren) über-
raschend gut funktioniert und sogar ein Signet
geworden ist. Zu hören etwa beim avantgar-
distsich imprägnierten „Treibholz", einem ra-
biaten Riff, dessen Rockryhthmus fragmen-
tiert wird und sich über den Klangstelen von

Posaune und verzerrter E-Gitarre zu einem
Punk-Swing intensiviert. Doch eine Richtung
fürs „Treibholz" ist da, nämlich in den Duo-
Stromschnellen voranzukommen, wobei Cle-
mens Hofer auch einen Harmonizer für
Multiphonics einsetzt („wenn es passt"), sodass
die Posaune mit den scharfen Gitarrensounds
rivalisiert. Dagegen bewegen sich „All This Mo-
ments" eher im kühlen Swing-Stil, und er ver-
wendet die Posaune nur akustisch. Schräg
modifiziert sind solche stilhistorischen Remi-
niszenzen mit dem „Guardian Angel", gerade
durch den seltsamen Plunger mit eingestülp-
tem Trompetendämpfer. Solche Konzepte bie-
ten eine mit sicherem Gusto ausgestattete
„Comfort Zone" mit der Intention, dem Aus-
tria-Jazz sowohl intellektuell als auch sinnlich
ein zeitgemäßes Format zu geben. �

* Anmerkung
Comping ist ein Begriff aus dem Jazz, womit die
Stimmführung und die Relationen einzelener
Instrumente zueinander beschrieben werden.
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INSTRUMENTE
Edwards T302 Jazzposaune, 
Mundstück: Bach 6 1/2 AL
Antoine Courtois Legend AC 420 AR,
Mundstück: Courtois Paris 5L

Elektronische Geräte
DigiTech Harmony Man, 
Intelligent Pitch Shifter

Dämpfer-Kombi 
Herkömmlicher Plunger mit Humes
& Berg Trumpet Straight Mute

CDS
Clemens Hofer
TrioBoot
„Comfort Zone“
2Morro Music 6007-2

Clemens Hofer Trio
„Into The Light“

ATS Records 0687

www.clemenshofer.com

http://www.clemenshofer.com
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CLEMENS HOFER TRIOBOOT -
COMFORT ZONE

Clemens Hofer, trombone
Michiru Ripplinger, guitar
Wolfgang Kendl, drums

1   TrioBoot
2   Falling Grace
3   Guardian Angel
4   Alone Together
5   Leerlaufen
6   My Funny Valentine
7   Peace
8   All this Moments
9   The Fallen Angel 
10 Treibholz
11 10. Oktober (Tafelzirkus)

CLEMENS HOFER TRIO - 
INTO THE LIGHT

Clemens Hofer, trombone
Michiru Ripplinger, guitar
Wolfi Rainer, drums

1   here we go
2   shadows of the past
3   recycology
4   für emilia
5   free motion
6   little street samba
7   beautiful
8   lonely, but only

DISCOGRAPHIE

Anzeige
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einfach sein 

lassen



erade erst hat Avishai Cohen eine
Europa-Tour mit seinem aktuellen

Quartett abgeschlossen, die er die bisher beste
seines Jazzerlebens nennt. Es kam öfter vor,
dass Clubs einige Wochen im voraus ausge-
bucht waren. Viele Jazzfans waren neugierig
auf die aktuelle Musik des Trompeters und
Komponisten aus Tel Aviv. Ein drahtiger 38-
Jähriger, der sich in den letzten Jahren einen
langen Bart wachsen ließ und oft eine Son-
nenbrille mit runden Gläsern trägt. Einer der
neueren Beiträge zu dieser Aufmerksamkeit
war zweifellos seine Mitwirkung auf dem er-
folgreichen ECM-Album „Lathe of Heaven“
des Saxofonisten Mark Turner, mit dem er
unter anderem schon im SF Jazz Collective
zusammengespielt hat. Mit „Into the Silence“
stellte er nun Anfang des Jahres sein eigenes
Debüt bei der Münchner Musikfirma vor. Er
ist schon seit über 15 Jahren als Leader und
Co-Leader in vielseitigen Besetzungen hoch-
gradig produktiv. So manche der daraus ent-
standenen Veröffentlichungen befassten sich
mit reflektierten, vielschichtigen Themen,
aus denen sensible, feinsinnige Musik ent-
stand. So wandten sich etwa „After the Big
Rain“ und „Flood“ den Naturkräften zu. Der
Lauf des Lebens brachte es mit sich, dass ge-
rade das neueste Album auf eine Art ein be-
sonders persönliches wurde. Wesentliche
Teile der Musik entstanden in einer Zeit, als
gerade Cohens Vater starb. „Es ist wohl das
Album, das mir am meisten am Herzen liegt“,
stellt der Musiker im Telefonat von Tel Aviv
aus fest. Er lebt dort mit seiner Frau und den
beiden Kindern, wohnt außerdem zeitweise
in New York und ein bisschen, wie viele tou-
rende Künstler, sowieso überall auf der Welt.
Der Trompeter erinnert sich, wie sich in der
Zeit der Trauer im Haus seiner Eltern Ideen
auftaten, Ansätze für Musik, trotz oder viel-
mehr gerade wegen der schwierigen Phase.
„Es gab in dieser Zeit einen dissonanten Ak-
kord, bei dem ich immer wieder landete,
wenn ich am Piano saß.“ Wie schon bei ande-
ren Produktionen entstand vieles von den
Stücken am Piano. Manches Mal zieht Cohen

Schlagzeug oder Gitarre hinzu, am wenigsten
komponiert er an seinem Hauptinstrument.
Dieses Mal spiegeln der klare, konzentrierte
Trompetenton, die transparenten Melodien,
sensiblen Harmonien und dissonanten An-
klänge die emotionale Verarbeitung der Ver-
änderungen durch den Tod des Vaters. So
erklärt sich, dass er, im Gegensatz zu man-
cher früheren, etwas flexibleren Veröffentli-
chung, genau diese Musik einspielen wollte.
Die Rahmenbedingungen im Tonstudio La
Buissonne im südfranzösischen Pernes-Les-
Fontaines waren ausgezeichnet. Aufzeich-
nung, Mixing und Mastering innerhalb von
drei Tagen, alles nahtlos ineinander überge-
hend, das ist selten. Bei aller Feinarbeit be-
deutete das aber auch: Es musste bald ein
Abschluss gemacht, die Endversion fertig
sein. „Wir lernten, loszulassen, Dinge sein zu
lassen, wie sie sind“, sagt Cohen dazu. Es
klingt, als würde darin ebenfalls zugleich ein
wenig die unumgängliche Logik des Lebens
und Sterbens, des Anfangens und Aufhörens
von allem in der Welt reflektiert.

Zu seinen Lebzeiten war Cohens Vater,
ebenso wie seine Mutter, an einer eindrück-
lichen Entwicklung in der Musikszene Israels
beteiligt. Die beiden ermöglichten ihren Kin-
dern, Musik zu lernen, selbst Instrumente zu
spielen. Während es bei der drei Jahre älteren
Schwester Anat die Klarinette, zudem das Sa-
xofon wurde, beim ältesten, Yuval, das Saxo-
fon, griff Avishai ab dem Alter von acht
Jahren zur Trompete. Das wohl deshalb, weil
am Konservatorium zu der Zeit gerade dieses
Instrument gebraucht wurde, nicht etwa das
von ihm zuerst favorisierte Schlagzeug. Es
brachte freilich mit sich, dass sich an all den
Blasinstrumenten gut zusammen spielen
ließ. „Normalerweise war jeder von uns in
seinem Zimmer und übte. Aber ab und zu lief
einer zum anderen rüber und wir spielten
etwas zusammen, improvisierten oder spiel-
ten etwas aus dem Charlie Parker Noten-
band.“ Die Drei treten bis heute regelmäßig
als 3Cohens zusammen auf, holen sich wei-
tere ausgezeichnete Musiker insbesondere der
israelischen und US-Szene ins Ensemble.
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Avishai Cohen hat viele musikalische Seiten, die er mit seinem klaren, hellen und konzentrier-
ten Trompetenton beleuchtet. Sein aktuelles Quartett, das Trio Triveni und die 3Cohens mit 
den Geschwistern Anat und Yuval sind nur einige der Ensembles, die er als Komponist, 
Leader und Co-Leader mitgestaltet. Die neueste Veröffentlichung, zugleich seine bisher per-
sönlichste, widmete er seinem Vater.
Von Christina M. Bauer

G

Avishai Cohen



Waren sie erst Ende 2015 auf einer Jazz-
Kreuzfahrt unterwegs, stehen im Mai dieses
Jahres Auftritte in Istanbul, Zürich und Wien
an. Die interessante vielschichtige Koopera-
tion ist inzwischen auf mehreren Alben doku-
mentiert, zuletzt auf dem 2013 erschienenen
„Tightrope“. In dem über Jahrzehnte gewach-
senen, fein abgestimmten Zusammenspiel
nehmen, abgesehen von Jazz Standards, jüdi-
sche Folk Songs einigen Raum ein. Bisweilen
featuren sich die Geschwister, die alle eigene
Bands leiten, gegenseitig auf anderen Ein-
spielungen. Bis heute tragen sie einen ordent-
lichen Anteil dazu bei, die Musikszene ihres
Landes und weltweit zu gestalten.

Avishai Cohen erinnert sich, dass zu seiner
Anfangszeit in seiner Heimat noch reichlich
Luft nach oben war, gerade in Sachen Jazz.
Er ist froh, dass er die Möglichkeit hatte,
selbst schon in ganz jungen Jahren mitzumi-
schen. Avram Felder, sein Musiklehrer,
brachte eine große Begeisterung für Musik
von Count Basie bis Neil Hefti mit, leitete am
Konservatorium eine Big Band. Mit dieser
stand Cohen schon als 10-Jähriger auf der
Bühne. Bald darauf auch mit der Big Band
der Schule seines Bruders, die gerade einen
Trompeter suchte. Etwa zwei Jahre später
trat er zusätzlich in komplett klassischer Be-
setzung auf. Das Young Israel Philharmonic
Orchestra wurde dabei manchmal von re-
nommierten Gastdirigenten wie Zubin
Mehta, Kent Nagano und Kurt Masur gelei-
tet. Es ist leicht nachvollziehbar, dass diese
Erfahrung auf den jungen Musiker einigen
Eindruck machte. Die Auftritte waren schon
„sehr beängstigend“, erinnert er sich. Noch
wesentlicher war ihm die Klassik schon da-
mals nicht so nah wie der Jazz. „Ich hatte
immer schon das Gefühl, dass das nicht mein
Ding ist.“ Mit 14 Jahren fing er an, Einnah-
men zu erspielen, verdiente sich damit unter
anderem die erste eigene Trompete. Mal
tauchte er als trompetespielender Junge in
einem Film auf, mal wirkte er an anderen
Film-, Radio- oder Bühnenauftritten mit. So
erweiterte sich sein musikalisches Spektrum,
Pop kam dazu, Rock und Funk, er war flexi-
bel, mochte die Abwechslung. Das ist bis
heute so geblieben. Zugleich gründete er
erste Bands, machte eigene Einspielungen.
Es zeichnete sich früh ab, dass er Musik zu
seinem Beruf machen wollte. Per Komplett-
stipendium begann er schließlich ein Stu-
dium am Berklee College in Boston. In dieser
Zeit nahm er an der Thelonious Monk Inter-

national Jazz Trumpet Competition teil und
erreichte dort als 19-Jähriger den dritten
Platz. Nach zweieinhalb Jahren beendete er
die Studienphase, nahm aber davon abgese-
hen zeitweise auch Unterricht bei anderen
wichtigen Dozenten. Große Stücke hält er
insbesondere auf den positiven Einfluss von
Laurie Frink, mit der er ihre Erweiterung der
Caruso-Methode lernte. „Sie gab mir die
Möglichkeit, mein Trompetenspiel auf ein
neues, höheres Niveau zu bringen. Durch das
Lernen mit ihr konnte ich viele Aspekte des-
sen ändern, wie ich das Trompete spielen
wahrnahm, vieles vereinfachen.“

Die Jazzwelt von New York wurde für Cohen
eine Fundgrube für neue Ideen, Kontakte und
Sounds, die bis heute die Parallelheimat zu
seiner Geburtsstadt ist. Von seinen frühen
Zwanzigern an ließ er seine vielseitige Inspi-
ration in entsprechende Ensembles einflie-
ßen. Third World Love, unter anderen mit
Yonathan Avishai am Piano, wandte sich welt-

musikalischen Einflüssen zu, besonders
Klangwelten aus der afrikanischen und arabi-
schen Welt. Das Trio Triveni, mit Omer Avital
und Nasheet Waits, hat einen weitaus jazzige-
ren Sound. Es lässt dem Bandleader in der
Kombination mit Bass und Schlagzeug beson-
ders viel Raum für seine Melodielinien und
Improvisation. Die Musik dieser und weiterer
von Cohens’ Ensembles ist auf einer Reihe von
Alben dokumentiert. Ein großer Teil davon er-
schien beim US-Label Anzic Records. In den
vergangenen Jahren wurde der Trompeter im
Critic’s Poll des US-Jazzmagazins Downbeat
mehrmals zu den Rising Stars gezählt. In Sa-
chen Instrumente spielte er lange Zeit Bach-
Modelle, aber irgendwann wollte das einfach
nicht mehr passen. Seitdem hat er eine Trom-
pete von Josh Landress. Ein „großer Equip-
ment-Ausprobierer“ war er allerdings, wie er
bekundet, nie. Sein Mundstück war lange ein
Bach 3C, bis es ihn doch in eine andere Rich-
tung zog. „Ich brauchte eine kleine Verände-
rung. Also nahm ich die Bach 3C-Form, und
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verband sie mit einem Yamaha-Mundstück.“
Cohen spielt gern mit Dämpfer, gerade auf
dem aktuellen Album. Das Flügelhorn setzt er
dagegen fast nie ein, obwohl er davon einige
zu Hause hat. Das verwendet er nur, wenn es
sein muss, etwa bei Auftritten mit Big Bands.
Nach seiner Inspiration gefragt, denkt der Mu-
siker einen Moment nach, bevor er bekundet:
„Alles, das Leben.“ Aus dem, was er in der Welt
erlebt heraus, aus allen Einflüssen, die ihm
begegnen, entsteht seine musikalische Klang-
welt. Dabei ist er einer von denen, die sich
nicht mehr viel mit den Formen und Grenzen
von Genres befassen. Besonders nicht im Hin-
blick auf eigene Kompositionen. Er hat eine
bestimmte Klangästhetik, es gibt Entwick-
lungslinien. Geht es um Zuordnungen, ver-
sucht er, die Musik davon so frei wie möglich
zu halten. „Ich versuche, nicht zu viel darüber
nachzudenken, was das ist. Nicht zu etikettie-
ren, nach welchem Genre auch immer oder in
einem bestimmten Stil zu schreiben. Ich
möchte die Musik einfach sein lassen, was sie

ist.“ Einmal mehr zeigt die Arbeit im Quar-
tett, dass Cohen als Instrumentalist eine aus-
drucksstarke Stimme hat, die sich im kleinen
Ensemble gut entfalten kann, dass er als
Komponist ebenso interessante, innovative
Ideen mitbringt.

Noch dieses Jahr möchte er die bei ECM nun
als Leader begonnene Linie weiterführen mit
einer zweiten Einspielung, die stilistisch in
eine ähnliche Richtung gehen soll. Wie im
aktuellen Ensemble soll Pianist Yonathan
Avishai dabei sein, mit dem er schon vielfach
zusammengearbeitet hat, außerdem Schlag-
zeuger Nasheet Waits. Die Feinabstimmung
der Produktion steht erst an. Andererseits
sieht sich Cohen längst nicht nur als Ensem-
blemusiker. Die früh begonnene Linie, in Big
Bands mitzuwirken, hat er immer fortge-
setzt, und das gerne. Die Erfahrung, für sol-
che Besetzungen, etwa das SF Jazz
Collective, selbst Arrangements und Origi-
nalstücke beizutragen, erlebte er als sehr po-

sitiv. „Das ist ebenfalls ein Teil von mir.“ Er
könnte sich vorstellen, irgendwann womög-
lich selbst ein Ensemble dieser Größe anzu-
leiten. Seit 2015 gestaltet er nun auch als
künstlerischer Leiter des neu gegründeten
Jerusalem Jazz Festivals die Musikwelt seines
Heimatlandes mit. Als Musikhörer ist er wei-
terhin für vieles aufgeschlossen. Da sind Ein-
spielungen früherer Vorbilder dabei,  etwa
von Dizzy Gillespie, Chet Baker, Art Farmer,
Clark Terry oder Lee Morgan. Die Mischung
umfasst genauso Flamenco und Rock, Afri-
can Music und Electronica. Manchmal aber
hat das alles Pause, lässt er stattdessen der
Stille Platz. „In manchen Phasen höre ich gar
keine Musik, in anderen dagegen alles Mög-
liche.“ Sucht man indes nach Alben, die
Cohen sich nie anhört, beginnt man am ein-
fachsten gleich mit seinen eigenen. Sobald
Aufzeichnung und Bearbeitung zu Ende sind,
hört er die Musik nicht mehr, es sei denn, es
lässt sich nicht vermeiden. Der Grund ist ein-
fach: „Die kenne ich schon.“ �
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INSIDE

Jetzt
wird`s 
richtig 

„cool“!

Georg Selders von 
der Firma CryoService
mit seiner Tieftemperatur-Anlage.



ryo-Tuning (griechisch [kryos] = „kalt“)
bezeichnet die Behandlung von Materia-

lien mit tiefen Temperaturen. Von Cryo-Technik
spricht man bei Temperaturen im Bereich un-
terhalb etwa -150 °C. Bei der Tieftemperaturbe-
handlung werden Musikinstrumente in einer
speziell konstruierten Truhe mit einem hierauf
abgestimmten Verfahren über einen längeren
Zeitraum bei -180°C gekühlt. Ein programm-
gesteuerter Prozess überwacht und regelt den
Kühlungsverlauf (Temperatur-Zeit-Steuerung)
und gewährleistet die Reproduzierbarkeit. Die
Auswirkungen dieser Behandlung auf den
Klang und das Spielgefühl bei Blech- und Holz-
blasinstrumenten sind enorm. 

Georg Selders ist leidenschaftlicher Trompeter
und als engagierter Amateurmusiker in meh-
reren Ensembles und Bands, deren Musikrich-
tungen von Blasmusik, Rock und Pop, Funk,
über Musical bis hin zur Klassik reichen, aktiv.
Seit Mitte 2015 gehört seine ganze Aufmerk-
samkeit der Tieftemperaturbehandlung von
Musikinstrumenten. „Die Tieftemperaturbe-
handlung von Musikinstrumenten ist in Ame-
rika seit Langem bewährt und wird dort
vielfach eingesetzt, im Gegensatz zum euro-
päischen Raum. In Deutschland gab es bisher
noch niemanden, der dieses Verfahren, spe-
ziell abgestimmt auf Musikinstrumente, pro-
fessionell durchführt", begründet Georg
Selders. Angeregt durch eigene positive Erfah-
rungen mit der Tieftemperaturbehandlung
folgten intensive Tests im Amateur- und Pro-
fibereich, die das überaus hohe Potenzial und
die Wirksamkeit der Behandlung bestätigten.
Die durchweg überzeugenden Ergebnisse und
die Begeisterung der Musiker nach der Be-
handlung haben Selders motiviert, diesen Pro-

zess zur Optimierung von Musikinstrumenten
in einer eigens hierfür konzipierten Anlage
durchzuführen und anzubieten.

Was passiert bei der Tieftemperatur-
behandlung? 
Durch die verschiedenen Bearbeitungs-
schritte, die bei der Herstellung oder Repara-
tur durchgeführt werden (Erwärmung, löten,
biegen, etc.) können lokal unterschiedliche
Materialspannungen im Instrument vorhan-
den sein. Ähnlich dem  sog. „Spannungsarm-
glühen“ baut die Tieftemperaturbehandlung
beim Instrument diese inneren Spannungen
ab. Der Vorteil der Methode ist, dass das In-
strument komplett, ohne Demontage oder
Beschädigung der Oberfläche, behandelt wer-
den kann. Man kann auch von einer künstlich
herbeigeführten „Reifung“ sprechen. Durch
eine Tieftemperaturbehandlung soll sich das
Ansprechverhalten des Instrumentes deutlich
verbessern. Kritische Töne, sprich Töne, die
auf dem Instrument im Vergleich zu anderen
sehr viel mühevoller gelingen, werden, so ver-
spricht das Verfahren, deutlich besser spiel-
bar. Die Instrumente klingen darüber hinaus
deutlich offener und das Spielgefühl ist ins-
gesamt ausgewogener. Selbst bei reparierten
Instrumenten gleichen sich Spannungen, die
durch den Schaden oder/und die Reparatur
entstanden sind, wieder aus.

Das Cryo-Verfahren wird bereits in anderen
Bereichen wie z. B. beim Rennsport erfolg-
reich eingesetzt. Behandelte Materialien und
Werkzeuge erhöhen ihre Lebensdauer um bis
zu erstaunliche 400 %, ihre Verschleißbe-
ständigkeit verbessert sich ebenso wie ihre
thermische und elektrische Leitfähigkeit. 

Der Tiefkühlprozess
Die Tieftemperaturbehandlung ist ein thermi-
scher Prozess, der die Beschaffenheit, sprich
den Molekularaufbau, des gesamten Werkstoffs
beeinflusst. Laienhaft würde man vermuten, es
handle sich um eine bloße Oberflächenbe-
handlung. Die Temperatur in der Truhe wird
durch Verwendung von flüssigem Stickstoff
sehr langsam (1 bis 2°C/min) auf ca. -180°C
gesenkt. Physikalisch spricht man hierbei vom
Joule-Thomson-Effekt. Die besondere Ausle-
gung der Anlage sorgt dafür, dass die Instru-
mente nicht mit flüssigem Stickstoff in
Kontakt kommen, ein Thermoschock ist somit
ausgeschlossen. Durch die schrittweise und
langsame Abkühlung über einen längeren
Zeitraum wird sichergestellt, dass das gesamte
Material bzw. Instrument gut durchgekühlt
wird, ohne dabei Schaden zu nehmen. Wäh-
rend der gesamten Behandlung durchlaufen
die Instrumente verschiedene Aufheiz- und
Abkühlzyklen. Die abschließende Erwärmung
auf Raumtemperatur erfolgt ebenso langsam
mit 1 bis 2°C pro Minute, wodurch Kondensa-
tionsbildung am Instrument verhindert wird.
Man denke hierbei an die hochsensible Polste-
rung von Klarinetten, Flöten und Saxofonen.
Bei zu schnellen Temperaturwechseln könnten
durch ein unterschiedliches Ausdehnungsver-
halten der Materialien (Holz, unterschiedliche
Metalle oder Kunststoffe) Risse provoziert wer-
den. Nach einer Gesamtdauer von achtzehn
Stunden können die Instrumente aus der An-
lage entnommen werden, der Behandlungs-
prozess ist abgeschlossen.
Das Cryo-Verfahren eignet sich für nahezu
alle Instrumente und Komponenten, auch E-
Gitarren, Gitarren-, Klavier-, Kontrabass-,
Geigensaiten, Schlaginstrumente oder sogar
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Unter Tuning (abgeleitet vom englischen „to tune“ für „abstimmen“ oder „in Einklang 
bringen“) versteht man im Allgemeinen die Feinabstimmung von Parametern oder das 
Einbringen individueller Abänderungen. Bei Letzterem spricht man auch von Customizing.
Selbst im Instrumentenbau sind diese Begriffe keine Unbekannten, und mehr und mehr
Musiker versuchen, ihre Instrumente für sich und ihre speziellen Bedürfnisse zu optimieren
und zu verbessern. Beispiele hierfür sind die oft verwendeten Heavy-Caps an Trompeten, 
sog. Mundstück-Booster oder variable Klangstützen u. v. m. Die optischen Veränderungen
sind dabei fast immer zweitrangig. Die Beweggründe liegen für die Musiker meist darin, 
den Klang des Instruments zu verfeinern, das Ansprechverhalten zu optimieren und das 
Spielgefühl zu verbessern. All diese positiven Veränderungen verspricht ein neuartiges 
Verfahren, und das alles ohne An- und Umbauarbeiten am Instrument.
Von Holger Mück 



elektronische Komponenten. Kabel, Röhren
und Zubehörteile verbessern ihre Klang- und
Lebensdauereigenschaften durch den Ein-
fluss einer Tieftemperaturbehandlung. Die
Tieftemperaturbehandlung ist ein umwelt-
neutrales Verfahren. Es entstehen keine Ab-
fälle oder Reststoffe. Zu jedem behandelten
Instrument wird als Nachweis im Anschluss
an die erfolgreiche Tieftemperaturbehand-
lung ein Zertifikat ausgestellt. 

Praxistest
Die Tieftemperaturbehandlung wurde durch
Georg Selders CryoService an drei meiner eige-
nen Instrumente durchgeführt. Um ein umfas-
sendes Testergebnis zu erhalten, wurden
folgende Instrumente für den Test ausgesucht:
Drehzylinder-Flügelhorn Robert Worischek
„Flü-B“, B-Trompete (YTR-8335 Rüdiger Bal-
dauf Selection) und Drehventiltrompete Robert
Worischek – Modell „Maximus“. 
Die Instrumente waren eine Woche unterwegs.
Glücklich, alle wieder heil bei mir zu wissen,
konnte ich den Anblastest kaum erwarten. 

Und kaum zu glauben, alle drei ausgezeichneten
Instrumente, an denen ich vorher überhaupt
nichts zu bemängeln hatte, haben sich im Klang
ebenso wie in ihrem Spielverhalten um ein
spür- und hörbares Stück verbessert. Die Verän-
derungen sind wirklich erstaunlich! Durch die
Kältebehandlung haben sie beachtlich an
Klangtiefe gewonnen. Sämtliche Töne rasten im
gesamten Tonumfang ausgezeichnet ein und
klanglich sind alle Testinstrumente deutlich of-
fener und obertonreicher als zuvor. Gleichzeitig
ist die Ansprache merklich direkter. Für den
Spieler bedeutet das, mit weniger Energie zum
gleichen Ziel zu kommen bzw. bei gleichem blä-
serischen Aufwand mehr aus dem Instrument
herausholen zu können. 
Durch die Cryo-Behandlung verändert sich die
Molekularstruktur des Metalls und die Eigen-
spannung des Instrumentes wird nahezu elimi-
niert, wie es sonst nur nach Jahren im
Spielbetrieb passiert. Alle Instrumente spielen
sich über die gesamte Range homogener, wobei
sich die Auswirkung für mich am Flügelhorn
am deutlichsten zeigt. Nach der Kältebehand-
lung muss man zweifellos sein Instrument neu
kennenlernen und sich mit den veränderten
Spieleigenschaften vertraut machen, dies aber
in Verbindung mit einer Menge Spaß! 

Bereits etliche Musiker, darunter professionelle
Bläser, haben ihr Equipment mit einer Kälte-

therapie erfolgreich behandeln und „tunen" las-
sen. Welche Veränderungen an ihren Instru-
menten durch das Kälteverfahren eingetreten
sind, verraten uns einige im Interview. 

Rüdiger Baldauf
(Studiomusiker / Jazzsolist / Autor) :
„Das Cryo-Tuning hat sich erstaunlich positiv
auf den Klang meines Flügelhorns ausge-
wirkt. Ich muss gestehen, dass ich anfangs
überhaupt nicht daran geglaubt habe, ein In-
strument durch tiefe Temperaturen dazu zu
bringen, besser zu klingen. Umso mehr hat
mich das Ergebnis überrascht. Der Klang ist
in jeder Lage ausgewogener, es gibt keine
„Schwachtöne“ mehr. Das Instrument klingt
wärmer und ist insgesamt leichter zu spielen,
flexibler und viel leichtgängiger. Auch ist es
kein temporäres Resultat, die positive Verän-
derung bleibt dauerhaft erhalten.“  

Andy Haderer (Professor für Jazztrompete an
der Hochschule für Musik Köln, Jazz-Solist)
„Nach der Tieftemperaturbehandlung finde ich
meine Trompete leichter ansprechend. Ich habe
das Gefühl, dass die Töne nun besser einrasten
und sich das Instrument zentrierter und offe-
ner spielen lässt. Töne, die vor dem Einfrieren
etwas mühevoller für mich waren, gelingen
jetzt viel einfacher. Die Trompete ist insgesamt
ausgewogener im Klang. Ich finde die Behand-
lung einfach toll und bin gleichermaßen er-
staunt über die positiven Veränderungen.“ 

Manfred Schmelzer 
(Posaunist und Instrumentenbauer)
„An meinen handgebauten Trompeten und Po-
saunen habe ich sehr gute Erfahrungen mit der
Tieftemperaturbehandlung gemacht. Die In-
strumente klingen viel offener – in der tiefen
Lage wie im hohen Register. Der Ton ist insge-
samt mehr zentriert. Ebenso zeigt sich eine Ver-
besserung der Ansprache der Instrumente. Bei
neuen Trompeten ist grundsätzlich, so meine
Erfahrung, eine Verspannung zu registrieren. 
Nach bisherigen Cryo-Behandlungen fühlten
sich die Instrumente an, als hätte man sie
schon zehn Jahre geblasen, sie sind völlig ent-
spannt. Ich habe allerdings auch die Erfahrung
gemacht, dass je professioneller der Spieler,
umso deutlicher werden die positiven Verän-
derungen des Cryo-Tunings wahrnehmbar.“ 

Michael Lucka 
(Posaunist bei Niederrhein Brass)
„Das Tieftemperaturverfahren hat meine Po-
saune komplett verändert. Die Töne rasten
viel besser ein – ein Wandel, den ich mir vor-

INSIDE

Übersicht

Anbieter: Georg Selders CryoService

Kurzbeschreibung: Tieftemperaturbe-
handlung von Instrumenten

Preis: je nach Instrumentengröße, 
aktuelle Preise siehe Homepage

Internet: www.cryoservice.de 
(Deutschland)

Facebook: www.facebook.com/cryoservice
Adresse: CryoService

Georg Selders
Feldstraße 6
47652 Weeze-Wemb
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Die drei Testkandidaten nach dem Kühlprozess: 
Drehzylinder-Flügelhorn R.Worischek „Flü-B“, 
B-Trompete (YTR-8335 Rüdiger Baldauf Selection) 
und Drehventiltrompete Robert Worischek –
Modell „Maximus“.

http://www.cryoservice.de
http://www.facebook.com/cryoservice


her niemals so vorgestellt hatte! Es hat sich
wirklich gelohnt. Bei der deutschen Posaune
ist das As ein eigentlich immer schwierig zu
treffender Ton, damit habe ich nun über-
haupt kein Problem mehr.“ 

Andrew Joy (ehem. Solohornist des WDR
Sinfonie Orchester Köln, Kammermusiker)
„Ich hatte, ehrlich gesagt, nicht erwartet,
dass diese Behandlung eine so große Verbes-
serung bringen würde. Einfach unglaublich!

Der größte Unterschied liegt in der Anspra-
che und beim Spielgefühl! Es fühlt sich leich-
ter an, Bindungen gelingen einfacher und die
hohen Töne klingen absolut präzise, ich bin
wirklich absolut überrascht.
Meine ersten Eindrücke haben sich nach Wo-
chen und in unterschiedlichen Spielsituatio-
nen voll bestätigt. Zudem konnte ich
feststellen, dass das Zusammenspiel mit an-
deren Instrumenten nun sehr viel einfacher
ist. Ich kann mich klanglich von den anderen
Instrumenten sowohl absetzen wie auch mit
ihnen verschmelzen.“ 

Firma Cooltech / Österreich

Wolfgang Lausecker hat sich seit 2009 mit seiner Firma Cooltech im österreichischen Stanzach/Tirol auf die Tief-
temperaturbehandlung spezialisiert. „Das Anwendungsgebiet der Tieftemperaturbehandlung ist (fast) grenzenlos.
Im Werkzeugbau, Maschinenbau, Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Forst- und Landwirtschaft, Bergbau, Tiefbau,
Sport, etc. überall findet man bereits erfolgreich behandelte Werkzeuge, Bauteile oder Komponenten“, so Lausecker.
2014 ist Wolfgang Lausecker mit seiner innovativen Firma mit dem Tiroler Jungunternehmerpreis für die kreativste
Dienstleistung ausgezeichnet worden. In langjähriger experimenteller Forschungsarbeit hat Lausecker ein optimales
Verfahren auch für die Kältebehandlung von Musikinstrumenten entwickelt.

Übersicht

Anbieter: CoolTech / Wolfgang Lausecker

Kurzbeschreibung: Tieftemperaturbehandlung
von Instrumenten

Preis: je nach Instrumentengröße, 
Preise auf Anfrage

Internet: www.cooltech.at (Österreich)

Adresse: CoolTech 
Wolfgang Lausecker
Blockau 64a
6642 Stanzach 
Österreich

Anzeige
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Ulli Haas (Melton Tuba Quartett, Duisburger
Philharmoniker, Prof. für Tuba an der Folkwang
Universität der Künste Essen)
„Eines möchte ich gleich vorausschicken: Meine
Ergebnisse beruhen nicht auf Messungen, son-
dern auf persönlichem und subjektivem Emp-
finden! Testobjekt war eine handgemachte, ca.
70-80 Jahre alte B Tuba der Marke Hess. Das In-
strument war in einem sehr guten Zustand. Die
Tuba ließ sich gut spielen, hatte einen runden
Klang und eine gute Intonation. Die mittlere
Lage war im Verhältnis am besten, gefolgt von
der hohen und tiefen Lage. Nach der Tieftem-
peraturbehandlung ist die Tuba in allen Belan-
gen besser – die Ansprache ist leichter, der Ton
zentrierter und das Instrument lässt sich in
allen Lagen besser spielen. Speziell in der Tiefe
gehen die Töne leichter los und sind zentrierter.
Ich muss mich nicht mehr so konzentrieren,
um Problemtöne besser zu treffen, und kann
entspannter musizieren.

Damit nicht genug! Nach dem erfolgreichen
Versuch mit der  „alten“ Tuba testeten wir noch
die Behandlung einer modernen Tuba, die zum
großen Teil aus maschinell hergestellten Teilen
besteht, meine Melton „Fafner“-B-Tuba. Die
vorher erzielten Ergebnisse zeigten sich, zwar
in abgeschwächter Form, auch hier. Das Instru-
ment hat nach der Tieftemperaturbehandlung

im generellen ein besseres Ansprechverhalten
und lässt sich leichter spielen!“

Preise und Vorgehensweise 
Nach Terminvereinbarung wird das Instru-
ment zur Temperaturbehandlung einge-
schickt oder kann bei Georg Selders direkt
abgegeben werden. Der Preis richtet sich
nach der Größe des Instrumentes, genauer
gesagt danach, wie viel Platz das Instrument
für die Behandlung in der Kühlanlage in An-
spruch nimmt. Abhängig davon ist auch die
Menge an Stickstoff, die zur kompletten
Durchkühlung des Instrumentes benötigt
wird. Im Folgenden ein kleiner Preisüber-
blick, Näheres (u. a. die nächsten anstehen-
den Behandlungstermine) findet man auf der
entsprechenden Firmen-Homepage: Mund-
stücke für Blechblasinstrumente kann man
bereits für einen Betrag von 15 Euro einfrie-
ren lassen. Trompete oder Flügelhorn schla-
gen je mit ca. 195 Euro zu Buche. Um 80
Euro teurer kommt ein Tenorhorn oder Ba-
riton. Eine Bassposaune liegt bei 295 Euro.
Eine ähnliche Staffelung ergibt sich für Holz-
blasinstrumente: Querflöte, Piccoloflöte 95
Euro, Sopransaxofon 145 Euro, Tenorsaxofon
230 Euro, Baritonsaxofon 315 Euro. Für
Tuben und andere größere Instrumente
sollte man sich ein Angebot einholen!

IINSIDE
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Pro & Contra

+   Instrumente können nachträglich behandelt       
      werden
+   mehr Klangvolumen
+   leichtere, verbesserte Ansprache 
+   „Problemtöne“ werden optimiert
+   insgesamt ausgewogenes Spielgefühl  
+   verbessertes Einrasten der Töne 

Flüssiger Stickstoff sorgt für eine Abkühlung des Innenraumes bis zu -180°C

Die Testinstrumente in der „Tiefkühltruhe“. Fazit
Durch eine Tieftemperaturbehandlung ver-
ändern sich die Klang- und Spieleigenschaf-
ten eines Instrumentes. Wissenschaftliche
Untersuchungen gibt es bis dato zwar keine,
aber eindeutige Ergebnisse liefern die Mei-
nungen vieler begeisterter Musiker aus allen
Bereichen, die übereinstimmend eine opti-
mierte Klangqualität und eine stabilere Ton-
lage bestätigten. Ich war über das positive
Ergebnis sehr erstaunt! 
Übrigens hat die Yamaha Corporation of
America (YCA) bereits vor einigen Jahren für
ihre Kunden in den USA die Cryotechnik als
Tuning-Maßnahme angeboten und beworben
mit dem Slogan: „Cryogenic Treatment takes
Brass and Metal Instruments to the Next
Level of Performance.“ Materialtests und wei-
tere wissenschaftliche Untersuchungen sind
bereits im Gange, um die Veränderungen am
Material und Instrument physikalisch zu un-
termauern. Wir bleiben dran!                      �



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


u einem ordentlichen Versuchsaufbau gehört zu-
nächst die Formulierung einer Hypothese. Hier ist

von drei möglichen Antworten auf die Versuchsfrage aus-
zugehen. So lauten die Tonfolgen, die bei diesem Versuch
regelmäßig genannt werden:

1. C-E-A bzw. C-Es-As
2. E-G-C
3. C-E-G-A

Das Besondere dabei ist, dass alle drei Antworten einem
jeweils eigenen musiktheoretischen Ansatz entspringen.
Eine oberlehrerhafte Bewertung nach dem Kriterium
„richtig oder falsch“ können wir also getrost sein lassen.
Vielmehr soll es um das „Warum?“ gehen, nämlich um
den theoretischen Hintergrund, auf den die jeweiligen
Antworten Bezug nehmen und damit letztendlich darum,
welche Musiker in der Regel welche Antwort bevorzugen. 

Antwort 1: Generalbassbezifferung
Die erste Antwort führt uns weit in die Musikgeschichte
zurück, und zwar in das sogenannte Generalbasszeitalter
vom 17. bis ungefähr zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Vor
allem – und das macht auch den Reiz dieser Zeit aus – war
die Musik im Gegensatz zu vielen Werken aus dem 19.
und 20. Jahrhundert nicht immer vollständig ausnotiert.
Auf diese Weise konnten Stücke von verschiedenen Beset-

zungen aufgeführt werden. Herzstück des Ensembles war
in der Regel das Cembalo, dem die musikalische Füh-
rungsrolle zukam. Der Begriff Generalbassbezifferung
rührt nun daher, dass das Cembalo mit einer Art Kurz-
schreibweise arbeitete, nämlich lediglich aus einer Bass-
linie spielte, die mit Ziffern ergänzt wurde. 

Wie stellt sich nun diese Kurzschreibweise dar? Was be-
deutet welche Ziffer? In den meisten Lexika finden sich
dazu Erklärungen, so in Hugo-Riemanns Musiklexikon.
Demnach gilt, wenn keine Ziffer steht, soll der Basston
mit Terz und Quinte zu einem Dreiklang ergänzt werden.
Ist statt einer Ziffer ein alleinstehendes Versetzungszei-
chen vorhanden, also ein „b“ oder ein Kreuz, dann gilt
dies für die Terz. Wenn die Quinte verändert werden soll,
wird das Versetzungszeichen neben diese gesetzt. Steht
indes eine „6“ unter einem Basston, soll ein sogenannter
Sextakkord erklingen, den man auch als Terz-Sext-Akkord
bezeichnen könnte. Denn hier soll über dem Basston eine
Terz und dann statt der Quinte eine Sexte klingen. Dieses
Prinzip der Bezifferung wurde natürlich damals von den
Musikschaffenden in viele Richtungen erweitert.

Musiker, die Antwort 1 geben, beziehen sich – bewusst
oder unbewusst – auf die Nomenklatur des Generalbass-
zeitalters. Ein Sextakkord über C ist für sie eine Terz-
Sext-Schichtung über diesen Ton.

Antwort 2: Umkehrungen
Die zweite Antwort ist begrifflich eng mit der ersten ver-
woben. Dazu ist ein ganz kurzer Hinweis vonnöten, dass
es sich beim Begriff der Umkehrung eher um abstraktere,
wenn nicht gar analytische Konzepte handelt – im Gegen-
satz zur Generalbassbezifferung, die direkt einer Spielpra-
xis entsprungen ist. Es wird niemand abstreiten, dass
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Zwei Musiker, drei Meinungen? Wie mehrdeutig ist Musikterminologie? Um dem nachzu-
gehen, wäre es an der Zeit, über einen kurzen Versuch nachzudenken. Der Aufbau lautet
wie folgt: Man stelle mehreren Musikern die Frage „Welche Töne würde ich von dir hören,
wenn ich dich bitten würde, einen Sextakkord über C zu spielen?“ Eine einfache Aufgaben-
stellung? Nun, es könnten durchaus drei verschiedene Antworten eintrudeln.

Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Sextakkorde und Umkehrungen

SERIE

Musikterminologie erklärt:

Z



Umkehrungen ein wichtiger Bestandteil der Harmonie-
lehre sind. Leider kursieren in den gängigen Lehrwerken
und im Musikunterricht regelmäßig für jede Umkehrung
jeweils zwei Bezeichnungen: Bei der sogenannten ersten
Umkehrung ist die Terz eines Dreiklangs im Bass – man
spricht hier in Anlehnung an die Generalbassbezifferung
auch häufig vom Sextakkord. Daher rührt die Antwort 2
des Versuchs, denn ein Sextakkord über C könnte als 1.
Umkehrung eines C-Dur-Akkords verstanden werden. Die
zweite Umkehrung eines Dreiklangs heißt dementspre-
chend Quartsextakkord, denn über den Basston wird mit
der Quarte und der Sexte ein Dreiklang gebildet. So weit,
so gut. Problematisch und verwirrend wird es, wenn man
die Septakkorde hinzunimmt. Denn hier heißt die kor-
rekte Bezeichnung für die erste Umkehrung Quintsextak-
kord, für die zweite Terzquartsextakkord bzw. einfach
Terzquartakkord und – da es bei Vierklängen noch eine
weitere Alternative geben kann – nennt man die dritte
Umkehrung mit der Septime im Bass Sekundakkord.

Man merkt es schon an den Verrenkungen, die man un-
ternehmen muss, um anhand dieser Terminologie Um-
kehrungen von Akkorden zu erklären: „Bei einem
Sextakkord ist die Terz im Bass, aber wenn es sich um die
1. Umkehrung eines Septakkords handelt, dann spricht
man von einem Quintsextakkord ...“ Welcher Schüler oder
Student folgt denn gerne und aufmerksam solchen Ge-
dankengängen? Warum ist dies überhaupt so kompliziert?
Nun, man hat offensichtlich die Spielanweisungen aus
dem Generalbasszeitalter mit analytischen Begriffen ver-
knüpft. Und dennoch ist man hier an jenem berüchtigten
Punkt, an dem das Gleiche irgendwie nicht exakt Dasselbe
ist. Wenn man nämlich sagt, bilde die 1. Umkehrung eines
Akkords mit dem Grundton C, ist der Basston die Terz,
nämlich das E. Bei der Aufgabenstellung, einen Sextak-

Anzeige



kord im Sinne des Generalbasses über den Basston C,
dann ist der Grundton A bzw. As. Im normalen musikali-
schen Sprachgebrauch werden solche Spitzfindigkeiten
allerdings gerne schnell übersehen – man möchte ja
Musik machen und nicht darüber diskutieren. 

Eben weil es das Konzept der Umkehrungen in der Harmo-
nielehre gibt, erhält man auf die Versuchsfrage auch oft die
Antwort 2, nämlich e-g-c. Dabei wird zunächst der Drei-
klang über C gebildet, um dann eine Umkehrung vorzuneh-
men.

Antwort 3: Akkordsymbole
Ganz anderen Annahmen liegt nun Antwort 3 zugrunde.
Hier wird keine Umkehrung eines Dreiklangs gebildet, son-
dern ein Vierklang, nämlich ein Dur-Akkord mit hinzuge-
fügter Sexte. Nun könnte man sich an dieser Stelle lange
damit auseinandersetzen, ob ein solcher als C6 bezeichne-
ter Akkord im Grunde genommen nichts anderes als ein a-
moll-7-Akkord ist. Zu betonen ist aber, dass auch bei
Angabe von Akkordsymbolen Basstöne keinesfalls unwich-
tig sind. Sie können sogar explizit angegeben werden, bei-
spielsweise als „am7/c“, wobei hier mit dem c die Terz im
Bass wäre. 

Jazzmusiker sind mit den Akkordsymbolen meist bestens
aus den Real Books vertraut. Man stelle sich nur einmal
vor, im Real Book wäre statt Akkorden ein bezifferter Bass
zu finden! Das würde zum einen die Freiheit des Bassisten
einschränken, zum anderen würde auf Jam-Sessions si-
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cher eine undurchschaubare Zettelwirtschaft herrschen.
Ferner sollte man bedenken, dass sehr viele Stücke in Lie-
derbüchern für eine Gitarrenbegleitung gedacht sind. An
dieser Stelle könnte man – natürlich rein aus Gründen
der Darstellung dieser Problematik – überspitzt formulie-
ren: Gitarristen interessieren sich nicht für Umkehrungen
– erst recht nicht am Lagerfeuer, wenn es gilt, mit vier
Akkorden einen Bob-Dylan-Song zu spielen. Überhaupt
geht es im Jazz – ebenso wie in Pop- und Rockmusik –
nun wirklich nicht um eine Generalbassaussetzung an-
hand komplexer kontrapunktischer Stimmführungsre-
geln! 

Kurz und knapp: Antwort 3 ist für Jazz-, Rock- und Pop-
musiker! Für sie ist der Umgang mit Akkordsymbolen all-
täglich. Ein Sextakkord bezeichnet für sie daher einen
Vierklang – keine Umkehrung! 

Kurzschreibweisen und Denkweisen
Auch bei diesem Thema bleiben – neben der Feststellung,
dass wieder einmal die musikalischen Begriffe kontextab-
hängig sind – ein paar grundsätzliche Überlegungen. Alle
drei Antworten – und deshalb ist die Frage nach dem Sext-
akkord ein Paradebeispiel – sind Ausfluss einer unter-
schiedlichen Denkweise. Mag man zwischen den
Antworten 1 und 2 noch einen mehr oder weniger direkten
Zusammenhang sehen, stehen Akkordsymbole in einer
gänzlich anderen Aufführungspraxis. Ist es daher nicht
möglich, dass jemand, der sich intensiv mit Generalbass
auseinandergesetzt hat, andere Voraussetzungen hat,
Musik zu hören und Akkorde bzw. Akkordprogressionen
einzuordnen, als jemand, dem Umkehrungen weniger
wichtig sind, als dem Akkord noch die passende „9“, „11“
oder „13“ hinzuzufügen? Das musikalische Bewußtsein
eines jeden ist sicher von einer bewusst oder unbewusst
gelernten Theorie geleitet, und die Frage, inwieweit Um-
kehrungen dabei eine Rolle spielen, beeinflusst in einer
höchst individuellen, wissenschaftlich kaum zu erfassen-
den Weise die Art, wie jeder einzelne Mensch Musik hört
und empfindet.

Zum Schluss sei nur noch bemerkt, dass es nicht die Blas-
instrumentalisten sind, für die bei diesem Thema im Pro-
beraum das größte Konfliktpotenzial herrscht. Vielmehr
ist bei einem Aufeinandertreffen eines klassisch studierten
Pianisten mit einem Gitarristen von der höchsten Wahr-
scheinlichkeit auszugehen, dass es, wenn es heißt „Spiel’
an dieser Stelle doch mal lieber einen Sextakkord“ zu
einem Missverständnis kommen kann. Es gilt also für die
Bläser Ohren spitzen und Augen öffnen bei dem, was die
Begleitmusiker einem als Sextakkord verkaufen möchten.   �
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ATOMIC B: Retro-Hörgenuss
Die Tobias Becker Bigband hatte 2013 das mit
dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ge-
adelte Debüt-Album „Life Stream“ vorgelegt
(siehe sonic 2.2013). Becker, Absolvent der
Hochschule für Musik und darstellende Kunst
in Stuttgart hat nun die zweite Platte mit seiner
jungen Bigband aufgenommen. Nicht ganz zu-
fällig wurde der Titel als Reminiszenz an Count
Basie gewählt und lädt zu musikhistorischen
Vergleichen ein. Und – Respekt – was für eine
tolle Band: Sie wandelt tatsächlich in den Spuren der Vorbilder, spielt abgeklärt und kompetent,
kopiert aber nicht: Die neun Tunes stammen überwiegend aus der Feder des Bandleaders, las-
sen viel Platz für ausgebuffte Solisten und bei zwei Tunes für die Sängerin Verena Nübel. CD
im vierseitigen DigiPak mit 8-seitigem Booklet.

www.tobiasbeckerbigband.de

Konzerte: 27. Mai BIX Stuttgart
4. Dezember Jazzhall Stuttgart

GEO2: Klangfarbenspiel
Im Gegensatz zur „Full-Size“ Becker-Big-
band kommt aus Belgien das Christian
Klinkenberg Orchestra als „Small-Bigband“
mit zwei Trompeten, einer Posaune, drei
Holzbläsern und der gitarrenlosen Rhyth-
musgruppe. Emily Allison steuert textlose
Vocals bei, die wie ein zusätzliches Instru-
ment funktionieren und der Platte einen
unkonventionellen Sound verleihen. Das Erstlingswerk mit zehn Titeln spielt überhaupt
mit Sounds und erinnert weniger an eine Bigband als vielmehr an eine große Combo
mit intelligent ausgefeiltem Klangfarbenspiel. Auch hier ist der Bandleader, Absolvent
des Brüsseler Konservatoriums, zugleich Pianist und Hauptlieferant von Tunes und Ar-
rangements. CD im sechsseitigen DigiPak.

www.christianklinkenberg.com

Konzerte: 20. Mai Jazz Marathon Brüssel
22. Mai Musik Marathon Eupen
23. bis 25. Mai Terry Rileys "in C" Eupen

Von Uwe Ladwig

Die Bauer Studios im schwäbischen Ludwigsburg gelten als
das älteste Tonstudio Deutschlands. Schon immer waren Big-
band-Aufnahmen – die Königsklasse – eine Bauer-Spezialität.

Bigband-CDs aus den          

PLAY-
ALONGS

alfredverlag.de  |  alfredmusic.de 

 

Von Vahid Matejko
QUERFLÖTE ISBN 978-3-943638-73-8   € 17,95
KLARINETTE ISBN 978-3-943638-74-5   € 17,95
SAXOFON ISBN 978-3-943638-75-2   € 17,95
AKKORDEON ISBN 978-3-943638-76-9   € 17,95
VIOLINE ISBN 978-3-943638-77-6   € 17,95
CELLO ISBN 978-3-943638-78-3   € 17,95

Kino Hits für Bläser 
Klassiker aus Star Wars, Herr der 
Ringe, Harry Potter, James Bond, 
Ghostbusters u.v.a.
FLÖTE 978-3-943638-09-7  € 17,95
KLARIN. 978-3-943638-11-0   € 17,95
ALT SAX 978-3-943638-48-6    € 17,95
TEN SAX 978-3-943638-50-9   € 17,95

Klezmer 
Play-alongs 
für:
FLÖTE
ISBN 978-3-943638-46-2 
KLARINETTE
ISBN 978-3-933136-64-0  
je Buch & CD   € 17,95

40 Blockbuster Play-alongs für Bläser!
QUERFLÖTE ISBN 978-1-470632-93-4   € 22,95
KLARINETTE ISBN 978-1-470632-94-6   € 22,95
ALT SAX ISBN 978-1-470632-95-3   € 22,95
TENOR SAX ISBN 978-1-470632-96-0   € 22,95
TROMPETE ISBN 978-1-470632-97-7   € 22,95
HORN IN F ISBN 978-1-470632-98-4   € 22,95
POSAUNE ISBN 978-1-470632-99-1   € 22,95

ko

TANGO PLAY-ALONGS

t Pl l fü

TV MOVIES TOP HITS

KINO HITS KLEZMER

TOP
SELLER

NEU-
ERSCHEINUNG

STEADY
SELLER
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U-bi_K und EASY LISTENING: Hinhören!
Beim französischen Orchester Ping Machine, sie spielen
im zehnten Jahr, gibt Gitarrist Frédéric Maupin den Ton
an. Die Besetzung weicht von den beiden vorgenannten
ab: Fünf Holzbläser, fünf Blechbläser und eine fünfköp-
fige Rhythmusgruppe legen zeitgleich zwei Platten vor:
U-bi_K, eine Auftragskomposition des französischen
Kulturministeriums (!) in schlichter Karton-Steckta-
sche, ist eine Suite in 14 Tracks, EASY LISTENING im
sechsseitigen DigiPak besteht aus vier verschiedenen
Stücken. Wer tatsächlich leicht hörbaren Hintergrund-
jazz erwartet, wird mit raffinierten Klangcollagen und
Free-Anteilen überrascht. Dazu gehört, dass der live auf-
genommene Bonustrack „Alors, Chut ...“ auf Easy Lis-
tening mit einem Bass-Solo beginnen darf.

www.ping-machine.com

Resümée: Schön, dass die fast totgeglaubte Spezies
„Bigband“ wieder mit jungen und motivierten Musikern
am Start ist.

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

MEISTER ARTTENORHORN UND BARITON

NEU

ÜBERZEUGEND IN JEDER LAGE!

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

http://www.ping-machine.com
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Auch er war in den 1960er Jahren unter den großen Saxofonis-
ten, die auf Bob Thieles Label „Impulse!“ die Oktoberrevolution
des Jazz auslösten: John Coltrane, Archie Shepp, Pharoah San-
ders, Albert Ayler … Tenoristen, die den Tenor ihrer Zeit be-
stimmten. Sonny Rollins war dabei und gehörte doch nicht
dazu. Drei Studioalben hat er im Gral des Neuen aufgenommen,
doch seine Berührungen mit der radikalen Avantgarde blieben
eher ein Flirt, denn Rollins verweilte näher beim Hardbop und
pflegte einen gediegeneren Umgang mit Themen und Texturen,
die er in grandioser improvisatorischer Finesse und mit langem
Atem um und um wendete. Als zweiter Gigant seines Instru-
ments wird der 1930 in New York Geborene neben Coltrane po-
sitioniert und bis in die Gegenwart hält sein Einfluss
unvermindert an, zumal er einer der wenigen noch immer ak-
tiven Überlebenden ist. Sonny Rollins ist ein Stilist von Gnaden. 
In den 1950er Jahren hatte er zuvor in der Zusammenarbeit mit
Granden wie Thelonious Monk, Max Roach oder Miles Davis ein
Missing Link dargestellt zwischen dem machtvollen Sound eines
Coleman Hawkins und der neuen Agilität der Charlie-Parker-
Schule. Davis nannte ihn „der größte Tenorsaxofonist aller Zei-
ten“ und allenthalben wird gerühmt, dass er Stücke wie in
einem Spiegelkabinett auszuleuchten vermag. Unerschöpflich
scheint seine Fähigkeit, in langen und doch stringent bleiben-
den Improvisationen das Material in Fragmente zu zerpflücken,
umzukombinieren und in wechselnden Perspektiven neu zu-
sammenzubringen bei gravitätisch wach gehaltenem Swing. 

Dabei ist Sonny Rollins ein skrupulöser Musiker geblieben.
Seine Rückzüge von der Szene sind legendär. Seine orthodoxen
Hardbop-Jahre zum Beispiel hatte er 1959 mit einem konse-
quenten Abschied von der Jazzbühne beendet. Er studierte
Theorie, übte und übte, und weil das in seinem Appartement in
Manhattan zu laut gewesen wäre, tat er es auf der nahen Willi-
amsburg Bridge, weswegen er 1962 sein Rückkehralbum „The
Bridge“ betitelte. Das blieb in Zeiten grassierender Provokatio-
nen und Aufbrüche im Jazz nah an Traditionen, faszinierte aber
mit diversen Details und Nuancen. 

Gerade ist der vierte Teil seiner Road-Show-Kompilationen er-
schienen, auf denen Rollins bisher unveröffentlichte Live-Auf-
nahmen der zurückliegenden Jahrzehnte sammelt und in einen
logischen Fluss bringt. Und wieder ist das eine prall gefüllte
Lehrstunde in Sachen Jazz. Mit ungeheurer Vitalität, erdig swin-
gendem, mächtigem Ton navigiert Rollins in der Frontposition
diverser Bands durch das Material. Das dokumentiert die Kon-

tinuität eines weisen Mannes, der unvorhersehbar, frisch und in
ausgedehnten Solopassagen die Dinge am Laufen hält. Das ist,
als ob eine der majestätischen Ikonen des Jazz eine Ernte erlebt
und einfährt. Diese Musik aus Eigenem und Standards ist be-
seelt, gediegen und voller Wärme. So eine beeindruckende
Summe eine Sensation zu nennen, ist noch untertrieben. Sonny
Rollins setzt hier einen Standard, der aus seinem langen Leben
erwachsen ist und immer weiter verfeinert wurde. 

Schon wie er sich am Beginn Duke Ellingtons „In a Sentimental
Mood“ auf den Leib biegt, ist großartig, und alles danach hält
die Höhe. Wieder gibt es die Calypso-Elemente seiner Ahnen,
wieder die endlos kurzweiligen Tenorgirlanden, in denen immer
neu markante Themen aufscheinen, wieder ist das voller Power,
die nicht protzen muss, sondern ganz selbstverständlich ihre
Gravitationskraft ausspielt. 33 Jahre überspannen die zehn Stü-
cke, in London, Marseille, Prag, Paris, Pori, Toulouse und Boston
wurden sie aufgenommen und sie fügen sich wie selbstverständ-
lich zueinander. Gibt es einen deutlicheren Beleg für die Konti-
nuität im Musikerleben des inzwischen 85-Jährigen? 

Immer noch und immer wieder entert er die Bühnen, um sein
Spiel zu perfektionieren. Manchmal hat er als zweiten Bläser
Posaunist Clifton Anderson neben sich, manchmal Pianisten
und Gitarristen, immer Schlagzeug, Bass und Percussion. „Ich
hasse es, kategorisiert zu werden, ich halte mich für einen sehr
rhythmischen Spieler und liebe es, Songs ohne den jazzüblichen
4/4-Beat zu spielen“, sagt lapidar der Mann, der tatsächlich in
einer Kategorie für sich spielt. 

Sonny Rollins: Holding the Stage. Road Shows Vol. 4.
OKeh/Sony Music 

Die Ernte erleben und einfahren
SONNY ROLLINS
Von Ulrich Steinmetzger
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Mit dem Klarinetten Fuchs erlernen Anfänger Schritt für
Schritt spielerisch und mit Begeisterung das Klarinet-
tenspiel. Eine Menge neue, aber auch bewährte Metho-
den sind in diese 124-seitige Schule eingearbeitet.

Viele tolle Solostücke und Duette, musikalisch wertvolle
Etüden, technische-, flexibilitäts- und ansatzaufbauende
Übungen sowie ein lyrisch-sanglicher Zugang zur Kunst
des Klarinettenspiels tragen mit dazu bei, dass die Schüler
nicht nur gut spielen lernen, sondern auch gut klingen.

Ein Markenzeichen dieser Schule ist auch ihr Humor:
Mit zahlreichen Comics lenken der Cartoonist und die
Autoren die Aufmerksamkeit der Schüler und Lehrer
dorthin, wo sie sein sollte: zur Freude am Musizieren.
Die beiliegende CD enthält tolle Playbacks zu vielen
Übungen, denn mit einer Band im Hintergrund macht
das Üben so richtig Spaß.

Alle Übungen können natürlich auch ohne Playback ge-
spielt werden. Der Klarinetten Fuchs eignet sich ideal für
den Einzel- und Gruppenunterricht. Das „ausgefuchste“
Lehrkonzept ist auch für Trompete, Flügelhorn, Po-
saune, B- und F-Horn erhältlich.
Preis: 19,90 Euro

www.hage-verlag.de

Klarinetten Fuchs 
Band 1 (mit CD)
Die geniale und spaßige 
Klarinettenschule
Stefan Dünser & Martin Schelling
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Mein Instrument!
Überzeugende Qualität,

überzeugender Klang!

Inh. Alois Mayer, Franz-Stummerstr. 3, A-3350 Stadt Haag

Tel.: 07434- 43913-0, www.haagston.at

Jeder hat seinen eigenen Stil – jede Musik ihren eigenen 

Klang. Immer mehr MusikerInnen haben namhafte  

Marken probiert und sich für Qualität und Klang 

der brassego-Instrumente entschieden. Wir freuen uns 

auf Sie. Willkomen bei brassego.

http://www.hage-verlag.de
http://www.haagston.at
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Nach langen Auseinandersetzungen mit den sehr geschätzten
Arbeiten der üblichen Verdächtigen täglicher Saxofonroutine
wie Lennie Niehaus, Jamey Abersold oder Jim Snidero, um nur
einige zu nennen, bin ich auf meinen (zugegebenermaßen etwas
unstrukturierten) Internetrecherchen schon vor einiger Zeit auf
den amerikanischen Saxofonisten Greg Fishman gestoßen (s.
auch Portrait auf S. 56), dessen Veröffentlichungen hier vorge-
stellt werden sollen.
Greg Fishman ist Saxofonist, Komponist, weltweit aufführender
Künstler, Autor und nicht zuletzt ausgebildeter und sehr engagiert
praktizierender Jazz-Pädagoge. Seine eigenen Arbeiten umfassen
die Lehrwerke für Jazz-Phrasierung Vols 1-3, Jazz Saxophon Etüden
Vols 1-4, Jazz Saxophon Duette Vols 1-3, zwei Theoriebücher: „Tas-
ting Harmony“ und „The Lobster Theory“ und das, nach Aussage
des Autors zur Zeit bestverkaufte „Hip Licks for Saxophone, 1 und
2“. Alle seine Arbeiten vorzustellen, würde diesen Artikel viel-
leicht etwas lang(weilig) werden lassen. Ich möchte mich daher
auf das zuletzt veröffentlichte Etüdenheft Vol. 4 (2015) und die
App „Hip Licks for Saxophone“ (2014) konzentrieren.

Das Etüdenheft
Haptik und Aufmachung:
Das Heft kommt im gewohnten „fast Din-A-4-Format“, hat
einen hochglänzenden stabilen Einband und 44 Seiten in an-
sprechendem, gut lesbarem Schrift- und Notendruckbild.
Schrift- und Druckbild wirken für meinen Geschmack etwas
moderner, übersichtlicher und besser lesbar als bei den bekann-
ten Aebersold-Heften. 

Wir finden Inhaltsverzeichnis,
Vorwort und Empfehlungen
zur Benutzung, einige erklä-
rende Worte zum Stil der Etü-
den und Analysen typischer
verwendeter Jazzelemente, die
mit Notenbeispielen zusätzlich
visualisiert werden. 
Es folgt, gut strukturiert auf

einer Seite,  eine Übersicht über die enthaltenen zwölf Etüden mit
Angaben zu Titel, Tempo, Form, Länge, Tonart, Seitenzahl und Ti-
telnummer auf den beiliegenden CDs.
Die zwölf Etüden sind sehr anwenderfreundlich, immer doppelseitig
präsentiert. Lediglich bei drei Stücken kam der Autor mit der dop-
pelseitigen Präsentation nicht hin und man muss umblättern. Am
Ende finden sich eine kurze Werbung für die Hip Licks App und eine
Seite mit Informationen über den Autor. 

Die Arbeit mit dem Buch:
Dem Buch sind zwei CDs beigelegt. Anders als bei eigentlich allen
anderen bekannten Lehrmaterialien, die Playalong-CDs beinhalten,
hat der Autor sich entschieden, jeweils eine eigene Begleit-CD für
die Es- und die Bb-Version einzuspielen. Dies kann durchaus als
Alleinstellungsmerkmal für seine Arbeiten angeführt werden. Die
Idee dahinter war es, die Stücke so zu setzen, dass sie für Saxofone
beider Tonarten wirklich gut in den Fingern liegen. Ungünstige
Oktavsprünge und Lagenwechsel werden so erfolgreich vermieden.
Und wenn man sowohl Alt als auch Tenor (oder andere Eb- und
Bb-Kombinationen) spielt, was ja vorkommen soll, kann man das
Instrument wechseln, ohne transponieren zu müssen. Fortge-
schrittene Spielerinnen und Spieler haben natürlich die Möglich-
keit, die Altstimme zu transponieren und über die Tenorbegleitung
zu spielen oder umgekehrt. Hieraus ergeben sich zusätzliche He-
rausforderungen und Lerneffekte. Die Mitspiel-CDs bieten jeweils
eine kürzere Version ohne Wiederholungen mit Saxofon-Beglei-
tung und eine längere Version, in der nur die Rhythmusgruppe
spielt und man reichlich Platz zum Improvisieren hat. Gregs Sa-

Von Dieter Priebe

Mal ehrlich, egal, auf welchem
Leistungsniveau wir spielen,
wir sind doch immer auf der
Suche nach neuem Noten- und
Mitspielmaterial, das unsere
täglichen Übungseinheiten in-
teressanter gestaltet, uns wie-
der etwas mehr fordert oder das 
Unterrichten spannender und
abwechslungsreicher sein lässt.

Neue Impulse fürs Üben 
und Unterrichten
Die Bücher und Apps des amerikanischen
Saxofonisten Greg Fishman

 
   "Giolo" J  

     CH-4142 münchenstein/basel  |  Tel. 0041 61 6814233 
i       |  www.galileo-brass.ch

   1 0    09:32
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xofonbegleitung ist sehr transparent eingespielt und man kann
sich sehr gut an seiner Artikulation und Phrasierung orientieren.
Die Rhythmusgruppe spielt frisch und lebendig. Das Heft richtet
sich an fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler und bietet einige
Herausforderungen mit Tempi von 240 bis 276 bpm, die es zu be-
wältigen gilt. Aber selbst auf etwas weniger versiertem techni-
schem Niveau macht es Spaß, die Stücke zu spielen. Zum einen
finden sich auch Stücke um die 120 bpm, zum anderen liegen die
Stücke so gut in den Fingern und sind über so authentische mo-
derne Jazz-Changes geschrieben, dass es wirklich klingt und Spaß
macht, sie mit dem Metronom in halbem Tempo durchzuarbeiten.

Die „Hip Licks App“
In Buchform sind die „Hip Licks“ bereits seit 2011 erhältlich. Man
findet im Internet bereits einige Vorstellungen des Buches, z. B. auf
den Seiten des Bloggers Tobias Haecker, saxophonistisches.de, im
saxophonforum.de und auf der Seite von Markus Emanuel Zaja, za-
jakonzerte.wordpress.com. Auch Zaja, Dozent der renommierten
Folkwang Universität der Künste, empfiehlt das Buch sehr.
Die App ist im Grunde aufgebaut wie das Buch und ähnelt in der
Struktur dem beschriebenen Etüdenheft Vol. 4. Auf ca. 12 Seiten
findet man ein Vorwort und Beschreibungen der App sowie Emp-
fehlungen, wie man mit der App und den Licks arbeiten sollte. Die
App bietet 168 Licks für sehr verschiedene Spielsituationen über
vierzehn unterschiedlichen Akkordverbindungen, beginnend mit
Licks über  II-7/V7 Verbindungen über Dominant 7 und Minor 7
Chords bis zu Ganzton- und Verminderten-Licks. Man könnte die
App genauso als eine Art Nachschlagewerk auf der Suche nach pas-
senden Figuren für bestimmte Akkordarten benutzen. Die Licks
sind mit und ohne Saxofonbegleitung eingespielt. Elf der vierzehn
unterschiedlichen Akkordverbindungen werden in zwei Tempi an-
geboten und immer werden alle zwölf Tonarten, meist chromatisch
abwärts, durchgespielt. Für die Begleitung gilt das oben zum Etü-
denbuch Gesagte. Sie kommt frisch und authentisch daher und ist
toll eingespielt. Die Anwendung ist einfach und funktioniert ohne
Mucken. Man kann während der Wiedergabe ohne Timing-Ver-
schiebungen zwischen den Versionen mit und ohne Saxofonbeglei-
tung hin und her springen. Das Notenbild ist auf einem
iPad-Bildschirm etwas klein, trotzdem ausreichend gut lesbar. Der

schnelle Zugriff auf jeden Lick per Touchscreen-Bedienung funk-
tioniert sehr gut und ist sehr überzeugend. 
Aber das Wichtigste: Die Sachen klingen richtig gut und es macht
Laune, damit zu arbeiten. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten,
angefangen damit, die Licks einfach mitzuspielen, wie sie aufge-
schrieben sind. Es wird immer eine Wiederholung pro Lick gespielt,
sodass man entweder in der Wiederholung den Lick selber variieren
oder, je nach Spielniveau, einen Lick in alle zwölf Tonarten trans-
ponieren und erst den geschriebenen Lick und in der Wiederholung
den transponierten spielen kann. Man könnte nach Gehör spielen,
oder, oder, oder … Und wenn man sich damit doch mal langweilen
sollte, hilft ein Blick in diverse YouTube Video-Tutorials des Autors,
in denen er demonstriert, wie man noch mit Hip Licks arbeiten
kann. Mit diesen Lehrmaterialien kann man wirklich sein Spielni-
veau und seine Geläufigkeit verbessern und sein Jazz-Vokabular
deutlich erweitern. 

Die Bücher können über den Autor direkt unter www.greg-
fishmanjazzstudios.com oder über den Fachhandel bezogen wer-
den. Einige sind bei Amazon erhältlich. Bei der direkten
Bestellung fallen leider hohe Versandgebühren an, die ich bei
Bezug über den Musikalienhändler meines Vertrauens nicht ent-
richten musste. Die Lieferung dauerte bei zwei unterschiedlichen
Händlern jeweils sechs bis acht Wochen. Viele seiner Lehrwerke
sind bereits in App-Form erhältlich. Hier allerdings in getrennten
Versionen für Alt- und Tenorsaxofon. Fairerweise kosten beide
Apps dann zusammen dasselbe wie das entsprechende eine Buch.
Für iPad-Nutzer auf jeden Fall eine Überlegung wert. 
Es existiert eine von Greg Fishman gegründete Facebook-
Gruppe, in der interessierte Spielerinnen und Spieler kleine Vi-
deos ihrer Arbeit mit seinen Materialien posten können. Von Zeit
zu Zeit ruft der Autor auch dazu auf, an einer bestimmten Etüde
oder einem bestimmten Lick zu arbeiten und seine Ergebnisse
mit der Gruppe zu teilen. Soweit ich es bisher verfolgen konnte,
werden alle Posts von ihm persönlich kommentiert. Das ist dann
fast wie Online-Unterricht. 
Ein wenig unter diesem Namen im Internet zu stöbern und das
eine oder andere auszuprobieren, lohnt sich auf jeden Fall. Drin-
gende Empfehlung!

Flügelhorn 
   "Giolo" Joo Kraus

t r o m p e t e n

blechblas-instrumentenbau egger

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

private Kleinanzeige kostenfrei 

Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion
einsenden.

Gebrauchtes Kornett von Jupiter mit Koffer. Das Kornett
weist äußerlich einige Gebrauchsspuren auf. Technisch
aber in einem guten Zustand. Für Trompetenanfänger mit
kleinen Händen sehr gut geeignet. Neupreis liegt bei über
500 Euro. Preis nun 169 Euro, Tel.: 0621/ 5720920

B-Tenorposaune Bart van Lier „500“ Spezial, speziell verni-
ckeltes auswechselbares Goldmessingschallstück, Bohrung
12,7 mm, Schalldurchmesser 195 mm, Neusilberleichtzug
(läuft hervorragend), Topzustand, ideal für Jazz, Pop, Salsa
und Bigband. Selbstabholer bevorzugt. Preis: VB, Tel.:
09221 3558 oder 0162 7853755

Professionelle Tenor Posaune der Marke C.G. CONN LTD
Victor USA. Es handelt sich um eine Conn 100H. Das
Schallstück der Posaune hat einen Durchmesser von 21
cm. Der innere Durchmesser vom Zug beträgt 1,4 cm. Das
Instrument ist 2 Jahre alt und hat die Seriennummer
C1474. Im Lieferumfang ist auch der abgebildete, sehr sta-
bile Koffer. Die Posaune ist nicht nur gepflegt, sondern
auch voll funktionsfähig und besticht durch Ihren vollen,
warmen Ton. Das Instrument kann selbstverständlich ange-
spielt werden, rufen Sie mich an oder senden Sie eine Mail
mit Ifrer Telefon-Nr. Falls ich nicht erreichbar sein sollte,
hinterlassen Sie bitte eine Nachricht, rufe schnellstmöglich
zurück. Nur von 18-20 Uhr anrufen. Der NP war 2000 Euro
jetzt für Festpreis 849 Euro zu verkaufen, bei Abholung in
Darmstadt. Erstbesitz. Preis 849 Euro. Kontakt: 01525/
3545563

Vintage Tenorsaxofon Dolnet Paris, Baujahr ca. 1960, #
57621C, weicher strahlender Ton, leichte Ansprache, mit
Hoch-fis-Klappe, Stimmring, Klappen versilbert, lackiert,
komplett überholt (Rechnung vorhanden), technisch wie
neu, inkl. original Koffer, kann angespielt werden, Standort
24610 Gönnebek, Preis: 1.650 Euro VB, Tel.: 04323 803685
ggfs. auf AB Nachricht hinterlassen - rufe zurück.

Kohlert Alt Saxofon, Modell 1927, komplett versilbert, inkl.
Koffer und original Mundstück, generalüberholt. Preis:
1.399 Euro, E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

mailto:susannewolbers@hotmail.com
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Ich verkaufe mein Selmer Mark VI Altsaxophon. Das Instrument
ist von 1972 und hat die Seriennr. 204547. Es hat einen wunder-
bar warmen Klang und kann gerne bei mir in Düsseldorf auspro-
biert werden. Bitte dazu eigenes Mundstück mitbringen. 
Preis VB 4.500 Euro, Tel.: 0162/ 3136363

Verkaufe neue Trompete von Bach Stradivarius.  Hierbei handelt
es sich um das neue Topmodell New York 7 LT180 - S77, Serien-
nummer 698238.  Die L- Bohrung beträgt 11,74 mm (0,462" ).
Das Modell verfügt über einen Lightweight Korpus und Ventil-
züge.  Das einteilige, handgehämmerte Lightweight Messing-
schallstück Nr. 7 hat einen Durchmesser von 122,24 mm.  Der
Verkauf erfolgt selbstverständlich im originalen Lieferumfang. In-
begriffen sind der Deluxe Rechteck Koffer und ein originalver-
packtes, ungeöffnetes, Bach 7c Mundstück. Die Trompete kann
gerne in München angespielt werden.  Ein versicherter Versand,
auch per Nachnahme, ist möglich.  Preis 2.990 Euro, Telefon-
nummer 0176/47048905

Biete hier ein schönes gebrauchtes Jupiter Alt Saxophon, JAS 769
- 767, Seriennummer: 604107. Spricht sehr gut an absolut gut
geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. Der Zustand ist sehr
gut. Minimale Gebrauchsspuren. Wurde von mir (Instrumenten-
baumeister durchgeschaut und eingestellt), inkl. Zubehör und
Koffer. Preis 790 Euro, Tel.: 0174/3367197

Verkaufe ein Selmer Super Action 80 Tenor Saxophon, SNr.
348.xxx, Baujahr 1983. Originaler Goldlack mit Gravur. Das Saxo-
phon befindet sich in sehr gutem Zustand. Phantastischer Sound,
sehr gute Intonation, leichte Ansprache. Die Polster mit Metall-
Resonatoren sind neuwertig und decken perfekt. Die Mechanik
wurde 04/16 in einer Fachwerkstatt durchgecheckt und optimal
eingestellt, sehr gute Spielbarkeit. Normale Gebrauchsspuren wie
Lackabrieb und -verfärbungen, kleine Kratzer, minimale Dell-
chen, übliche, leichte Korrosionsspuren. Original S-Bogen in
sehr gutem Zustand. Mit braunem original Selmer-Koffer in sehr
gutem Zustand.  Anspielen ist jederzeit in Berlin möglich Versand
ebenso. Preis: 2.495 Euro. Tel: 0178 607 82 87

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

      

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


Verkaufe Oboe von Malerne Paris in Top Zustand, HA, Ringklappen,
Sehr gutes Instrument. Mehr Info unter Tel: 07071/885970, Preis VB
1.000 Euro.

Otto Link Tenor Sax Mundstück, Modell Super Tone Master 8* NY,
inkl. original Ligatur und Blattkappe. Preis: 170 Euro, 
E-Mail: susannewolbers@hotmail.com 

Melton-Basstrompete Modell 127 in neuwertigem Zustand zu ver-
kaufen. Stimmung C und B (zwei komplette Sätze Ventil- und
Stimmzüge). 4 Ventile, 3B-Gelenksystem, Bohrung 12mm, Schall-
stück 180 mm, lackiert, Außen- und Innenzüge Neusilber, Mundrohr
Neusilber. Das Instrument wurde immer sehr gepflegt, keine Delle,
keine Kratzer. Die Maschine läuft prima und die Züge sind alle dicht.
Inkl. Gigbag mit Rucksackriemen und Mundstück. Auf Wunsch
sende ich gerne weitere Informationen und Bilder per E-Mail. Meine
Preisvorstellung: 2.900 Euro VHB. E-Mail: info@juergen-behrendt.de

 M us ik fa c h g e s c h ä ft m it 
 Volls ort im e nt und  

 a ng e s c h los s e ne r M us ik s c h ule  
 s uc h t zum  

 nä c h s tm ö g lic h e n Te rm in e ine /n

 M u s ika lie n h ä n d le r/ in

 & Holz-  bzw.

 B le c h bla s in s tru m e n t e n -
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Verkaufe eine Schilke G 1 L - G/F - Trompete - Tuning Bell
(gebraucht, wie neu, keine Gebrauchsspuren, Topzustand)  3-
ventilig, mit 3 Schallstücken.  2 für G-Stimmung, davon
eines in Berylium und eines für F Stimmung.  VB 3200 Euro,
Mobiltelefon: 0157 79804861

J. Keilwerth Sopran Saxofon, Modell Major by Selmer Düssel-
dorf, Baujahr 1964, B0-F3, Goldlack, inkl. Protec Gigbag.
Preis: 1.350 Euro, E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

G.H. Hüller Tenor Saxofon, Modell Migma, komplett versil-
bert, inkl. original Mundstück und Koffer, generalüberholt. 
Preis: 1.590 Euro,E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

Biete Cannonball Alt-Saxofon Big Bell Stone Series in Hot
Spur Finish. Inkl. zwei S-Bögen, orig. Koffer und Mundstück.
Bilder auf Anfrage. Versand möglich. 
Preis: 2.400 Euro VHB, Tel.: 0174 2044890

Keilwerth Bariton Saxofon, Modell SX90, Goldlack, Tief A,
professionelle Serie, inkl. original Alukoffer und Mundstück,
2014 generalüberholt, seitdem wenig gespielt. Preis: 3.980
Euro, E-Mail: susannewolbers@hotmail.com

MPT Alt-Saxophon, gebraucht, für Kinderhände angepasste
Mechanik, ideal für Anfänger mit zwei Bögen inclusive Etui
mit Rucksackgarnitur. Preis 325.- Euro, Tel.: 0163/ 6081971

Inserentenverzeichnis
Adams ............................................33
Alexander ......................................41
Alfred Publishing ..........................110
Antiqua .............................. 5, 12, 37
AW-Reeds ......................................99
Bach / Gewa ..........................17, 109
Baldauf ........................................ 45
BAM-Cases .................................. 15
Beck ............................................118
Bertram ........................20, 25, 46, 77
Brassinnovations ............................59
Buffet Group ........................ 85, 111
Cannonball ....................................55
Da Capo / Spiri ..............................84
Dieter Otto ....................................10
Expression ................................20, 63
Forestone / Lenz ....................83, 119
Galileo / Egger ............................115
GLM-Music .................................. 71
Gottsu / Expression .................... 117
Haagston......................................113
Hage Verlag....................................43
Hercules ...................................... 79
Hoppmann ..................................116
Jürgen Voigt ................................122
Jupiter / Artismusic ...................... U3
Kirstein ........................................ 13
Klier..............................................122

Kölbl ..............................................31
König & Meyer ..............................27
Lenz........................................75, 103
Meinlschmidt................................118
Mönning Adler ..............................77
Musikhaus Fockers ......................118
Musik Wein .................................. 51
Pearl ............................................ 11
P. Mauriat / Stölzel ........................ 47
PNP-Verlag .................................. 78
Reka ....................................116, 118
Ricco Kühn ....................................10
Saxpoint .................................... 108
Saxophonic .................................. 35
Saxofoonwinkel............................108
Schilke .......................................... 95
Schwarz Gurte ..............................116
Spiri ................................................84
Studiobricks .................................. 59
Thomann ........................ 88, 89, 105
Tilz ..............................................116
Vandoren / Stölzel..........................U4
Vogt ................................................3
Votruba ................................107, 117
Weimann........................................46
Wir füllen das Stadion .................... 9
Yahmaha ..................................21,U2
Yanagisawa / Gewa ...................... 67

mailto:susannewolbers@hotmail.com
mailto:susannewolbers@hotmail.com
mailto:susannewolbers@hotmail.com


MOMENTAUFNAHME

120 sonic 



sonic 121

Französische Soldaten blasen
zum Gedenken in der nationalen
Grabstätte. Hier ruhen die Ge-
beine der Gefallenen, die nach
der Schlacht um Verdun nicht
identifiziert werden konnten.

Douaumont, 
Frankreich



Impressum  sonic sax & brass
erscheint alle zwei Monate in Deutschland, A und CH und wird 
herausgegeben von: PNP-Verlag, media4music

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

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

Lektorat
lektorat@pnp-verlag.de

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

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

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

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

Copyright für den gesamten Inhalt beim Heraus geber. Für unverlangt eingesandte Manu  skripte wird keinFrlei Haftung übernommen.
Bei Nicht veröffentlichung von Anzeigen leisten wir keinen Schaden ersatz. Ebenso bei Nicht er scheinen oder Verzögerung durch
Störung des Arbeits friedens oder höhere Gewalt. Namentlich gekenn zeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion dar. Die Autoren sind für den Inhalt ihrer Beiträge selbst verantwortlich. 

ISSN 1613-4451

Die nächste Ausgabe 4.2016 Juli/August
erscheint am 4. Juli 2016

Denn sie 
wissen nicht 
was sie tun...

Dieser Klarinettenständer wurde als 
„flute stand“ aus China importiert. 
Gesehen bei Ebay!

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
50667 Köln · Bläserforum
 Telefon (02 21) 35 50 52 10 · www.blaeserforum.com
51103 Köln · Music-Store professional 
 Telefon (02 21) 8 88 40 · www.musicstore.de
54550 Daun - Pützborn · Musikhaus Müller 
 Telefon (0 65 92) 9 69 10 · www.musikhaus-mueller.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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1 1 0 0

230 x 300 mm

www.jupiter.info
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Emil 
Mangelsdorff
Der Jazzbotschafter

Ausgabe 3.2016  Mai/Juni    D € 6.50   A € 7.50   LUX € 7.50   CH 12.70 SFR

RETROSPEKTIVE
NOBLET KLARINETTEN 

DAS GABRIELI PROJEKT
NATIONAL BRASS ENSEMBLE

STILSICHER
JEREMY PELT 

ACCESSORIES
BRASS BUDDY DROPBOX

     V    

Für höchste Ansprüche.

www.vandoren.com

BRINGEN SIE IHR SPIEL AUF EIN 
NOCH HÖHERES NIVEAU!

V21 Blätter gibt es ab sofort auch für Saxophone.

Ein Blatt der Premium Qualität für alle Ansprüche. 

Unabhängig von der Stilrichtung oder vom Mundstück 

erreicht man maximale Ergebnisse. 

Vertrieb D: Arnold Stölzel GmbH • Postfach 5523 • D-65045 Wiesbaden
Tel.: 0611 95089-0 • info@stoelzel-music.de • www.stoelzel-music.de Video-Link
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MUSIKER

INSIDE 

Tuning durch 

„cooling“

Kühlverfahren für

Blasinstrumente

Karolina Strassmayer / Ralph Alessi 
Branford Marsalis / Jaka Kopač 
Greg Fishman / Karl Seglem 
Carolyn Breuer / Logan Richardson

BRASS & WOOD
Getzen  Eterna 907S Proteus
Kordick  Drehzylinder-Trompete
Antigua   ProOne Sopransax
AW- Reeds  Mundstücke
Mönning  Diamant Tenorsax                                    

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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