
s
o
n

ic
s
a

x
 &

 b
r
a

s
s

sonicsonic

A
usgabe 4.2016  Juli/A

ugust

Mike Lovatt
Im Interview

Ausgabe 4.2016  Juli/August    D € 6.50   A € 7.50   LUX € 7.50   CH 12.70 SFR

MADE IN CHINA
GETESTET: DI ZHAO FLUTES

DIENST OHNE BLAULICHT
DAS LANDESPOLIZEIORCHESTER

VINTAGE WOOD
ORSI SOPRANINO SAX 

NEU BEI BLUE NOTE
MARCUS STRICKLAND

     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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Lakecia Benjamin, Klaus Graf
Timo Vollbrecht, Sven Decker

SAX & BRASS
SeleS / Selmer Prologue Klarinette
Buffet & Crampon Senzo Alto
Yamaha 212 / 312 Flöte
Spiri Vario ON-2 Trompeten
Arnolds & Sons  ATR 5600 GS                              
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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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EDITORIAL

Auf Herz und Nieren

Willkommen auf den Musicalbühnen New Yorks, die sich am Broadway
wahrscheinlich zu den bekanntesten Spielorten der Welt etabliert
haben. Wir sprachen mit Mike Lovatt, einem der (!) Vertreter des Fa-
ches „Trompete“  insbesondere bei Musicals. Sein Wirken ist in vielen
Produktionen zu hören, wie „Saturday Night Fever“, „My Fair Lady“
oder „Jesus Christ Superstar“. Mit einem Special-Feature über seine
Arbeitsgeräte bringen wir Ihnen den Mann etwas näher. Aber auch
Klaus Gesing, der einst von David Liebman als „the most gifted and
young saxophonist“ bezeichnet wurde. Gesings´s musikalische Gabe
ist die eher ungewöhnliche Kombination von Bassklarinette und So-
pransaxofon.
Klaus Graf, der schon 1988 als Leadaltist beim frisch gegründeten Bu-
JazzO mitspielte, stellen wir in dieser Ausgabe ebenso wohlverdient
ins Rampenlicht. Dreh- und Angelpunkt seines weiteren Werdegangs
war und ist immer wieder das Beste, was der Südwesten zu bieten hat:
Die SWR Bigband. Mit dem Buffet&Crampon Senzo Altsax bringen wir
endlich auf den Prüfstand, womit die Traditionsmarke nach dem Zu-
kauf von Keilwerth, Schreiber und Powell im hart umkämpften Saxo-
fonmarkt punkten möchte. Auch nach langer Wartezeit im Test: Die
unglaublich gut gemachten chinesischen Di Zhao Flöten, die sich qua-
litativ erstaunlich selbstbewusst zeigen. Was hat Yamaha da zu bieten?
Eine Neuauflage der Bestsellerflöten aus der 212 und 312-Reihe. Für
das Trompeterherz noch ein Ausflug in die Schweiz: Spiris neue Vario-
Modelle erfahren ein Update bei Finishes, auf Herz und Nieren geprüft,
wie eine interessante Bb-C-Kombitrompete von Arnolds & Sons!

Viel Spaß beim Lesen!

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. 
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Spiri
Vario Modell ON-2
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Schnappschuss:
Ein Taucher des Blue Aegean
Diving Centers spielt in 15 m
Tiefe seine Trompete anlässlich
des einst von Kemal Atatürk
etablierten Nationalen Jugend-
und Sporttages am 19. Mai

Dirne, Türkei
19. Mai 2016
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Mit dem „Flute Contest 2016“ veranstaltet AZUMI
vom 01.05. bis 31.10.2016 erneut einen Nachwuchs-
wettbewerb für junge Flötisten. Querflötenlehrerin-
nen und Querflötenlehrer werden aufgerufen:
„Zeigen Sie das Können Ihrer Schüler!“ Bis zum 31.
Oktober haben die jungen Nachwuchsmusiker Zeit,
ihren ausgewählten Musikbeitrag einzuüben und als
Audio- oder Videodatei auf der Webseite von AZUMI
hochzuladen. Teilnahmeberechtigt sind Querflöten-
schülerinnen und -schüler im Alter von 12 bis 18
Jahren aus Deutschland, Österreich, Belgien, den
Niederlanden und Luxemburg. Eine Fachjury bewer-
tet die eingereichten Beiträge und ermittelt die Sieger, die am 30.November bekanntgegeben werden. Zu gewinnen gibt es Förderprämien
im Gesamtwert von 2.450 Euro. Außerdem wird AZUMI jede eingesandte Aufnahme mit einem Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro
honorieren. Mehr Informationen über den AZUMI „Flute Contest 2016“ erhalten Sie auf: www.azumi.eu

AZUMI FLUTE CONTEST 2016

Seit 1966 ist es das Stativ, dem Mikrofone vertrauen. Von den Beatles bis zu den Söhnen Mannheims: Über zwei Millionen Mal griffen Rocker,
Rapper und Raver zum Qualitätsprodukt aus Wertheim. Das König & Meyer „210/2“ ist der Mick Jagger unter den Mikrofonstativen: Seit 50
Jahren steht es unverwüstlich auf den Bühnen dieser Welt. Stilveränderung? Unnötig. Seit das K&M „210/2“ 1966 erstmals produziert wurde,
hat es so manche musikalische Revolution überdauert: Rock’n’Roll und Beat in den 60ern, Punk in den 70ern, Hip-Hop in den 80ern und
elektronische Musik in den 90ern – das berühmte Stativ gehört heute noch zur Live-Performance-Ausstattung der ganz Großen im Musik-
business. Dabei fällt die Geburtsstunde des „210/2“ nicht zufällig in die Mitte der 60er Jahre. Damals bringen Bands wie The Beatles wortwörtlich
Bewegung auf die Bühne und stellen ganz neue Ansprüche an das Equipment. Die Bilder von Paul, George, Ringo und John – jeder Beatle mit
eigenem Mikro und Stativ – prägen den Typus des modernen Rockstars. Was die Beatles begannen, führen die Rolling Stones oder gar Bands
wie The Clash oder Ramones fort: emotionale Live-Auftritte, die Mensch und Material bis aufs Letzte fordern. Musikalische Epochen und He-
rausforderungen, die das „210/2“ mit Zinkdruckguss-Sockel, Präzisions-Stahlrohen mit dicken Wandungen und glasfaserverstärkten Kunst-

stoffen problemlos meistert. K&M 210/2: die richtige
Idee zur richtigen Zeit Es sind vor allem zwei Män-
ner, die entscheidende Veränderungen an damaligen
Standard-Stativen vornehmen und damit den Markt
für Mikrofonhalterungen revolutionieren: Zunächst
ist es Firmengründer Karl König, der damalige Stan-
dard-Stative um ein Schwenkgelenk mit Knebel er-
weitert. 1966 sind es dann der Wunsch nach mehr
Funktionalität und die musikalischen Ereignisse die-
ser Zeit, die den heutigen K&M Seniorchef Martin
König dazu inspirieren, die Form des Sockels grund-
legend zu überarbeiten und die einschraubbaren
Füße durch einklappbare Fußrohre zu ersetzen. So
zeigt sich das „210/2“ bis heute stabiler und funktio-
naler als die Konkurrenz. Auch für die nächsten 50
Jahre hat das „210/2“ nur ein Ziel: Die Qualität zu
liefern, damit sich Musiker aufs Wesentliche konzen-
trieren können – die Musik.

50 Jahre BühnenerfahrungKönig & Meyers „210/2“

http://www.azumi.eu
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Henri SELMER Paris erweitert unter seiner
Marke SeleS das Sortiment seiner Klarinetten
und präsentiert eine neue Bb-Klarinette mit
dem Namen Prologue. Die Böhmklarinette aus
Grenadillholz profitiert von der Erfahrung und
dem Einfallsreichtum des Herstellers Henri
SELMER Paris und seiner weltweit angesehe-
nen Reputation beim Bau von professionellen
Klarinetten. Die Schülerklarinette ermöglicht
unverzüglichen Komfort und ist besonders
leicht und bequem zu spielen. Die spezielle Er-
gonomie der Klappen unterstützt einen natür-
lichen und schnellen Zugang zu dem
Instrument, und die spezielle Gestaltung der
Bohrung schafft die Voraussetzung für eine
leichte Ansprache und eine perfekte Emission
sowie Flexibilität und Homogenität über alle
Register. Neue akustische Untersuchungen re-
sultieren in einer bemerkenswert verbesserten
Intonation, weshalb die Prologue-Klarinette
eine außergewöhnliche Stellung in ihrer Kate-
gorie einnimmt. Ein neuartiger Prozess der
Versilberung macht das Klappenwerk beständig
gegenüber Oxidation und Kratzer und bedarf
in dieser Hinsicht keiner weiteren Pflege. Das
Instrument ist mit den hochwertigen Valentino
Polstern ausgestattet und wird mit einem Pro-
logue Etui sowie einem Henri SELMER Paris
Focus Mundstück geliefert. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie im Fachhandel oder unter 
www.seles-by-selmer.com

Neue SeleS Bb-Klarinette

Prologue
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http://www.seles-by-selmer.com
http://www.expression-instruments.de
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Von 9. bis 11. September 2016 bietet Trompetensolist, Im-
provisator und Komponist Markus Stockhausen deutsch-
landweit einmalig einen Meisterkurs zum intuitiven
Trompetenspiel an der Akademie BURG FÜRSTENECK
an, in dem er sein Wissen und Können an andere Trom-
petenspieler weitergibt. Stockhausen, im Jazz genauso zu
Hause wie in der zeitgenössischen und der klassischen
Musik, zählt zu den vielseitigsten Musikern unserer Zeit
und deckt in seiner Lehre inhaltlich ein breites Spektrum
an Themen ab. Von Interpretation, Improvisation, intui-
tivem Spiel bis zu Trompeten- und Atemtechnik oder
Yoga sowie Übungen der Stille sollen neben Fertigkeiten
rund um die Trompete auch die zum guten Spiel gehö-
rende musikalische, körperliche und geistige Vorberei-
tung vermittelt werden. Burg Fürsteneck, Akademie für
musisch-kulturelle Bildung in der Nähe von Fulda, rich-
tet den Kurs in diesem Jahr zum zweiten Mal aus. Der
musikalische Grenzgänger Markus Stockhausen blickt
inzwischen auf eine 40-jährige internationale Karriere
zurück. Über 70 CD-Veröffentlichungen dokumentieren
sein musikalisches Schaffen. 2005 wurde er mit dem
WDR-Jazzpreis als bester Improvisator ausgezeichnet, im
Jahr 2010 gründete er die „Akademie für Intuitive Musik“.
2016 wird die neue Duo-CD von Florian Weber und Mar-
kus Stockhausen bei ECM erscheinen. Sein Engagement
gilt insbesondere einer neu heranwachsenden Generation
von Trompetern, für die es selbstverständlich wird, stilis-
tische Grenzen zu überschreiten und ihre Kreativität in
ihrem Spiel bestmöglich zum Ausdruck zu bringen.

Weitere Informationen: 
www.trompetenspiel.burg-fuersteneck.de
www.burg-fuersteneck.de

Kreatives Trompetenspiel
Kurs mit Markus Stockhausen 
auf Burg Fürsteneck 

Anzeige

http://www.trompetenspiel.burg-fuersteneck.de
http://www.burg-fuersteneck.de
http://www.musik-lenz.at
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ENTDECKE & GEWINNE 

Aktion verlängert bis 31.08.2016

Zum Anlass „50 Jahre VINCENT BACH in Elkhart/USA“ erhalten
Trompeter derzeit eine Wechselprämie von 500 Euro beim Kauf
einer VINCENT BACH Trompete der Stradivarius-Serie bei ihrem
Fachhändler. Darüber hinaus erhält jeder Teilnehmer ein Original
VINCENT BACH T-Shirt und die Chance, am Ende der Aktion eine
Reise in die USA mit Besuch der Bach-Produktion zu gewinnen.
Dazu muss sich der Musiker nur auf www.gewamusic.com/bach-
contest registrieren und die Bach-Seriennummer eintragen.

Ab August 2016 beginnt zum 19. Mal der einjährige Fortbil-
dungskurs „Vorstudium Jazz“ der Offenen Jazzhaus Schule in
Köln. Dieser Kurs wendet sich an Musiker, die an einer zielge-
richteten, intensiven Ausbildung unter Anleitung profilierter
Dozenten interessiert sind. Er eignet sich insbesondere zur di-
rekten Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an einer Musik-
hochschule. Die Teilnehmer können bereits vorhandenes
Wissen vertiefen und auffrischen oder Neues in kompakter und
systematischer Weise erlernen. Das „Vorstudium Jazz“ dient da-
rüber hinaus als Kontaktbörse, bei der sich Musiker mit ähnli-
chen Zielen finden. Die Kursleitung hat André Nendza. 

Weitere Informationen unter 
http://www.jazzhausschule.de/j3/angebot/vorstudium-
jazz  oder telefonisch unter: 0221/13 05 65-25"

Vorstudium 
Jazz in Köln

V e r t r i e b  D e u t s c h l a n d  &  Ö s t e r r e i c h
Bu�et Group Distribution Germany GmbH
Gewerbepark 31-33 — 08258 Markneukirchen — Deutschland
Tel.: +49 (0)37422 4079-0 — Fax : +49 (0)37422 4079-599
vertrieb@buffet-group.com — www.buffet-group.com

Goldlack: JK3000-8-0
Antikmessing: JK3000-9-0

Goldlack: JK2000-8-0
Antikmessing: JK2000-9-0ALT

TENOR
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http://www.gewamusic.com/bach-contestregistrieren
http://www.gewamusic.com/bach-contestregistrieren
http://www.gewamusic.com/bach-contestregistrieren
http://www.jazzhausschule.de/j3/angebot/vorstudium-jazzoder
http://www.jazzhausschule.de/j3/angebot/vorstudium-jazzoder
http://www.jazzhausschule.de/j3/angebot/vorstudium-jazzoder
mailto:vertrieb@buffet-group.com
http://www.buffet-group.com


Einen soliden Notenpultwagen und die dazu passenden Orchester-
notenpulte „Overture“ hat König & Meyer zur Musikmesse in
Frankfurt vorgestellt. Das neu entwickelte Duo ist für Schulen, Ver-
anstaltungshallen und Konzertsäle gedacht sowie für alle Locati-
ons, bei denen mehrere Orchesternotenpulte schnell auf- und
abgebaut sowie platzsparend gelagert werden müssen. Die Noten-
pulte „Overture“ können zur Lagerung mit einem Abstand von 70
mm extrem dicht aneinander gestellt werden. Ein weiteres Feature
der „Overture“-Pulte: Der Exzenterhebel zur Höhenverstellung
kann so eingestellt werden, dass die Pulte in der Höhe (von 760 bis
1300 mm) verstellbar sind, ohne dass deren Arretierung gelöst wer-
den muss. Der speziell an die „Overture“-Notenpulte angepasste
Wagen 11935 kann bis zu 12 der Pulte aufnehmen. Führungen am
Boden des Wagens sowie eine Seilsicherung fixieren diese für den
Transport an ihrer Position. Der Notenpultwagen ist mit feststell-
baren Transportrollen ausgerüstet, kann sogar selbst platzsparend
gestapelt werden und wird ebenso wie die neuen Orchesternoten-
pulte in gewohnter König & Meyer Qualität in Wertheim gefertigt.
Der  UVP für das „Overture“ 11930 liegt bei 78,90 Euro, für den
Wagen 11935 bei 469,90 Euro.

Für Schulen und Veranstaltungshallen

NEU: NUVO jSAX
Mit dem jSax gibt es eine interessante Neuheit aus dem Hause NUVO
zu vermelden. Das NUVO jSAX bietet nun auch Kindern die Möglich-
keit, auf einem „Saxofon“ zu spielen. Gebaut in Anlehnung an die tra-
ditionelle Saxofongriffweise, können sich Kinder schon im frühen Alter
mit der Tonerzeugung und dem Klangverhalten eines „großen Saxo-
fons“ beschäftigen. Wie alle NUVO Instrumente ist das jSax in Stim-
mung C gehalten. Dieses innovative Musikinstrument wird nicht nur
dem jungen Anfänger, sondern zweifelsohne auch dem Musiker im
„Fun-Bereich“ großen Spaß und Spielfreude bereiten. Während die ge-
bogene Standard-Version perfekt für Kinder ist, bietet die gerade Ver-
sion dem Erwachsenen mehr Spielkomfort. Ein „Straighten your jSax
Kit“, das separat angeboten wird, bietet dem Spieler die Möglichkeit,
mittels geradem Hals und gerade geformtem Schallbecher das jSax in
eine „Straight“-Version zu verwandeln. Mehr über NUVO Instrumente
und das neue jSax auf www.nuvo.instruments.info

Deutscher
Musikinstrumentenpreis

2010/2015

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

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

www.ricco-kuehn.de

Anzeige

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

Schillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • DeutschlandSchillerstr. 19 • 84453 Mühldorf am Inn • Deutschland
Tel. +49 (0) 08631- 9864270 • info@otto-horn.com
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Der wohl innovativste Hersteller von Kunststoff-Flö-
ten hat den sehr teuren Grenaditte- und den mäßig
teuren New-Voice-Flöten eine preisgünstigere Bau-
reihe hinzugefügt: Die Tocco- und Tocco+-Flöten
wurden kürzlich mit dem Red Dot Award für Design
ausgezeichnet. Daneben gibt es für den frühen An-
fang Piccolo-Pfeifen mit Klappen, aber ohne chro-
matische Töne. Die Klappen sollen Schülern helfen,
welche bei klappenlosen Pfeifen Probleme haben, die
Grifflöcher zu schließen. 

pBone/pTrumpet 
#FUNZONE
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Im Süden Sachsens, unweit der tschechischen Grenze, liegt Markneukirchen (bis 1858
„Neukirchen“). Im 17. Jahrhundert entstand hier die erste Geigenmacherinnung
Deutschlands und damit eine bedeutende Keimzelle des Musikinstrumentenbaus. 1883
gründete der Gewerbeverein unter dem Lehrer und Organisten Paul Otto Apian-Benne-
witz das Museum mit der Absicht, den einheimischen Instrumentenbauern Muster mög-
lichst vieler auf der Welt gebräuchlicher Musikinstrumente und den Berufsschülern
Anschauungsmaterial zur Verfügung zu stellen. 1894 wurde für das Museum ein 1889 
gebautes französisches Saxofon von Couesnon & Cie (Markierung Gautrôt-Marquet) 
beschafft, das Ausgangspunkt für die Saxofonherstellung bei O. Adler war.

INTERVIEW

Zu Besuch im 
Musikinstrumentenmuseum
Markneukirchen

Musikinstrumentenmuseum Markneukirchen



er Hauptteil des heutigen Musikinstrumentenmu-
seums ist im „Paulus-Schlössel“ untergebracht.

Das spätbarocke Bürgerhaus ist eine architektonische
Kostbarkeit im südlichen Vogtland und wurde beim gro-
ßen Stadtbrand 1840 verschont. Hier befindet sich die
größte Sammlung von vogtländischen Musikinstrumen-
ten vom 18. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Dazu gibt es
außerdem einen Einblick in die Vielfalt der Musikinstru-
mente aus Afrika, Amerika und Asien und Zeugnis der
heutigen Kunst des Musikinstrumentenbaus mit der welt-
größten Geige und der größten spielbaren Tuba.

sonic: Wie ist das Museum heute organisiert?
Heidrun Eichler: Das Museum ist seit 1886 und bis heute
in der Trägerschaft der Stadt. Es war viele Jahre neben-
amtlich geführt worden, bis 1955 ein erster hauptamtli-
cher Leiter kam. Der hat es sehr entwickelt hinsichtlich
der Besucherzahlen. 

sonic:Wie viele Besucher verzeichnet das Museum jährlich?
Heidrun Eichler:Das Maximum waren 1989 nach einer drei-
jährigen Schließung 140.000 Besucher. Das Museum war
zu der Zeit mit 14 hauptamtlichen Mitarbeitern ausgestat-
tet, die allerdings hauptsächlich bei Führungen eingesetzt
wurden und kaum Möglichkeiten hatten, wissenschaftlich
zu arbeiten. Mit der Wende hat sich einiges geändert. Die
Besucherzahlen gingen nach unten und sind heute auf
einem Stand von etwa 20.000 pro Jahr. Die Personaldecke
schrumpfte auf dreieinhalb Stellen zusammen. 

sonic:Welche Aufgabe kommt dabei dem Museumsverein
zu?
Heidrun Eichler: Vieles wird ehrenamtlich gemacht und
seit 20 Jahren gibt es den sehr rührigen Verein der
Freunde und Förderer des Musikinstrumentenmuseums. 
Mario Weller: Der Verein wurde vor 20 Jahren von Hei-
drun, Enrico, mir und weiteren engagierten Freunden des
Museums gegründet. Seit dieser Zeit ist Heidrun Leiterin
des Museums.
Heidrun Eichler: Der Verein hat sich sehr positiv entwi-
ckelt. Wir haben 70 Mitglieder, davon ein Drittel Orts-
fremde, mit denen wir beispielweise bei Ausstellungen
zusammenarbeiten, Instrumentenbauer sowie ein paar in-
stitutionelle Mitglieder. 
Enrico Weller: Im Museum haben wir übrigens einen ge-
lernten Holzblasinstrumentenbauer und Restaurator – re-
parieren ist ja doch etwas anderes als restaurieren.
Restaurieren heißt, nebenbei gesagt, auch dokumentie-
ren, also vermessen, fotografieren und so weiter.

sonic: Woher kommen die Besucher?
Heidrun Eichler: Unsere Besucher kommen zu geschätz-
ten 95 Prozent von auswärts, die restlichen 5 Prozent sind
hautsächlich regionale Schulklassen und Kindergärten.
Enrico ist hier übrigens Vorbild: Er macht das im Unter-
richt (Anmerkung: Enrico Weller ist Lehrer für Deutsch

und Musik am Markneukirchner Gymnasium). Das Mu-
seum wird als Bildungseinrichtung wahrgenommen.

sonic:Wie viele Instrumente werden im Museum ausgestellt?
Heidrun Eichler:Wir besitzen insgesamt 3.500 und haben
davon 1.600 ausgestellt. Das ist dem Umstand geschuldet,
dass wir jahrelang keine Depots hatten und die Vitrinen
richtiggehend vollstopfen mussten. Bei einer Neugestal-
tung würde das sicherlich geändert werden. 

sonic: Werden diese Instrumente heute noch in dem
Sinne verwendet, wie es Apian-Bennewitz beabsichtigte,
also als Musterinstrumenten-Sammlung für Hersteller?
Heidrun Eichler: Zum Teil schon, aber das ist nicht mehr
der Hauptzweck unserer Sammlung.
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Im Gespräch mit Uwe Ladwig: Dr. Enrico Weller, Mario Weller
und Heidrun Eichler mit Kontrabass-Sax (Leihgabe v.  Amati)

D



Mario Weller: Manchmal gibt es Anfragen von Handwer-
kern, doch das ist selten.   
Enrico Weller: Zur Gründungszeit war es ja so, dass Top-
instrumente, geprüft von der Königlichen Kapelle Dres-
den, eingekauft wurden, um den Markneukirchnern den
Stand der Instrumentenbautechnik zum „Abkupfern“ vor-
zuführen. Das ist heute nicht mehr so.
Heidrun Eichler:Wir haben eingeführt, dass kostenlos Ein-
tritt hat, wer von der Berufsfachschule, beispielsweise
auch der böhmischen Geigenbauschule oder der Fach-
hochschule, kommt. 

sonic: Was ist der Unterschied zu anderen Musikinstru-
menten-Sammlungen?

Enrico Weller: Der fachliche Anspruch ist, dass die Instru-
mente nicht wie in anderen Museen historisch, also in
musikgeschichtlichen Epochen, gegliedert sind. Wir
haben eine systematische Einteilung nach Holzblas- und
Metallblasinstrumenten, nach Chordophonen und Aero-
phonen etc.   
Mario Weller: Letztes Jahr wurde der Weltmusikgarten er-
öffnet. Er bietet in mit viel Herzblut errichteten kleinen
Häuschen, Hütten und einem Zelt kleinen wie großen Be-
suchern die Möglichkeit, Musik und Klänge aller Konti-
nente zu erzeugen und zu erleben. Und das kann ich als
direkter Nachbar sagen: Es ist stets etwas los im Weltmu-
sikgarten, es klimpert und läutet den ganzen Tag. Es wird
meines Erachtens von allen Besuchern gern angenom-
men und erkundet.

sonic: In Markneukirchen existieren weitere Museen zur
Musikinstrumentengeschichte. Wird kooperiert? 
Heidrun Eichler: Das Framus-Museum ist zum Beispiel ein
Werksmuseum, gehört zu Warwick und ist nur sporadisch
geöffnet. Hüttels Musikwerkausstellung ist eine private
Sammlung, mit den jeweiligen Mitarbeitern lässt sich
sehr gut zusammenarbeiten. Herr Hüttel ist jemand, der
alles reparieren kann, was in seinem Museum steht. Er
hat unsere Drehorgel und andere Dinge kostenlos für das
Museum repariert. Wir kooperieren mit dem Harmonika-

INTERVIEW 

Infokasten

Die Saxofonausstellung hat im Mai begonnen und wird bis 
31. Oktober 2016 zu besichtigen sein. Der Eintritt ins Museum 
inklusive der Saxofonausstellung kostet 5,50 Euro pro Person,
Kinder unter 16 Jahren sind frei. 

Die Publikation in Deutsch / Englisch mit 330 Seiten kostet 
75 Euro und kann direkt über das Museum bezogen werden.

www.museum-markneukirchen.de

BILGER 
SAXOPHONE 

MOUTHPIECES 

DIE legendären  
Saxophon-Mundstücke 

bei uns noch erhältlich für 
Sopran-Saxophon 

Alt-Saxophon 
Tenor-Saxophon 

Bariton-Saxophon 
Bass-Saxophon 

Anzeige

http://www.museum-markneukirchen.de
http://www.a-weimann.de
http://www.musik-bertram.com


Museum in Zwota und dem Klingenthaler Musik- und
Wintersportmuseum.

sonic: Im Moment gibt es eine Sonderausstellung von Sa-
xofonen aus dem deutschsprachigen Raum im Museum.
Enrico Weller: Der Untertitel „Faszination Saxofon“ weckt
eventuell größere Erwartungen, als wir erfüllen können.
Möglicherweise vermutet der Besucher, dass alle weltweit
gebauten Saxofone ausgestellt sind. Insidern ist es be-
kannt, aber alle anderen wissen ja gar nicht, dass zwischen
dem Gebiet von Deutschland heute und früher und dem
deutschsprachigen Raum, also auch Österreich-Ungarn
und beispielsweise Graslitz, unterschieden werden muss.
Die Ausstellung stößt auf jeden Fall auf Interesse, wir hat-
ten schon im Vorfeld eine sehr große Resonanz und viele
Anmeldungen.

sonic: Die Publikation zur Ausstellung ...
Heidrun Eichler: ... ist bald fertig und kann über unsere
Website bestellt werden.                                                  �
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Frank Lunte spielte bei Eröffnung der Saxofonausstellung
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it der Übernahme der ehemaligen Werkstätten
von Adolphe Sax’ Sohn Adolphe-Edouard im Jahre

1928 wurde der Metallblasinstrumentenbau in größerem
Umfang aufgenommen. Während andere Firmen größten-
teils zu diversen Konsortien, Holdings und Investoren-
gruppen gehören, ist Selmer (Paris) nach wie vor in
Familienhand, wobei angemerkt sei, dass die Instrumen-
tenbestandteile im Hause gefertigt werden, was eine per-
fekte Qualitätskontrolle ermöglicht.                      

Heute sind ausschließlich Klarinetten im Boehmsystem
und Saxofone in Fertigung. Vollboehminstrumente hat man
(wohl mangels Nachfrage) nicht mehr im Programm; alle
tragen die 17/6-Applikatur (17 Klappen und sechs Ringe, No
1 in der Selmer-Nomenklatur bzw. No 1B mit linkem Es-
Heber). Fünf hinsichtlich des akustischen Konzepts diffe-
rente B- und A-Klarinetten, dazu Es-Klarinette, Altklarinette,
Bassetthorn, Bassklarinette, Kontraalt- und Kontrabasskla-
rinette (die beiden letztgenannten mit interessantem Pali-
sanderkorpus) vervollständigen das Angebot.

Aufsehen erregte Selmers neu am Markt platzierte Marke
„SeleS“ mit einem Angebot an Instrumenten, die nicht mehr
komplett quasi als Einzelstücke hergestellt werden, sondern
Komponenten enthalten, die in Partnerbetrieben in Osteu-
ropa bzw. Fernost nach strengen Vorgaben entstehen. Selmer
verweist auf die Tatsache, dass alle akustisch relevanten Teile
nach wie vor in Mantes gebaut werden. Da „SeleS“ zu 100 %
im Besitz der Firma Selmer ist, werden die nämlichen Qua-

litätsanforderungen wie bei Selmer (Paris) gestellt. Bislang
gibt es die Klarinetten „Présence“ und „Prologue“, ein Kunst-
stoff-Saxofonmundstück und das Altsaxofon „Axos“ (vgl. Test
in sonic 2.2015). Unsere Redaktion erhielt vom Vertrieb
ARTIS MUSIC in Marburg die neue „Prologue“ zum Test.

Ausstattung und Verarbeitung 
Geliefert wurde die Klarinette in einem gerundeten Leicht-
koffer (Rucksack-Garnitur) mit Deckelfach, optisch aufgewer-
tet durch eine Gewebeauflage mit dem bekannten Selmer-S-
Logo. Im oberen Fach befand sich das Mundstück in einem
Samtbeutel; es soll (laut beigelegter Mitteilung) auch dort
verbleiben und nicht zum Instrument dazugelegt werden.
Der Grund ist, dass durch (Schwefel-)Ausdünstungen des
Kautschuks die Silbermechanik anlaufen könnte – ein sehr
vernünftiger Hinweis! Als Mundstück hat man Selmers pro-
fessionelles Modell „Focus“ gewählt. Es hat eine Bahnöffnung
von 1,05 mm und ist für leichte Ansprache bekannt. Sechs
Nester nehmen Ober- und Unterstück, Birne, Becher und
Blattschraube mit Kapsel (und evtl. Kunststoffmundstück)
auf. Hinzu kommt ein kleines Leerfach. Als Blattschraube hat
man eine einschraubige Metallausführung ausgewählt, dazu
eine Plastikkapsel. Fettstift und Durchziehwischer ergänzen
das Zubehör. Am Oberstück der Klarinette sind das „S“-Logo
und der Schriftzug „Prologue“ aufgestempelt, hinzu kommt
dorsal vor dem Mittelzapfen die Seriennummer. Am Unter-
stück findet man den originalen Selmer-Stempel, den Hin-
weis „Made in France“ und nochmals die Seriennummer. Der
Markenname „SeleS“ erscheint auf dem Becher. Anstelle eines
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Selmer (Paris) dürfte wohl einer der bekanntesten Namen im Klarinetten-
und Saxofonbau sein, deshalb an dieser Stelle nur ein kurzer historischer
Hinweis: Henri Selmer (1858 - 1941) eröffnete 1885 eine kleine Werkstatt für
Klarinettenblätter und -mundstücke. Ab etwa der Jahrhundertwende wurde
der Klarinettenbau aufgenommen. In den 1911 bezogenen neuen Ateliers 
in Gaillon (Dept. Eure) wurde das Programm um Flöten und Doppelrohrblatt-
instrumente erweitert. 1919 verlegte man die Fertigung nach Mantes-la-Ville
und brachte zwei Jahre später das erste Saxofon heraus. 
Von Claus Raumberger

TEST

B-Klarinette SeleS „Prologue“

zu günstigem Preis
Selmer-Qualität 

M



unteren Metallrings weist dieser eine Gummiwulst auf, was Be-
schädigungen vermeiden hilft. Der obere Metallring ist – wie der
Korpus- und Birnenring – nicht kanneliert, sondern glatt. Am
Oberstück befinden sich Metallverstärkungen an beiden Zapfen.
Die Birne mit 65,5 mm Länge hat keinen oberen Metallring, son-
dern eine aus dem Holz gearbeitete Wulst. Wie heute üblich, ist
der Daumenhalter verstellbar und trägt einen Einhängering. 

Hinsichtlich Verarbeitung von Korpus und Mechanik können
getrost Höchstnoten gegeben werden: Die Holzoberfläche zeigte
sich schlackenlos und fein finissiert, die Bohrung spiegelnd, und
die Mechanik wies keinerlei unsaubere Lötstellen oder derglei-
chen auf. Durch ein neuartiges Versilberungsverfahren ist die
hochglänzende Mechanik weitgehend vor Anlaufen oder mecha-
nischen Einwirkungen (z. B. Kratzern) geschützt. Selmer-

Drückerpartie für den linken kleinen Finger Drückerpartie für den rechten kleinen Finger

Anzeige
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typisch sind die Spitzklappen mit ihrer leicht konkaven Erhö-
hung. Bepolstert ist das Instrument mit Valentino-Polstern; die
Duodezimklappe ist mit Kork belegt.
Schwierig gestaltete sich das Zusammensetzen der Klarinette:
Der (relativ lange) Zapfen des Unterstücks ging nur mit dickstem
Fettauftrag und mehrmaligem Ansetzen mit viel Kraftaufwand
zusammen. Das sollte – auch bei einem neuen Instrument –
nicht sein. Wer professionell oder sonst schon lange spielt, weiß

natürlich, wo er anfassen muss, damit nichts an der Mechanik
verbogen wird, ein Anfänger oder Schüler wird nicht zurecht-
kommen. Ähnliches, verbunden mit Kratzigkeit, war an der Ver-
bindung von Ober- und Unterstück festzustellen. Die Birne
passte weich und zügig auf den Oberzapfen. Für die Mühen ent-
schädigt wurde ich durch die hervorragend gute Grifflage – jeder
Drücker an seinem gefühlt exakten Platz. Relativ große Ringe
sorgen für sichere Führung und die Drücker kommen den Fin-
gerkuppen förmlich entgegen. So muss eine Mechanik beschaf-
fen sein, die von Spielern unterschiedlicher Handgröße bedient
wird und auf der man sich sofort heimisch fühlt, selbst wenn
man (wie in meinem Falle) vorwiegend Buffet oder Leblanc
spielt. Die E/H- und Fis/Cis-Drücker für den rechten kleinen Fin-
ger lagen für meinen Geschmack etwas weit auseinander – das
ist aber subjektiv, ein anderer mag das besonders gut finden. Ge-
schmackvoll und gebrauchssicher gestaltet hat man die nämli-
chen Drücker für den linken kleinen Finger; durch ihre leichte
Schweifung ist versehentliches Mitnehmen einer falschen
Klappe ausgeschlossen. Die Befederung der „Prologue“ war
nicht ganz einheitlich, so ging der Wechsel E/H-F/C (linker klei-
ner Finger) etwas schlaff und damit gefühlt schleppend. Dau-
menring und Duodezimklappe waren relativ hart eingestellt.
Insgesamt ließ sich die Mechanik punktgenau bedienen, als An-
schläge verwendet Selmer kleine Gummiplatinen.

TEST 

Teil des Oberstücks mit Logo und Modellbezeichnung
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Spieltest
Die Qualität der eingesetzten Valentino-Polster (und natürlich der
Instrumentenmacher) zeigte sich beim ersten Anspielen – sämt-
liche Töne kamen bei nur mäßigem Fingerdruck sicher, deut-
lich und klar bei minimalem Vorgeräusch. Für die „Prologue“
hat man eine neue Bohrung entwickelt (Mittelzapfen 14,55
mm Ø, relativ langer zylindrischer Abschnitt im Unterstück),
die das Instrument besonders leicht spielbar machen soll,
ohne die Projektion zu beeinflussen. Dies bewahrheitete sich
– mäßiger Widerstand und leichte Ansprache in Verbindung
mit rundem, „modern-dunklem“ Ton sind die Vorzüge der Kla-
rinette. Das Chalumeau-Register zeigte viel Wärme und satten
Klang, die Kopftöne kamen klar und nicht dünn. Der „Clarin-
bereich“ (h2 bis c3) überzeugte mit blühender Fülle (anders
ausgedrückt: klarinettig in des Wortes wahrstem Sinne) und
im Suraigu war ordentlich Substanz vorhanden. 

Zunächst wurde die Klarinette mit dem gewohnten Vandoren
B40 angespielt (jede reguläre Boehmklarinette sollte sich mit
einem Mundstück dieser Marke vertragen), dann mit dem mit-
gelieferten „Focus“-Modell. Die relativ breiten Bahnschenkel die-
ses Modells in Verbindung mit breiterer Bahnspitze verlangen
nicht sehr schwere Blätter und tragen zu fokussiertem Ton bei.
Mit der Wahl des „Focus“ hat Selmer einen guten Griff getan, da
es selbst für Anfänger oder ganz junge Spieler geeignet scheint.
Zusätzlich kam noch ein älteres Selmer „C85/120“ zum Einsatz
und schließlich das ESM-Modell „Lajos Dudas LD1“. Mit allen
genannten Mundstücken war die „Prologue“ gut zu spielen und
behielt ihre generellen Klangvaleurs bei.
Recht zufriedenstellend war die Insichstimmung, f0, fis0, e1 und
e2 kamen etwas knapp. In gewisser Weise kann dies bei längerem
Spiel und entsprechender Gewöhnung ausgeglichen werden.
Sehr gut war die Intonation im Bereich der dreigestrichenen
Töne, außerdem konnten sämtliche Alternativgriffe (einschließ-
lich „long-action“-b2) hinsichtlich Intonation und Farbe gleich-
wertig angewendet werden. 

Angegeben ist die „Prologue“ mit einer Stimmung von 440 -
442 Hz, was hierzulande schlichtweg zu tief ist, vor allem,
wenn man für 442 Hz schon ordentlich Druck machen muss.
Für Profis ist das in Ordnung, bei der für dieses Modell ange-
strebten Klientel funktioniert es nicht. Also bitte eine kürzere
Birne mitgeben, wenn das Instrument in Deutschland verkauft
werden soll!

Fazit
Mit dieser Klarinette hat Selmer ein preisgünstiges, sehr gut ver-
arbeitetes, stattlich-solides Instrument vorgelegt, das Amateuren
bis hin zu Semiprofis in allen Ansprüchen genügen wird. Klaus
Dapper erklärt in seinem Testbericht über das „SeleS“-Altsaxo-
fon, dass die Fertigungsqualität über jeden Zweifel erhaben sei.
Dem kann hinsichtlich der „Prologue“ (und sicherlich ihres –
im Preis höher liegenden – Schwestermodells „Présence“) nur
zugestimmt werden, da man immerhin echte Selmer-Qualität
erhält. Die schwergängige Zapfen-Herz-Verbindung dürfte
werksseitig mit ein paar Handgriffen zu beheben sein.               �

sonic 21

Produktinfo

Hersteller: SeleS par Selmer
(Paris), Mantes-la-Ville, 
Frankreich, in Zusammenarbeit
mit internationalen 
Partnerbetrieben 

Modell: 
B-Klarinette „Prologue“

Technische Daten: 
Boehmsystem, 17 Klappen 
und sechs Ringe, Mechanik
versilbert, Korpus Grenadill,
Valentino-Polster

Zubehör: „Prologue“-Etui,
Fettstift, Durchziehwischer,
Mundstück Selmer „Focus“

Preis: UVP 1.499 Euro
1.710 Euro 
(Mit es-Heber)

Pro & Contra

+   Verarbeitung
+   Erscheinungsbild
+   runder, brillanter Klang

-    Zapfen-Herz-Verbindung    
      schwergängig 

Band 1 mit CD 
ISBN 978-3-86626-078-8 
EH 3801, EUR 19,90

Band 2 mit CD 
ISBN 978-3-86626-079-5 
EH 3802, EUR 19,90

Band 3, ISBN 978-3-86626-080-1
EH 3803, EUR 19,90

Spielbuch mit 2 CDs 
ISBN 978-3-86626-256-0
EH 3809, EUR 19,90

Endlich auch 
für Klarinette!

Die geniale und spaßige Schule 
von Stefan Dünser und Martin 
Schelling.

Band 1 mit CD 
ISBN 978-3-86626-382-6 
EH 3815, EUR 19,90

HAGE Musikverlag GmbH & Co. KG
Eschenbach 542, 91224 Pommelsbrunn, Deutschland

Tel. +49 (0)9154-916940, Fax +49 (0)9154-916941, info@hageshop.de

Die Füchse kommen!
Das erfolgreiche Lehr-Konzept
Spielerisch und mit Begeisterung erlernen Anfänger Schritt für Schritt ihr 
Instrument. Viele neue, aber auch bewährte methodische Wege sind in 
diese Schule eingearbeitet. Internationale Spitzenlehrer empfehlen diese 
Schule. Warum? Weil das Konzept der Fuchs Bücher wirklich funktioniert.

www.hageshop.de
Digitale Noten für Bläser:

Band 1 mit CD 
ISBN 978-3-86626-081-8
EH 3811, EUR 19,90

Band 2 mit CD 
ISBN 978-3-86626-082-5
EH 3812, EUR 19,90

Band 1 mit CD 
ISBN 978-3-86626-280-5 
EH 3813, EUR 19,90

Band 2 mit CD 
ISBN 978-3-86626-339-0 
EH 3814, EUR 19,90

http://www.hageshop.de
mailto:info@hageshop.de


leiner Rückblick: Vor etwa 10 Jahren startete eine
Reihe von Joint Ventures mit amerikanischen Her-

stellern, die einen qualitativen Quantensprung beschert
haben. Der amerikanische Traditionshersteller Powell grün-
dete die Firma Sonaré, die unter Powell-Kontrolle in China
hergestellte Flöten mit einem amerikanischen Powell-Kopf
kombinierten. 2004 schuf die Firma Burkhart-Phelan (Jim
Phelan und Lilian Burkhart waren ehemalige Powell-Mitar-
beiter) das Global Piccolo, bei dem Komponenten in den
Vereinigten Staaten produziert und in China montiert wur-
den. Die im Jahre 1900 gegründete Firma W.S. Haynes
wurde im Jahr 2004 von der Eastman Music Company er-
worben, welche bis dahin auf Streichinstrumente speziali-
siert war. Seitdem gibt es eine Zusammenarbeit mit einem
chinesischen Partner-Betrieb, der auch Instrumente der ge-
hobenen Q-Klasse fertigt, die mit einem Bostoner Haynes
Kopf ausgestattet werden, sowie Instrumente der ganz in
China hergestellten Amadeus-Linie, die in Boston kontrol-
liert und verkaufsfertig justiert werden.    
An dieser Stelle kommen wir auf Herrn Zhao zu sprechen.
Zunächst studierte er am Wuhan Konservatorium im Fach
Querflöte. Von 1984 bis 1990 war er erster Flötist des re-
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Die Zeiten, in denen man bei der Herkunftsangabe made in
China mit dem Schlimmsten rechnete, gehören zum Glück
längst der Vergangenheit an. Dennoch lohnt es immer, genau
hinzuschauen, denn auch die ersten Spielsachen mit dem Siegel
made in Japan, die vor etwa 50 Jahren nach Deutschland kamen,
waren immer sehr schnell kaputt. Das hat sich völlig gewandelt.
Heute gehört made in Japan zu den prestigeträchtigsten Her-
kunftsangaben weltweit. Viele in deutschen Orchestern gespielte
Querflöten – möglicherweise die Mehrheit – sind japanische In-
strumente der Spitzenklasse. Nach Japan begann der Aufstieg
der taiwanesischen Musikinstrumente. Anfangs ebenfalls noch
von höchst bescheidener Qualität, war später made in Taiwan
fast ein Adels-Prädikat, verglichen mit chinesischen Instrumen-
ten. Ein ähnlicher Aufstieg ist nun im chinesischen Instrumen-
tenbau im Gang und führt in einzelnen Fällen zu erstaunlich
professioneller Qualität. Di Zhao Flöten fielen uns schon vor
zwei Jahren ins Auge. Jetzt kommen sie auf den Prüfstand.

TEST

K
Querflö

ten Di Z
hao

Die Visitenkarte

Gutes aus China
Von Klaus Dapper



nommierten National Ensemble Orchestra of China in Bei-
jing. Danach ging er in die Vereinigten Staaten von Amerika,
um den Masters Degree an der Indiana University zu er-
werben. 1992 änderte Mr. Zhao seine Lebensplanung und
begann eine Ausbildung an der West Iowa Technical
School im Bereich „Band Instrument Repair“. Dies führte
Ende 1992 zu einer Anstellung durch die Verne Q. Powell
Flutes Company. Dort arbeitete er 13 Jahre und durchlief
alle Schritte der Querflöten-Produktion. Er arbeitete als
Polsterer, Kopfstückbauer, Stringer (das ist derjenige, der
die Schienen mit Achsböckchen bestückt und auf die
Schallröhre auflötet) und Korpus-Bauer. 2002 wurde er
zum Vice President of Quality befördert. Später war Mr.
Zhao noch zwei Jahre lang bei Williams S. Haynes Flute
Inc. als Vice President und General Manager tätig. Seine
profunde Kenntnis aller Aspekte des Flötenbaus und seine
guten Kontakte in die chinesische Heimat ermöglichten
ihm, in China hochwertige Fertigungen für Sonaré (Po-
well) und Amadeus (Haynes) Flöten aufzubauen.  
2006 gründete er eine eigene Firma mit dem erklärten Ziel,
„die besten Schülerflöten der Welt zu bauen“. Firmensitz ist
Boston, die Fabrik befindet sich in Jingzhou, China. Alle Ar-
beiter wurden von Herrn Zhao persönlich ausgebildet. Seit
dieser Zeit liest man in amerikanischen Querflöten-Foren
(z. B. Flute List) regelmäßig gute Beurteilungen der Di Zhao
Flöten mit Verweis auf die ungewöhnlich gute Relation zwi-
schen Preis und Qualität. Allmählich wurde das Programm
auf halb-professionelle und professionelle Instrumente er-

weitert. Die aktuellen Silberflöten haben amerikanische Kor-
pusse aus der Powell Signature-Reihe. Die Kopfstücke ent-
stehen in Herrn Zhaos Bostoner Werkstatt in Handarbeit, die
Montage erfolgt in China. Es sind neben Konzertflöten aller
Preisklassen auch Alt-, Bass- und Kontrabass-Flöten im Pro-
gramm. Seit einigen Jahren gibt es einen deutschen Vertrieb,
über den die Flöten hierzulande in den Handel kommen. Die
Skepsis vieler Händler ist groß; ein chinesisches Instrument,
das sich nicht in der untersten Preisklasse bewegt, hat es
nicht leicht. Grund genug, sich die Flöten dieses Herstellers
genau anzuschauen. 

sonic erhielt für diese Besprechung drei Di Zhao Querflö-
ten aus verschiedenen Modellreihen, jeweils in Ringklap-
pen-Ausführung. Beim versilberten Modell DZ 301 besteht
nur der Mundlochkamin aus Silber. Die flachen Deckel
haben Y-Arme. Das Modell DZ 601 verfügt über einen Sil-
berkopf, während das Modell 801 eine Silberrohr-Flöte ist.
Letztgenannte Flöten kommen in Spitzdeckel-Ausfüh-
rung mit einem H-Fuß; sind aber auch geschlossen, mit
flachen Deckeln (Y-Arme) bzw. C-Fuß erhältlich. Alle Flö-
ten sind mit E-Mechanik ausgestattet.

Äußere Erscheinung
Das Kopfstück gibt seine Herkunft nicht klar zu erkennen.
Wo man den Namenszug sucht, findet man lediglich das
Firmen-Logo: eine schleifenförmig verwundene Linie, die
ein verschlungenes D und Z bildet. Bei den silbernen
Kopfstücken findet sich kurz unter der Krone noch die
Gravur Sterling Silver, beim versilberten Kopf SLR. Es
mag Silver Lip Riser bedeuten. 
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DZ 801 BEF (unten), DZ 501 BEF, DZ 301 CEF, DZ 301 CEA und
DZ 301 CEF mit gebogenem Kopfstück (hinten)



Die Mundplatte ist gleichmäßig gerundet bis auf einen
weichen Knick auf Höhe der Anblaskante. Diesen Knick
haben die Flötenbauer seit den späten 1980ern bis frühen
90ern in ihrer Trick-Kiste: Durch ihn wirkt der abfließen-
den Blasluft weniger Widerstand entgegen, was die An-
sprache erleichtert. Das Mundloch hat die Form eines
abgerundeten Rechtecks mit den Ideal-Maßen 11,7 x 10,0
mm. Die Mundlochflanken sind oben leicht angeschnit-
ten, am unteren Ende leicht unterschnitten. 

Die Hülse der Steckverbindung am Hauptstück ziert das-
selbe schleifenförmige Logo, darunter findet sich Di Zhao,
Boston und die Modell-Nummer, auf der Unterseite die
Seriennummer. 
Schallröhre und gesamtes Klappenwerk sehen makellos aus.
Optisch wirkt die Beklappung eher stabil als zierlich. Zur
Einstellung der Klappenkoppelung dienen die üblichen fünf
Einstellschrauben. Die Achse der Gis-Klappe ist unter der
Haupt-Achse platziert, also inline. Der Klappenarm erreicht
die Gis-Klappe in einem 45-Grad-Winkel. Die Achse am Fuß-
stück wird von 4 (C-Fuß) bzw. 5 (H-Fuß) Achsböckchen ge-
tragen, was der Stabilität zugutekommt. Die Flöten sind mit
italienischen Polstern der Marke Pisoni bestückt.

Verarbeitung
Die Sichtprüfung ergab keine Verarbeitungsmängel. Achs-
spiel, toter Gang, unschöne Lötungen, andere Schönheits-
fehler: Fehlanzeige. Die vorsichtshalber in das Rohr
eingeführte Prüflampe brachte bei allen drei Instrumen-
ten keine Deckungsfehler zutage. 

Spieltest
Handling
Das Griffgefühl kann prinzipiell als sehr gut bezeichnet wer-
den, man fühlt sich auf der Flöte sofort zu Hause. Der Feder-
druck ist generell bequem eingestellt, nicht zu weich, nicht
zu fest. Für unseren Geschmack zu weich ist aber der Feder-
druck der beiden Trillerklappen. So sehr man sich freut, dass
die Klappen bereits bei so geringem Federdruck sicher schlie-
ßen: Bei leichtester Berührung der Trillerklappen-Drücker
öffnen sie sofort, das ist bei schnellem Spiel gefährlich. 

Ansprache und Klang
Hinsichtlich Ansprache und Klang sind wir von den Di
Zhao Flöten recht angetan. Alle drei Flöten gehen leicht
los, der Blaswiderstand liegt im mittleren bis bequemen
Bereich. Und der Klang? Beginnen wir mit der 301. Sie ist
mit der Yamaha 271 (Ringklappen) vergleichbar, daher
haben wir eine solche Flöte in den Vergleich mit einbezo-
gen. Die Di Zhao Flöte hat über den gesamten Tonumfang
einen hellen, kräftigen Klang, ähnlich der Yamaha Flöte,
der Klang der Yamaha Flöte wirkt im Vergleich zur DZ
301 vielleicht ein wenig grob. 
Der Klang der 601 (Silberkopf) ist ähnlich kraftvoll, doch
deutlich runder als der schlanke Klang der 301. Am oberen
Ende des klanglichen Spektrums gibt es keine Einbußen, am
unteren Ende deutlichen Zuwachs. Der Unterschied zur Sil-
berrohr-Flöte 801 ist klein, aber ebenfalls spürbar: Die 801
hat noch etwas mehr Bauch als die 601, hier geht allerdings
nichts an Glanz verloren. Die 801 ist  unser Favorit. Übrigens
stammen die Korpusse der Silberflöten aus der Signature-
Reihe von Powell, USA. 

Stimmung
Die Grundstimmung der Di Zhao Flöten wird vom Herstel-
ler mit a=442 Hz angegeben. Um die 442-Hz-Stimmung zu
erreichen, muss das Kopfstück etwa 4,5 mm weit ausgezo-
gen werden. Die Stimmung ist recht ausgewogen, keiner
der Fußstück-Töne tendiert spürbar nach unten. Cis2 ist gut
beherrschbar, die Töne am oberen Ende des Tonumfangs
sind bequem unter Kontrolle zu halten. Die Di Zhao Flöten
haben die typischen Problemtöne gut im Griff, sodass man
sich ganz auf die Musik konzentrieren kann. Kein Wunder,
wenn Korpusse der Firma Powell verwendet werden. 
Für a=440 Hz muss der Kopf etwa 6,5 mm ausgezogen
werden. Die In-sich-Stimmung gefiel uns bei 440 Hz ge-
nauso gut. 
Die Sitzung mit dem Stimmgerät wurde bei a=444 Hz
wiederholt. Hierfür muss der Kopf immer noch etwa 2
mm ausgezogen werden. Bei dieser Stimmung lässt sich
die Flöte gut in tune spielen. Auf die tiefsten Töne des un-
teren Registers muss man allerdings aufpassen, da sie bei
hoher Grundstimmung etwas nach unten tendieren. 
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Produktinfo

Hersteller: Di Zhao Flutes 
mit Firmensitz in Boston und 
Fertigung in Jingzhou, China. 
Grundstimmung: a=442 Hz

Technische Daten: 
DZ-301: Korpus und Mecha-
nik versilbert, Mundlochkamin
Sterling Silber, 
flache Deckel, Ringklappen,
Off-set-G, E-Mechanik, C-Fuß  

DZ-601: Korpus und 
Mechanik versilbert, 
Kopfstück Sterling Silber, 
Spitzdeckelmechanik, 
Ringklappen, Off-set-G, 
E-Mechanik, H-Fuß

DZ-801: Korpus und Kopf-
stück Sterling Silber, 
Mechanik versilbert, Spitz-
deckelmechanik, Ringklappen, 
Off-set-G, E-Mechanik, H-Fuß  

Zubehör: mit Kunstleder 
bezogenes Holzkern-Etui, 
gefütterter Etuibezug mit 
Tragegriff und Schultergurt, 
Wischerstab aus Holz, 
zwei Pflegetücher, 
Silikon-Verschluss-Stöpsel

Preise 
(UVP Stand 1.6.2016):
DZ-301:   8.40 Euro
DZ-601:  1.653 Euro
DZ-801:  2.280 Euro

www.dizhaoflutes.com

Das Kopfstück Die Mundplatte

    
 

   
 

   
  

  
     

  

  
 

   
  

http://www.dizhaoflutes.com


Zubehör
Zum Lieferumfang der drei Flöten gehören mit schwarzem
Kunstleder bezogene Holzkern-Etuis. Sie machen keinen be-
sonders edlen, aber stabilen und zweckmäßigen Eindruck.
An die kleine Stofflasche, die die Berührung des Kopfstücks
durch den Gis-Drücker verhindert, hat man gedacht. Zwei
Schönheitsfehler fallen auf: Die Schrauben, welche die Ver-
schlüsse halten, sind nicht versenkt, sondern stehen hervor.
Da gibt es bei anderen Etuis – auch bei ganz billigen – wei-
chere Konturen. Und noch etwas: An den Etui-Kanten, wo
die Kunstlederflächen zusammenstoßen, wurde bei einem
der Etuis mit schwarzer Farbe nachgepinselt, damit das Holz
nicht sichtbar wird. Zumindest bei einer Silberflöte für über
2.000 Euro ist ein derartiges Etui eine Enttäuschung.

Zum Etui gibt es eine mit dickem schwarzem Teddy-Plüsch
gefütterte Tragetasche mit Tragegriff und Schultergurt. Sie
nimmt das Pflegetuch (für außen), das Putztuch (für innen)
und den Holz-Wischerstab auf. Dieser ist von sichtbar billiger
Qualität: die Öse, durch die das Reinigungstuch gezogen
wird, ist ungleichmäßig gearbeitet. Ein Satz Silicon-Ver-
schluss-Stöpsel für die Ringklappen liegt bei. 

Fazit
Die Di Zhao Flöten haben für ihre Preiskategorien her-
vorragende akustische Eigenschaften und konnten über-
zeugen. Das einzige Fragezeichen betrifft – wie bei jeder
jungen Marke – die Langlebigkeit. Nach immerhin 10 Jah-
ren hat man in den einschlägigen Internet-Foren noch
keine diesbezüglichen Klagen gelesen. Dass das Zubehör
(Etuis, Wischerstäbe) hinter der Qualität der Instrumente
zurücksteht, ist schade.                                                     �

Die abgewinkelte Gis-Klappe

Pro & Contra

+   professionelle akustische   
      Eigenschaften
+   günstiges Preis-
      Leistungs-Verhältnis

-    billige Etuis, 
      billiger Wischerstab 

www.sonic.de

Das Fachmagazin für Holz- 
und Blechblasinstrumente

Alle zwei Monate neu
im Pressehandel!

Alle Magazine auch 
als E-Paper erhältlich

Profession Of Music
PNP-Verlag, media4music, Ringstr. 33, 92318 Neumarkt

www.grandguitars.de
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Gitarrenmagazin

www.bassquarterly.de

Das Fachmagazin 
für Bassisten

www.tools4music.de

Das Fachmagazin für 
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Anzeige
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http://www.grandguitars.de
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ei dieser Gelegenheit wurde jedes De-
tail einer genauen Prüfung unterzo-

gen, um Bedarf und Spielraum für weitere
Verbesserungen zu orten. 2016 ist eine neue
Epoche bei den Yamaha Schülerflöten ange-
brochen. Äußerlich zeigt sie sich in neuen
Modell-Nummern: 212 statt 211, 312 statt
311 und so weiter. Auffälligste Änderung ist
der völlige Umstieg auf das Spitzdeckel-De-
sign auch bei Schüler-Modellen. Daneben
gibt es eine Fülle weiterer Veränderungen,
die für den Spieler unsichtbar sind. 
sonic erhielt eine YFL-212 und eine YFL312,
die wir uns genau anschauen wollen. Über die
unmittelbaren Vorgänger brauchen wir keine
weiteren Worte verlieren. Die versilberte YFL-
211 kann sozusagen als Mutter aller Schüler-
querflöten bezeichnet werden, ohne den
anderen Herstellern allzu wehzutun. Sie ist
die weltweit am häufigsten gespielte Schüler-
Querflöte, als Kopiervorlage für chinesische
Hersteller ist sie ohne jede Konkurrenz. Wäh-
rend bei Saxofonen noch verschiedene Mo-
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Surabaya Johnny
Neue Schülerflöten aus dem 

indonesischen Werk von Yamaha

B

Seit 1970 Jahren baut Yamaha Querflöten. Die Geschichte begann mit
der YFL-21 (S: versilbert, N: vernickelt). Seit 1979 existieren die be-

währten Schülerflöten der 211er Baureihe. Sie wurden zweimal modifi-
ziert, 1991 zur „211 SII“, 2001 wieder zur „211“. Jetzt ohne „S“, da 

man vernickelte Querflöten nicht mehr herstellte. Vor etwa 10 Jahren
wurde die Produktion der Schülermodelle in ein neues Werk in Indone-

sien verlagert, wobei aber die Verarbeitung japanischer Komponenten
weiterging. Mit der aktuellen Modell-Änderung ist die Produktion aller

Komponenten in das Yamaha-Werk in Surabaya verlegt worden, die
zweitgrößte Stadt Indonesiens, bekanntgeworden in der westlichen Welt

in den 1930er Jahren durch ein Lied von Bert Brecht und Kurt Weill.
Von Klaus Dapper

Das neue Logo



delle mehrerer Hersteller als Kopiervorlage
dienen und verschiedene Komponenten kom-
biniert werden, ist die Yamaha 211 sozusagen
der Heilige Gral für alle Copy-Shops. Pech für
sie: Nun müssen die chinesischen Hersteller
wohl ihre Produktion umstellen. 

Äußere Erscheinung
Bis vor etwa 20 Jahren war das Spitzdeckel-
Design den handgemachten Instrumenten
der Oberliga vorbehalten. Die Herstellung
war aufwendiger, teilweise war für die Spitz-
deckelversion ein Aufpreis fällig. Neben der
edleren Optik in französischer Tradition sagt
man den Spitzdeckel-Klappen mit den bis zur
Mitte des Deckels reichenden Klappenarmen
eine größere Verwindungssteife und damit
mehr Stabilität nach. In der Zwischenzeit ist
die technische Entwicklung so weit fortge-
schritten, dass sich der konstruktive Mehrauf-
wand in Grenzen hält und auch Flöten im
Schülersegment mit Spitzdeckel-Klappen
ausgestattet werden. Zum Teil entstehen De-
ckel, Klappenarm und Gewindescheibe (zur
Polsterbefestigung) aus einem Stück, entwe-
der in modernster Guss-Technik (z. B. Miya-
zawa) oder von einem Fräsautomaten aus
einem Block gefräst (z. B. W. Schreiber). Im
Jahre 2000 hat Pearl mit der Quantz-Serie die
Schülerflöten-Produktion auf Spitzdeckel-
Design umgestellt. 2016 folgt Yamaha. Aller-
dings werden bei Yamaha die Klappen
traditionell aus einzeln geschmiedeten Kom-
ponenten zusammengelötet und verfeilt. 
Die Spitzdeckel-Mechanik ist – neben der ver-
änderten Gravur auf der Steckhülse – die ein-
zige Veränderung, die optisch wahrnehmbar
ist. Nach wie vor kommen die Schülerflöten
mit dem (seit 1984) bewährten CY-Kopfstück.
Das Kopfstück der versilberten Flöte trägt als
einzige Gravur das Yamaha-Logo mit den drei

gekreuzten Stimmgabeln. Der Silberkopf
trägt noch den Stempel „SILVER HEAD 925“;
nirgendwo findet sich ein Hinweis auf „CY“.
Die Mundlochform wird von einem compu-
tergesteuerten Fräsautomaten in immer
gleichbleibender Qualität geschnitten. Es gibt
innen seitliche Unterschneidungen und auf
der Oberseite angeschnittene Flanken; letzte-
res ist Standard seit der Serie SII. Ebenso un-
verändert ist die bewährte Skala, die bereits
Millionen Flötenschülern geholfen hat, den
richtigen Ton zu treffen. Um zu erfahren, was
verändert wurde, mussten wir bei Yamaha
nachfragen. Wir erfuhren Folgendes:
• Neue Klappenpolster, die ebenfalls in der 

indonesischen Yamaha Fabrik hergestellt 
werden und etwas härter sind, sorgen für 
einen resonanteren Ton. 

• Yamaha verwendet für die Achsen einen 
neuen korrosionsbeständigeren Stahl, der
für eine längere Haltbarkeit sorgt. Nach 
Yamaha Angaben haben die Achsen auch 
einen wahrnehmbaren Einfluss auf den 
Klang. 

• Für die Teile des Klappenwerks wird eine 
neue präzisere Schmiede-Technik ange-
wandt.

• Löt-Schablonen und Löt-Werkzeuge wur-
den verbessert. Es wird übrigens bereits 
seit vielen Jahren bleifreies Lot eingesetzt. 

• Es gibt neue Technologien und verbesserte
Werkzeuge für das Schleifen und Polieren. 

• Beim Einsetzen und Justieren der Polster 
werden nun Papier-Unterlegscheiben in 
feineren Abstufungen benutzt, um die De-
ckung der Polster weiter zu perfektionieren. 

Verarbeitung
Beide Instrumente machten wie erwartet
einen makellosen Eindruck. Lötung, Versilbe-
rung und Einpassung des Klappenwerks sind

bei beiden Instrumenten ohne Fehl und Tadel.
Diese gleichbleibende große Präzision war es
bereits bei Markteinführung der ersten Ya-
maha Querflöten, welche die Konkurrenz das
Fürchten gelehrt hat. Zum Aufspüren von De-
ckungsfehlern wurde eine Leuchtstoffröhre in
das Flötenrohr geschoben. Die Deckung der
Polster war bei beiden Instrumenten tadellos. 

Spieleigenschaften
Handling
Am Spielgefühl unter den Fingern gab es bei
den Modellen 211/311 nichts auszusetzen, das
ist bei den 212/312 Flöten nicht anders. Der Fe-
derdruck ist nicht zu weich eingestellt, alle
Klappen reagieren leicht und blitzschnell. Auch
für den rechten kleinen Finger, der unbequeme
Rutschbewegungen ausführen muss, bieten
Form und Lage der Drücker hohen Komfort. 

Ansprache und Klang
Leichtigkeit der Ansprache und Blaswiderstand
liegen im Bereich der unteren Mitte: die mit CY-
Kopfstücken ausgerüsteten Flöten reagieren re-
lativ leicht. Das kommt bei Schülern gut an.
Kopfstück und Mundloch formen den Klang be-
reits in großem Maß selbst. Man muss im Hin-
terkopf behalten: Die Flöten sind in erster Linie
als gute Schüler-Instrumente konzipiert. Solche
Instrumente müssen Ansatzschwächen verge-
ben und sollen selbst weniger erfahrene Schüler
mit möglichst großer Treffsicherheit und mög-
lichst schönem Flötenklang belohnen. Das ge-
lingt mit beiden Flöten sehr gut. 
Klanglich gehört die Yamaha 212 eher zu den
robusten als zu den fein klingenden Flöten.
Das kommt Flötenschülern ebenfalls eher
entgegen. Dennoch wird die Wandlungsfähig-
keit des Klangs nicht geopfert. Beide Flöten
können stahlhart wie durchaus auch samt-
weich (die 312 eher als die 212) klingen. 
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Das Mundloch des CY-Kopfs ist seitlich leicht angeschnitten



In der tiefsten Lage bieten beide Flöten ein
klangliches Volumen, das erst einmal seines-
gleichen sucht. Aber auch leise und hoch
geht gut, die Flöten sind gute Allrounder. 
Der Unterschied zwischen der 212 und der
312 mit dem Vollsilber-Kopfstück liegt in
einer geringfügig leichteren Ansprache des
Silberkopf-Instruments und etwas mehr
Bauch. Besonders in der höchsten Lage wird
der kühlen Leuchtkraft der YFL-212 bei der
312 ein wenig Wärme zugefügt. 

Wir hatten Gelegenheit, eine 211 mit der 212
und eine 311 mit der 312 zu vergleichen. Es
sind keine erkennbaren Unterschiede im Klang
feststellbar. Hinsichtlich der Ansprache hatten
wir den Eindruck, die Töne der neuen Flöten
rasten leichter ein. Aber das mag daran liegen,
dass die alten Modelle im Gegensatz zu den
neuen nicht mehr so perfekt decken. 

Stimmung
Die Yamaha-Querflöten werden seit vielen Jah-
ren für eine Grundstimmung von A=442Hz
konzipiert. Dies versetzt den Flötisten in die

Lage, alle Stimmungen zwischen 440 und 444
Hz ohne nennenswerte Einbußen bedienen zu
können. Wir – und ein großer Teil der Flöten-
lehrer und Flötisten – kennen die bewährt
guten Intonationseigenschaften der Yamaha
Flöten 211 und 311. In diesem Bereich wurde
nichts verändert, da bedarf es keiner langen
Worte mehr.  

Zubehör
Die Flöten der 200er und 300er Serien kom-
men in dem seit Anfang der 80er Jahre be-
kannten Kunststoff-Etui, bei dem Ober-und
Unterschale aus einem Stück bestehen. Das
war eine radikale Neuerung im Etuibau, die
sich bis heute grundsätzlich bewährt hat.
Schwachstellen waren die von Kunststoffnieten
gehaltenen Griffe, die gelegentlich abreißen
und schlecht zu reparieren sind, und der aus-
gedünnte Streifen, der das Scharnier zwischen
Ober- und Unterschale bildet: Der Scharnier-
Streifen kann erfahrungsgemäß im Laufe der
Zeit brüchig werden. Das Problem mit abrei-
ßenden Griffen hat sich elegant erledigt, denn
die neuen Etuis haben selbst keinen Tragegriff
mehr. Dieser befindet sich an der Etui-Hülle.
Ende der 90er Jahre stand bereits „Made in In-
donesia“ in den Etuis. Das war der Anfang einer
Entwicklung, die heute mit dem vollständigen
Umzug der Schülerflöten-Fertigung nach In-
donesien ihren Abschluss gefunden hat. 
Weiteres Zubehör sind der Yamaha Kunststoff-
Wischerstab, der um 1995 den Metall-Wischer-
stab ersetzte, sowie Pflegetücher für innen und

außen. Bei anderen Herstellern oft extra zu er-
werbendes Zubehör ist bei den Yamaha Flöten
im Preis eingeschlossen: eine Teddy-gefütterte
schwarze Hülle aus einem Nylon-Gewebe mit
großem (für das Flötenetui) und kleinem Reiß-
verschluss-Fach (für das feuchte Wischertuch)
und einem Schultergurt. Dazu gibt es noch ein
umfangreiches, liebevoll gestaltetes „Owner’s
Manual“ mit Pflege-Hinweisen und Grifftabelle.
„One size fits all“: Es ist achtsprachig und gültig
für Piccolo- bis Bass-Querflöte. 

Fazit
Das Motto der neuen Modellreihe heißt „Die
Beste jetzt noch besser“. Nach unserem Ein-
druck ist Yamaha tatsächlich eine Verbesse-
rung gelungen. Bei einigen der seit ca. 2005
in Indonesien hergestellten 211er Flöten
haben wir bei Reparaturen gelegentlich Qua-
litätsmängel bemerkt, die wir von früheren
Serien (211 SII) nicht kannten: schlecht de-
ckende Polster und nicht plane Tonlochrän-
der. Diese Ausreißer gehören nun hoffentlich
der Vergangenheit an. Die Testinstrumente
waren jedenfalls absolut tadellos verarbeitet. 
Die Qualitäts-Offensive, die mit dem Neube-
ginn einhergeht, ist sympathisch. Oft werden
industrielle Umstrukturierungen nur vorge-
nommen, um Kosten zu senken, selten, um
die Qualität zu verbessern. Die Veränderun-
gen in Zusammenhang mit der vollständigen
Produktionsverlagerung nach Indonesien
stehen anscheinend unter dem Zeichen „We
try harder“. Das gefällt uns.                        �

TEST
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Produktinfo

Hersteller: Yamaha mit Firmensitz in Japan und
Fertigung in Surabaya, Indonesien. 

Grundstimmung: A=442 Hz

Technische Daten: 
YFL-212: Korpus und Mechanik versilbert, Kopf-
stück versilbert, CY-Schnitt, Spitzdeckel-Mechanik,
geschlossene Deckel, Off-set-G, E-Mechanik, C-Fuß 

YFL-312: Korpus und Mechanik versilbert, Kopf-
stück Sterling Silber, CY-Schnitt, Spitzdeckel-Me-
chanik, geschlossene Deckel, Off-set-G,
E-Mechanik, C-Fuß 

Preise (UVP): YFL 212:       694  Euro
YFL-312:       1.262 Euro

Pro & Contra

+    unverändert gute akustische Eigenschaften
+   attraktive Spitzdeckel-Mechanik

Hokuspokus, weg ist der Griff
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bonit ist eine harte Gummimischung aus Naturkaut-
schuk und Schwefel. Die Rohlinge der Geller-Mundstü-

cke werden mit einer CNC-Maschine aus dem Stangenmaterial
gefräst und schließlich von Hand weiterbearbeitet und veredelt.
Das Ergebnis sind Jazz-Mundstücke mit elliptischer Außen-
form, flachem Mundteil/Einblaswinkel, geringer Wandstärke
und großer ovaler Kammer, welcher teilweise eine Stufe voran-
geht. Kleine Rillen im Inneren sollen für Turbulenzen sorgen
und zwei kleine Spoiler an der Gegenwand die einströmende
Luft noch direkter in das Mundstück befördern. Den Mundstü-
cken liegt ein eigens entwickelter Messingring bei, der über das
Mundstück geschoben wird und das darauf liegende Blatt fixie-
ren soll. Der Messingring berührt das Mundstück nur an einem
Punkt und hält das Blatt mit zwei Führungsrillen. Die Idee ist,
„dem Mundstück eine vordefinierte Masse mitzugeben und es
dennoch frei schwingen zu lassen“.

Zur Erinnerung: Die wichtigsten Parameter eines Saxofon-
mundstücks sind die Bahn (Bereich zwischen der Spitze und
dem Tisch) mit Bahnöffnung (Tip Opening) und -länge (Facing
Length), Kammer (Chamber) und Gegenwand (eventuell mit
einer Stufe /Baffle), sowie das verwendete Material (Kautschuk,
Messing, Stahl etc.). Vereinfacht lässt sich sagen, dass die Bahn
mit Kurvenverlauf, Steigung und Länge eher das Anblasemp-

finden beeinflusst, die Kammergestaltung den Klang. Und den-
noch kann das gleiche Mundstück von verschiedenen Spielern
unterschiedlich empfunden werden, denn auch der mehr oder
weniger geübte Ansatz sowie die Mund-Anatomie gehören zum
System „Mundstück“. Beurteilungen von Mundstücken sind
deshalb deutlich subjektiv geprägt und nicht auf jeden Spieler
übertragbar.

Zum Test stehen ein Bass-Mundstück (Walross) sowie je eines
für Alto (Bahnöffnung 7) und Tenor (8*).

Bass-Saxofon:
Kammer-Beschreibung
Das Mundstück ist mitteloffen, etwas offener als das Zinner
Kautschuk-Mundstück 64-5, das ich gewohnt bin. Das Innere
unterscheidet sich vom Alto- und Tenor-Mundstück – es hat
keine Stufe. Links und rechts der etwas ausgefrästen Außen-
wände ist jeweils eine Rinne, im weiteren Mundstückverlauf
sind zwei Querrillen zu sehen. Es kommt mit einer Standard-
Blattschraube aus Messing und passt problemlos statt meines
Zinner-Mundstücks auf den Bass-Bogen, muss allerdings etwas
weiter aufgeschoben werden, um „in tune“ zu sein. Der Klang
ist kräftig und vor allem direkter – ich habe das Gefühl, das In-
strument ist etwas näher bei mir. 
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Der in der Schweiz geborene Wahlmünchner Maximilian Geller (*1964) begann 2013,
Mundstücke zu produzieren. Die Ursache war ein abgespieltes Alto-Mundstück Lakey 6: Es
war nicht mehr zu retten und ein adäquater Ersatz nicht zur Hand. Der studierte Saxofonist
beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und mit Stangen-Ebonit von der New-
York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie aus Lüneburg ein Mundstück zu entwerfen.

Von Uwe Ladwig

TEST

von Maximilian Geller
Saxofon-Mundstücke

E

 
   "Giolo" J  

     CH-4142 münchenstein/basel  |  Tel. 0041 61 6814233 
i       |  www.galileo-brass.ch
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Alto-Saxofon:
Kammer-Beschreibung
Das 7er-Mundstück weist die eingangs erwähnte Stufe sowie
mehrere Querrillen auf. Rechts und links der Außenwände
sind jeweils Vertiefungen. Das Alto-Mundstück habe ich von
zwei professionellen Jazz-Saxofonisten (Hauptinstrument:
Alto, beide spielen Selmer M6) probieren lassen, die mich zu-
sammengefasst wie folgt informierten: Das Mundstück fühlt
sich sehr ungewöhnlich an, man kann sich aber daran ge-
wöhnen. Sehr schöne Ansprache, warmer Klang mit Fokus
auf den Mitten, leider ab dem dreigestrichenen D nicht mehr
so voller Sound. Die Blattschraube nervt etwas, denn man be-
kommt stärkere Blätter gar nicht unter und das Abnehmen
des Blatthalters ist umständlich.

Tenor-Saxofon:
Kammer-Beschreibung
Das 8*-Mundstück ähnelt außen wie innen dem Alto-Mund-
stück. Dieses sehr offene Mundstück habe ich ebenfalls von
zwei anderen professionellen Jazz-Tenoristen mit Mark 6 bzw.
Balanced-Action-Saxofonen spielen lassen, ihre Meinung: Fet-
ter Sound mit wenig Luft, widerstandslos und barrierefrei,
verbunden mit großer dynamischer Spannweite. Das Mund-
stück spricht in allen Lagen sehr gut an, auch im Subtone-
und High-Note-Register, und zeigt sich dabei flexibel in der
Tonhöhengestaltung, das dynamische Verhalten ist sehr gut.
Der Sound kommt sehr schnell und direkt. Der Klang ist eher
obertonlastig und hell. Das Mundstück fühlt sich allerdings
im Mund ungewohnt flach an und ist ohne Eingewöhnung
ermüdend.

Mein Fazit:
Die drei getesteten Mundstücke sprechen leicht und „schnell“
an. Die schlanke, fast filigrane Bauart mit dem flachen End-
stück wirkt ungewöhnlich und ist beim Spielen gewöhnungs-
bedürftig. Die Überlegungen von Max Geller zum nicht

verstellbaren Blatthalter bei Alto und Tenor sind nachvoll-
ziehbar, stellen in der Praxis jedoch ein Problem dar – es pas-
sen leider nicht alle Blätter. Die getesteten Mundstücke sind
– auch wegen der handgearbeiteten Kleinauflage – eher im
hochpreisigen Bereich angesiedelt. Sie bieten jedoch ein an-
deres Spielgefühl und eine etwas andere Ansprache als Stan-
dard-Mundstücke. Gerade bei Mundstücken gilt deshalb: Es
gibt keine Alternative zum selbst Ausprobieren. Geller bietet
eine 14-tägige Testphase an. Web-Adresse siehe unten.        �
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Pro & Contra

+   schnelle und leichte 
      Ansprache
+   außergewöhnliches Design 

-    unkomfortabler Blatthalter
      bei Alto und Tenor   

Fakten

Die Mundstücke für Soprillo, Alto-, Tenor- und Bass-Saxofon sowie Klarinette und Kontrabass-Klari-
nette kosten jeweils mit Blatthalter und Kapsel 400 Euro und sind generell mit Wunsch-Bahnöffnun-
gen bestellbar, für die Standard-Modelle Alto und Tenor gibt es vorbereitete Maße: 

Die Alto-Modelle sind in etwa vergleichbar mit den Öffnungen bei Meyer:

5 (.072 Inch/1.83mm) etwas offener als Meyer 5
6 (.075 Inch/1.90 mm) wie Meyer 6 oder Selmer D
7 (.080 Inch/2.03 mm) wie Meyer 7 oder Selmer E
8 (.085 Inch/2.16 mm) wie Meyer 8 oder Yanagisawa 5

Die Tenor-Mundstücke orientieren sich an den Otto-Link-Mundstücken:

7 (.100 Inch/2.54 mm) wie Otto Link 7, Berg-Larsen 100, Selmer G oder Yanagisawa 6
7* (.105 Inch/2.67 mm) wie Otto Link 7*, Berg-Larsen 105, Selmer H oder Yanagisawa 7
8 (.110 Inch/2.79 mm) wie Otto Link 8, Berg-Larsen 110 oder Yanagisawa 8
8* (.115 Inch/2.92 mm) wie Otto Link 9, Berg-Larsen 115 oder Yanagisawa 9

www.geller-ebonit.com

aufgesägtes Alto-Mundstück

Flügelhorn 
   "Giolo" Joo Kraus

t r o m p e t e n
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ie französische Firma Buffet-Crampon mit Sitz in
Mantes la Ville, einem Vorort von Paris, gegründet

1839 von Jean Louis Buffet, blickt heute auf eine beinahe
180-jährige Tradition im Holzblasinstrumentenbau zurück.
Bereits 1866 begann Jean Louis Buffet mit dem Bau von
Saxofonen und hat damit heute eine längere Tradition im
Saxofonbau als jeder andere Hersteller. Der Namenszusatz
„Crampon“ stammt von dem Namen seiner Frau. Jean
Louis Buffet wollte sich damit von der erfolgreichen Werk-
statt seines Onkels Auguste Buffet absetzen, der als der Er-
finder der Böhm-Klarinette gilt. In den 20er Jahren des
letzten Jahrhunderts gehörte Buffet-Crampon zu den ganz
wenigen Herstellern, die von Sopranino bis Kontrabass
sämtliche Baugrößen des Saxofons herstellten. Außer Koh-
lert ist uns kein weiterer Hersteller bekannt. 1981 verlor
Buffet-Crampon seine Selbständigkeit und wurde von der
britischen Firma Boosey & Hawkes übernommen. Im
Querflötenbau erwies sich dies als schwere Demütigung:
Die in Edgeware bei London unter dem Namen Buffet-
Crampon relativ schlampig hergestellten Querflöten be-
schädigten den Ruf von Buffet-Crampon nachhaltig.
In den 50er bis 70er Jahren konkurrierte Buffet-Crampon
mit Selmer um den Ruf, die besten Saxofone der Welt her-
zustellen. Doch während die Nachfrage nach Selmer Saxo-
fonen ständig stieg, dümpelte der Verkauf der relativ teuren
Buffet Saxofone. Man bemühte sich also um Kostensen-
kung. 1984 wurde neben dem S-1 ein vom S-1 herunterent-
wickeltes S-2 Modell mit der S-1-Schallröhre und einer
vereinfachten Mechanik angeboten, das etwa 1000 DM we-
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Die Firma Buffet-Crampon blickt auf eine wesent-
lich längere Tradition im Saxofonbau zurück als die
bekanntere Firma Selmer/Paris.  Aber während sich 
Selmer von Anfang an bis heute in Familienbesitz 
befindet, hat Buffet eine wechselvolle Geschichte
von Firmenübernahmen und Verkäufen hinter sich,
die wir kurz beleuchten wollen.
Von Klaus Dapper 

TEST

Altsaxofon 
Buffet-Crampon
„Senzo“

D



niger kostete. Um 1992/3  wurde der Saxofonbau für einige
Jahre völlig eingestellt. 1995 wurde auf der Frankfurter
Messe wieder ein Buffet-Crampon Altsaxofon (Modell S-3)
vorgestellt – auch mit Kupfer-Korpus –, es hatte sich aber
vom gewohnten Buffet Styling weit entfernt. Die Schall-
röhre war noch „made in France“, aber die komplette Be-
klappung stammte unverkennbar von der Schwesterfirma
J. Keilwerth. Die seitdem hergestellten Buffet-Crampon Sa-
xofone sind deutsch-französische Co-Produktionen.
Im  Februar 2003 wurde Buffet-Crampon zusammen mit den
anderen unter dem Dach von Boosey & Hawkes zusammen-
geführten Herstellern in die neue Unternehmensgruppe
„The Music Group“ überführt. 2005 löste sich Buffet-Cram-
pon mithilfe eines internationalen Investors aus dem Fir-
men-Verbund. Im Verlauf der großen Bankenkrise schlitterte
Schreiber/Keilwerth im Jahr 2009 in die Insolvenz. 2010 er-
warb die „Buffet Group“ die ehemalige Schwesterfirma und
damit die Markneukirchner Produktion der Keilwerth Saxo-
fone. Der Übergang verlief anscheinend nicht harmonisch.
Lange Zeit wusste die neue Muttergesellschaft nicht recht,
was sie mit ihrer neuen Tochter anfangen sollte. In Markneu-
kirchen hing man lange in der Luft: Für die Saxofon-Her-
stellung musste Material bestellt werden, aber es gab keine
klaren Vorgaben aus Paris. Z. B. wurden auch nach 2010 wei-
terhin Buffet-Crampon Schüler-Klarinetten im Böhm-Sys-
tem für den von Buffet dominierten internationalen Markt
hergestellt, der größte Teil der Buffet-Crampon Klarinetten-
Produktion. Buffet zahlte nicht, Schreiber/Keilwerth klagte
vor einem französischen Gericht und gewann den Prozess.
Worauf Buffet zahlte und sagte: „Bitteschön, hier ist das Geld,
aber ab jetzt brauchen wir eure Klarinetten nicht mehr, wir
stellen sie ab jetzt in Frankreich her.“ Markneukirchen
musste nun aus dem Stand einen neuen Vertriebsweg für

seine Böhm-Klarinetten aufbauen. Es scheint ein Problem
zu geben zwischen Markneukirchen und Paris, also auch den
beiden am Buffet Senzo beteiligten Partnern.
Mittlerweile hatten wir eine Telefonnummer ausfindig ge-
macht, mit der wir direkt mit Markneukirchen in Verbin-
dung treten konnten. Dort wurde uns gesagt, der Leiter der
Produktion sei nicht erreichbar; man gab uns für unsere
Fragen eine falsche E-Mail-Adresse. Parallel baten wir einen
Vertriebs-Mitarbeiter, in Paris nachzufragen. Auch auf die-
sem Weg erhielten wir keine Aufklärung.  Alles Folgende ist
also nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben, und
wir hoffen sehr, dass sich irgendwann die Kommunikation
zwischen Mutter, Tochter und Öffentlichkeit verbessert. 
Die neue Konzernmutter Buffet Group sucht anscheinend
einen Weg, Konkurrenz innerhalb der beiden Tochterfirmen
zu vermeiden. Keilwerth Saxofone bekamen den Stempel
„Jazz“; daneben gab es die Buffet Saxofone, die nicht länger
in Mantes bei Paris gebaut wurden, sie erhielten den Stempel
„Alles außer Jazz“. Auch das Buffet-Crampon Altsax  „Senzo“
wird nicht mehr in Frankreich gebaut, es trägt die Gravur
„made in Germany“. Was genau „made in France“ und „made
in Germany“ ist, war ärgerlicherweise trotz vieler Telefonate
nicht zu ermitteln. Wir gehen von einem Korpus „made in
France“ und einem Klappenwerk „made in Germany“ aus. 
Das Wort „Senzo“ ist laut Buffet ein japanisches Wort und
bedeutet: „Ahnherr/Vorfahre“  und verweist auf die lange
Tradition im Saxofonbau bei Buffet. Die neue Spitzen-Serie
„Senzo“ ist seit Dezember 2014 auf dem Markt, zunächst
nur als Altsaxofon.
Wir erhielten zum Test ein Buffet-Crampon „Senzo“, ein
Alt-Sax mit Kupfer-Korpus von Kopf bis Fuß, verkupferten
Achsböckchen und einem Klappenwerk aus (gelbem) Mes-
sing. Jahrelang war ein sonic-Test im Gespräch, kam aber
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Untere Hälfte Ähnlichkeit bei Schwester-Instrumenten: Senzo und Keilwerth EX-90Obere Hälfte



irgendwie nicht zustande, nun ist das Instrument hier. 
Der Autor dieser Zeilen besitzt ein Buffet-Crampon S-1 (Mes-
sing) Alt von 1978,  ein Buffet-Crampon S-1 Prestige (Kupfer)
Tenor von 1982, besaß ein S-1 (Messing) Tenor und ist ge-
spannt darauf, wohin sich die Buffet-Crampon Saxofone in
der Zwischenzeit entwickelt haben.  

Erscheinungsbild
Ganz eindeutig ist das christbaumkugelrote Senzo Sax ein
Hingucker. Aber darum geht es gar nicht, zumindest nicht
in erster Linie. Für die Verwendung von Kupfer gab es andere
Gründe. Seit den Zeiten von Adolphe Sax werden Saxofone
in aller Regel aus Messingblech hergestellt. Saxofonkorpusse
aus anderem Material waren äußerst unüblich. Der Flöten-
bauer Anton Braun erzählte mir von seiner Ausbildung in
der Werkstatt seines Vaters Michael Braun, der in Temesvár
(einst Österreich/Ungarn, heute Rumänien) eine Saxofon-
Manufaktur leitete. Nach dem 2. Weltkrieg gab es dort er-
hebliche Material-Probleme: z. B. war Messingblech für die
Herstellung von Saxofonen nicht zu bekommen.  Also muss-
ten die Instrumentenbauer Fantasie entwickeln. Zu Zeiten

des 2. Weltkriegs gab es in der Gegend noch viele kleine Fri-
seur-Salons. Im Nachkriegs-Rumänien verloren sie ihre Un-
abhängigkeit und wurden auf staatlichen Druck zu
„Kombinaten“ vereinigt; diese wurden an die zentrale Warm-
wasser-Versorgung angeschlossen. Die in den alten Betrieben
zur individuellen Warmwasser-Bereitung allgegenwärtigen
Kupferkessel wurden nicht mehr benötigt, Michael Braun
kaufte alle Kessel auf, die er kriegen konnte. Das Kupferblech
konnte auf die richtige Stärke ausgewalzt und für die Her-
stellung von Saxofonen verwendet werden. Es ist unfassbar,
unter welchen Bedingungen damals dort Blasinstrumente
hergestellt wurden: Anton Braun erzählte, dass Mitarbeiter
seiner Firma in der frühen Nachkriegszeit z. B. alte Feder-
kern-Matratzen einsammelten.  Die stählernen Spiralfedern
wurden abgewickelt, entrostet und auf den richtigen Durch-
messer gebracht, dann gehärtet und zu Achsen für Klarinet-
ten und Saxofone weiterverarbeitet. Unfassbar. 
Ich schweife ab. Es zeigte sich, dass das weichere Kupferblech
leichter zum Mitschwingen angeregt werden kann. Instru-
mente mit Kupfer-Korpus sprechen infolgedessen grundsätz-
lich leichter an. Das weichere Material hat auch spürbaren
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Die Palm Keys sind in der Höhe verstellbar Die Visitenkarte

Die Senzo B-Wippe ... im Vergleich zur eleganteren Wippe beim Buffet-Crampon S-1



Einfluss auf den Klang: Es erzeugt normalerweise einen
weicheren, etwas Bauch-betonteren Klang als das Mes-
sing-Instrument. Im Saxofonbau aus der Not geboren,
wurde Kupfer von 1981 bis Anfang der 90er Jahre für die
Serie S-1 Prestige als Luxusmaterial verwendet. Damals
waren die S-1 Prestige Instrumente die ersten serienmä-
ßig gebauten Kupfer-Saxofone und eine Sensation. 
Bei den „alten“ Buffet Kupfer-Saxofonen ist nur der Kor-
pus kupferfarben: Neben der Messing-Mechanik sind auch
die Achsböckchen aus Messing, also gelb. Bei dem neuen
Buffet Senzo sind auch alle Achsböckchen rot. Also wurde
das komplette Instrument nach Auflöten der Böckchen of-
fenbar nochmals verkupfert. 
Die Korpusform des Senzo ist ähnlich, aber nicht gleich wie
die alten Konturen der Buffet S-1-Serie, sondern eine von
Keilwerth gebaute modifizierte Version des S-1 Vorbilds.  Ein
auffälliges Merkmal der Altsax-S-Bögen wurde beibehalten.
In längst vergangenen Zeiten endete der Tonumfang der Sa-
xofone bei Hoch-F. Irgendwann in den 60er Jahren wurde bei
einem Saxofon nach dem anderen eine Hoch-Fis-Klappe zu-
gefügt. Selmer (Paris) und fast alle anderen Hersteller hatten
Glück, da der Korpus  länger und der S-Bogen kürzer war. Da
passte oben noch ein Tonloch hin. Buffet-Crampon hatte
Pech, da der Korpus kürzer und der S-Boden länger war. Nun
war für das Hoch-Fis -Tonloch nur noch Platz im Bereich der
Steckverbindung. Genau diese eigenwillige und unkonven-
tionelle Lösung wurde gewählt. Das Tonloch wurde in die
Steckverbindung eingearbeitet, der S-Bogen erhielt einen
halbkreisförmigen Ausschnitt, damit er nicht einen Teil des
Tonlochs verdeckt. Das kennen wir von unserem S-1 Baujahr
1978, das ist heute immer noch so.  Ein weiteres auffälliges
Merkmal ist eine Art Beule im S-Bogen, als wäre jemand mit
einem Werkzeug versehentlich zu tief in den Bogen gefahren.
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Produktinfo

Hersteller: Buffet-Crampon,
Paris, in Zusammenarbeit mit
J. Keilwerth, Markneukirchen:
„made in Germany“.

Modell: Senzo BC 2525-8

Technische Daten: Kupfer-
Korpus verkupfert mit Mes-
sing-Klappenwerk, klarlackiert,
Schallbecher abnehmbar, 5 Ein-
stellschrauben, Schallbe-
cher:122 mm, Gewicht: 2,510
Kilogramm

Preis: (UVP Stand 1.6. 2016) 
4.986 Euro

Bei erstmaliger Präsentation auf der Instrumentenmesse
erntete dieses Detail, das nur beim Kupfer-Alt, nicht beim
Messing-Alt zu sehen war, nur verwundertes Kopfschüt-
teln. Doch die Beule blieb, fand Anklang und wurde auch
bei dem Senzo-Sax beibehalten. Die besondere Form des
S-Bogens sorgt dafür, dass der S-Bogen der Buffet Altos
nicht kompatibel zu anderen S-Bögen ist. 

Ausstattung
Die extravagante Zweifarbigkeit von Kupfer-Korpus und Mes-
singklappen kommt durch den Klarlack gut zur Geltung. 
Die Achsböckchen sind – im Gegensatz zu den meisten an-
deren Fabrikaten – nicht in Gruppen auf Schienen vormon-
tiert, sondern einzeln auf die Schallröhre aufgelötet. Lediglich
die Palm Keys (hoch-D, -Dis und F) sind auf einer gemeinsa-
men Platte montiert, so weit ist der Aufbau genau wie früher.  
Das Kniestück verfügt über die übliche Schraubverbin-
dung, damit Schallbecher und Knie für größere Repara-
turen abgenommen werden können. Bei den S-1-Mo-
dellen war diese Verbindung noch fest verlötet. Der Senzo-
Schallbecher ist im guten alten Buffet-Design, also wei-
cher geschwungen und weniger nach vorne gewölbt als
bei allen anderen Altsaxofonen. 
Für die Justierung der Klappenkoppelung besitzt das Instru-
ment die üblichen 5 Einstell-Schrauben: F-B-Gis-Koppelung,
gegliederte Gis-Klappe, tief-Cis-Sperre, vorderer Hoch-F-
Hebel. Die etwas klobigen Schutzkörbe der alten Buffet-Sa-
xofone sind dem international üblichen Design gewichen, die
Anschläge mit dem Schraubenzieher verstellbar.
Für die Klappenanschläge und Koppelungen verwendet
man ausschließlich Naturkork bzw. Filz, Presskork oder
Kunststoffe kommen nicht zum Einsatz. Dafür sind die
acht Fingereinsätze sind aus silbergrau schimmerndem
Echt-Perlmutt. 
Während beim Klappenwerk viele Buffet-Elemente durch
Keilwerth-Elemente ersetzt wurden, sind einige charak-
teristische Buffet-Elemente erhalten geblieben. Zum Bei-
spiel wurde bei der Drückergruppe für den linken kleinen
Finger das eigenwillige Buffet- Styling beibehalten: nicht

der ganze Bb-Drücker „wippt“, sondern nur die vordere
Hälfte neben dem Cis-Drücker. Allerdings wurden die ehe-
mals geschwungenen Drücker-Konturen durch preußisch
gerade ersetzt. C- und Es-Klappe sind (erfreulicherweise)
auf einer gemeinsamen Achse angeordnet und im tradi-
tionellen Keilwerth-Design. 
Das gemeinsame Befestigungselement für Hals und Marsch-
gabel entspricht internationalem Standard. Die Besonder-
heit: Da wegen der in der Steckverbindung angeordneten
hoch-Fis-Klappe auf der Vorderseite kein Platz ist, wurde
das Befestigungselement einschließlich Schlitz seitlich (wie
beim S-1) angeordnet. Eine sympathisch unkonventionelle,
typisch französische Lösung. Die alte S-1 Oktav-Mechanik
mit der etwas antiquierten Schaukel hat man endlich auf
den international üblichen Stand gebracht. 
Sämtliche Federn und Schrauben bestehen aus Blaustahl,
die Daumenauflage (links) aus schwarzem Kunststoff, der
großzügig dimensionierte Daumenhaken (rechts) aus Me-
tall ist verstellbar.
Ein Schmankerl sind die in der Höhe verstellbaren Palm
Keys. Es handelt sich um eine Entwicklung des Hauses Keil-
werth. Gerhard Keilwerth erzählte mir vor vielen Jahren,
dass er auf der Instrumentenmesse immer dasselbe erlebte.
Abwechselnd kamen Asiaten von zierlicher Statur und rie-
senwüchsige Amerikaner an den Messestand. Die einen be-
schwerten sich, die Drücker stünden zu hoch, die andern
bemängelten, die Drücker stünden zu tief. So schuf man –
zunächst für Keilwerth Saxofone, jetzt auch für Buffet Sa-
xofone – verstellbare Drücker, die mit einem kleinen Spezi-
alwerkzeug entriegelt, dann angehoben und abgesenkt
werden konnten. Das Spezialwerkzeug suchten wir beim
Senzo vergebens. Unsere Anfrage, ob sie nur beim Test-In-
strument vergessen wurde oder generell an Endverbraucher
nicht ausgeliefert wird, wurde nicht beantwortet. 
Bedauerlicherweise ist auch eine „Krankheit“ der alten Buf-
fet-Serie S-1 für das Modell Senzo übernommen (und ver-
schlimmert) worden. Die Auflage für den linken Daumen
steht viel zu hoch und in einem unbequemen Winkel. Hier-
mit gebührt Buffet-Crampon der Platz auf dem Siegerpodest
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Die Daumenauflage: an ungünstiger Position und zu hoch Der D-Drücker steht im ungünstigen Winkel und kommt der Daumenwurzel zu nahe 



für die unbequemste Daumenauflage aller Saxofon- Herstel-
ler weltweit. Den falschen Winkel  haben Saxofonisten schon
seit den 70er Jahren beanstandet. Peter Ponzol, der in den
70er Jahren als Berater für Buffet-Crampon tätig war, hat
mir damals den Grund für das Debakel genannt. Chef-Be-
rater war Daniel Deffayet, Professor für Saxofon am Pariser
Conservatoire und als solcher Nachfolger des großen Marcel
Mule. Er pflegte im Sitzen zu spielen, wobei der linke Arm
weit nach rechts hinten angewinkelt ist. Für diese Haltung
ließ er Position und Winkel der Daumenauflage optimieren.
Für Saxofonisten, die im Stehen spielen, war die Neigung
des Daumenknopfs alles andere als optimal. Auch Peter Pon-
zols damaliger Einwand half nicht: Einem Professor Deffayet
widerspricht man nicht. Mittlerweile ist Professor Deffayet
tot, die Buffet-Saxofon-Produktion in Mantes ebenfalls: Das
wäre die Gelegenheit für einen Neubeginn gewesen. Leider
hat man das Problem durch die vergrößerte Höhe der Dau-
menauflage beim Senzo noch verstärkt, herzlichen Glück-
wunsch!  Ich selbst habe bei meinen Buffet S-1 Saxofonen
einen Kork-Winkel auf die (glücklicherweise nicht so
hoch stehende) Daumenauflage geklebt: so geht’s. Es ist
ein Jammer: Auf manchen 250-$-China-Hörnern hat man
beim ersten Anspielen einen guten Eindruck, solange kein
Stimmgerät in der Nähe ist. Und von einem sorgfältig her-
gestellten Exklusiv-Instrument, das einer der weltweit 
leistungsfähigsten Hersteller baut, wenden sich viele Saxo-
fonisten nach wenigen Sekunden ab und sagen: „Auf dem
Ding kann ich nicht spielen.“  Bitte unbedingt ändern!
Die Polster sind mit Metall-Reflektoren ausgestattet, die
kleinsten Größen haben Nieten. Die beim Öffnen manch-
mal hörbaren Schmatzgeräusche fielen uns beim Senzo
Alt nicht auf.  
Den Schallbecher des Senzo Alt schmückt eine geschmack-
volle Handgravur, die das seit über 100 Jahren unveränderte
Firmen-Logo und den Namen „Senzo“ umschließt.
Der Herzschoner / „Stöpsel“ ist ganz edel aus Grenadill-
holz mit Kork auf dem Zapfen. Das gab es bei Selmer noch
in den 50er Jahren, das gab es bei meinen beiden S-1-Sa-

xofonen Ende der Siebziger/Anfang der 80er und war da-
mals zwischen den ganzen Plastik-Stöpseln bereits exo-
tisch. Ich liebe solche kleinen Details, die signalisieren:
für unsere Kunden nur das Beste. Das ist eine sympathi-
sche Haltung, die mir vermittelt, dass sich ein Hersteller
besonders bemüht, seine Kunden glücklich zu machen. 

Verarbeitung
Hinsichtlich der Verarbeitung hinterlässt das Saxofon einen
grundsätzlich guten Eindruck. Alle Lötstellen  sind makellos,
ebenso die Lackierung; Klappenspiel, und toten Gang gibt es
nicht. Der Kupfer-Schallbecher der alten S-1 Saxofone zeigte
auf der Vorderseite eine silberfarbene Lötnaht, die sich auf-
fällig von der roten Kupferfarbe unterschied. Der Grund: Es
gibt (gab?) kein kupferfarbenes Lot, mit dem sich Kupferrohre
hartlöten lassen: Für Kupfer muss ein Silberlot verwendet
werden, das sich farblich unterscheidet. Durch die Verkupfe-
rung ist dieser kleine Schönheitsfehler verschwunden. 

Allerdings entdeckten wir einen Fehler, der bei solch einem
Instrument nicht vorkommen sollte. Die Gis-Klappe unse-
res Testinstruments geht, sobald der Drücker sie freigibt,
wie in Zeitlupe auf, als wäre die Achse mit Honig ge-
schmiert. Das darf nicht sein. Werden die Instrumente vor
der Herausgabe für einen Test nicht nachgesehen? Wir
haben überlegt, ob wir dies vor dem Test erst reparieren sol-
len, und uns dagegen entschieden: So kann der Hersteller
nach Abschluss des Tests die Ursache des Problems ermit-
teln und dafür sorgen, dass es nie wieder vorkommt.
Zum Aufspüren von Deckungsfehlern wurde eine Prüf-
lampe im Saxofonkorpus versenkt. Kein einziger De-
ckungsfehler, hier wurde tadellose Arbeit geleistet. Das ist
nach unserer Erfahrung keineswegs selbstverständlich. 
Zum Test wurde zunächst eine Klassik-Kombination ver-
wendet: Yamaha 4C Mundstück und 3er Vandoren Blatt.
Der Test wurde mit einer halb-konservativen  Kombina-
tion für Jazz und Jazzverwandtes wiederholt: Meyer
(Kautschuk) 7MM mit 2 1/2er Rico Blatt.
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Abnehmbare Schallbecherstütze für einen abnehmbaren SchallbecherS-Bogen mit Cutaway und „Beule“ im Buffet-Stil



Fingerfreundlichkeit
Grundsätzlich können für die Fingerfreundlichkeit gute
Noten vergeben werden. Leider gibt es zwei Einschränkun-
gen. Über die Daumenauflage haben wir uns bereits aus-
gelassen. Die Position der Daumenauflage verstärkt das
Problem, dass die Hoch-D-Klappe der Daumenwurzel viel
zu nahe kommt. Dieses Problem haben wir verschiedent-
lich bei Sopransaxofonen bemängelt, beim Alt ist es eigent-
lich bislang nicht vorgekommen. Das war bei dem alten
Buffet S-1 – trotz des ungünstigen Winkels der Daumen-
auflage – deutlich besser gelöst. Wahrscheinlich ist der
Konflikt dadurch entstanden, dass es eine Kombination
von Keilwerth- und Buffet-Elementen gibt, die nicht in
allen Fällen sauber zusammenpasst. Die Palm-Key-Drü-
cker sind grifftechnisch unbefriedigend angeordnet, spe-
ziell der Hoch-D-Drücker.  Gerne hätten wir probiert, ob
es nach einer Höhenverstellung des D-Drückers besser
wäre. Aber ohne das erforderliche Spezial-Werkzeug?
Die weitere Einschränkung betrifft die Perlmutt-Einlagen
der Drücker in der mittleren Linie. Sie sind stark einwärts
gewölbt und scharfkantig und fühlen sich nicht gut an.
Dass Keilwerth das besser kann, haben wir vor vielen Jah-
ren in einem Test begeistert gefeiert: War das bei der Serie
SX-90 aus der Nauheimer Zeit? Große, randlos aufge-
klebte Perlmutt-Knöpfe mit den traumhaft weichsten
Konturen, die wir je kennenlernten. Wie schade. 
Der Federdruck ist ausgeglichen, bei den Kleinfingerklap-
pen ist er etwas fest eingestellt. Nichts für Kinderhände,
aber das teure Senzo Sax wird sowieso wohl kaum ins Kin-
derzimmer gestellt. 

Ansprache und Klang
Vor vielen Jahren gab es an dieser Stelle einen Bericht über
Buffet-Crampon S-1 und S-1 Prestige (Kupfer-)Saxofone. Da-
mals schrieben wir: „Die Kupferinstrumente unterscheiden
sich von den Messinginstrumenten im Wesentlichen durch
eine traumhaft leichte Ansprache.  Diese Spieleigenschaften
kommen den klassischen Saxofonisten sehr entgegen. Die
alleinige Ausrichtung auf diese kleine – zugegebenermaßen

hochkarätige – Interessentengruppe dürfte aber die Ursache
für den unaufhaltsamen Niedergang der Buffet Saxofone ge-
wesen sein. In Big Bands, Blasorchestern, Tanzorchestern
und Rock’n’Roll Bands hatten Buffet Saxofone nie Fuß fassen
können.“  Und wie sieht es heute aus?
Der Blaswiderstand des Senzo Alt liegt im mittleren Bereich.
Wir haben wegen des Kupferkorpus mit einer besonders
leichten Ansprache gerechnet, wie wir sie von dem S-1 Pres-
tige kennen. Middle of the Road, nicht besonders leicht, nicht
besonders schwer. Damit hat man wohl die überwiegende
Mehrheit der Saxofonisten auf seiner Seite. Wieso das wei-
chere Material nicht zu einer leichteren Ansprache führt, ist
unverständlich. Wir hatten etwas Ähnliches schon einmal
1998 in einem Testbericht verwundert festgestellt. Da ging es
um Jupiter S-Bögen, die in Messing, Messing vernickelt, Kup-
fer und Silber getestet wurden. Auch hier waren beim Kup-
fer-Bogen nicht der erwartete seidige Klang und die leichte
Ansprache verzeichnet worden, den wir beim Buffet Sax im
Vergleich zwischen Messing- und Kupferbogen deutlich fest-
stellen konnten. Wir schrieben über den Kupferbogen
„Gentle“: „Für einen Kupferbogen ist er erstaunlich laut und
brillant“. Eventuell war es nicht 100 % Kupfer, sondern eine
Legierung? Berillium wird gerne zugesetzt. Liegt es daran?
Oder wurde eine thermische Härtung vorgenommen? Oder
liegt es an der Mensur?  Fragen über Fragen. 
Genauso ist unser Eindruck beim Klang des Senzo Alt: er-
staunlich kräftig und brillant für ein Kupfer-Horn. Das liegt
im Trend, der Klang ist durchaus attraktiv, keineswegs unan-
genehm grell. Er hat wenig von dem, was man z. B. von den
80er Jahre Buffet-Crampon Kupferinstrumenten kennt. Doch
wer kennt diesen Klang noch?

Intonation
Die Grundstimmung der Buffet-Crampon Saxofone ist
laut Hersteller auf A=442 Hz eingerichtet. Das sollte einen
Bereich von A=440-444 Hz abdecken. 
Das Stimmgerät wurde daher zunächst auf A=440 Hz ein-
gestellt. 
Große Intonationsprobleme gab es keine. Im unteren Regis-
ter ist die Intonation ausgeglichen. Das kritische tiefe D pro-
fitiert von dem großen Tonloch unter der tief-C-Klappe. D1
steht stabil und stimmt relativ gut. In diesem Punkt
wurde/wird von Selmer Paris (und dem gesamten Gefolge)
mit einem verkleinerten Tonloch experimentiert, mit zwei-
felhaftem Ergebnis, wie wir schon oft berichteten. Buffet und
Keilwerth haben sich davon gottlob nicht beeindrucken las-
sen. Bei den Oktavklappen-Tönen ist der gewohnte leichte
Trend nach oben gut zu beherrschen. Die sonst üblichen Ver-
dächtigen D2 und E2 reagieren friedlich. F2, sonst einer der
ausgeglichensten Töne im zweiten Register, tendiert dafür
etwas nach oben, der Rest entspricht in etwa dem Gewohnten. 
Die Intonationsprüfung wurde bei A=443 Hz wiederholt. Mit
der hohen Stimmung kommt das Buffet Senzo ähnlich gut
zurecht. Wo bei hoher Grundstimmung viele Konkurrenz-
Instrumente schlechtere Werte liefern, reagiert das Senzo
souverän unauffällig: Je nach persönlicher Ansatz-Disposition
sollte man eventuell die Palm-Key-Töne etwas fallen lassen.  
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Hier kann dem Senzo nichts passieren

Pro & Contra

+   ansprechende 
      mehrfarbige Optik
+   grundsätzlich makellose     
      Verarbeitung
+   gute Intonation
+   interessanter und eigen-     
      ständiger Sound

-    Gis-Klappe des Testin-
      struments bewegt sich 
      unwillig   
-    Position und Winkel der     
      Daumen-Auflage (links)     
      unbequem  
-    unbequeme Anordnung     
      der Hoch-D-Klappe   

     Plus oder minus?: 
      kein typischer 
      Kupfer-Klang

TEST



Zubehör
Das Senzo Alt kommt in einem etwas futuristischen Mix aus
Koffer und Formetui. Das grob nach Saxofon-Konturen be-
messene Hard-Shell-Etui gehört eindeutig zur Luxus-
Klasse. Ober- und Unterschale aus stabilem anthrazit  -
farbenem (oben) bzw. hell-grauem (unten) Kunststoff wer-
den von zwei stabilen Reißverschlüssen zusammengehalten.
Es gibt ein Zahlenschloss zur Verriegelung der beiden Zip-
per-Laschen. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen
mag, die Schlösser sind nicht USA/TSA-kompatibel.  Es gibt
zwei angenehm zu greifende gummiummantelte Textil-
Griffe, wie man sie heute so hat, mit denen das Instrument
waagerecht oder senkrecht zu tragen ist. Auf der Unterseite
befindet sich eine großformatige Zubehörtasche, die Noten
bis über DIN-A4-Format (!) fasst. Ich hätte sie auf der Ober-
seite vermutet und habe das Etui mehrfach falsch herum
geöffnet. Aber das lernt man schon. Die Innen-Ausarbeitung
ist über jeden Zweifel erhaben. Das Etui erinnert an High-
Tech-Etuis der französischen Marke BAM, hat allerdings
etwas andere Konturen und lässt daher auf eine andere Her-
kunft schließen. Jedenfalls macht es einen erstklassigen
Eindruck; wir hätten kaum Bedenken, unser Sax in diesem
Koffer die Kellertreppe hinunterkullern zu lassen. Das Etui
ist mit 2.430 Gramm für ein Etui mit harter Außenschale
eher ein Leichtgewicht. 
Weiteres Zubehör ist in der Notentasche untergebracht:
Am oberen Ende findet man eine mit dem Etui fest ver-
bundene Rucksack-Garnitur. Die beiden Zipper verschlie-
ßen das Fach nur dann vollständig, wenn beide
Rucksackgurte herausgenommen wurden. Daneben gibt
es Durchzieh-Wischer, jeweils einen für Korpus und
Bogen (!), einen (etwas mickrigen) Tragegurt mit Karabi-
ner, ein Pflegetuch und eine Garantiekarte in englischer
und französischer Sprache. Das Instrument wird – wie
viele andere Saxofone der Profi-Klasse – ohne Mundstück
ausgeliefert. Die meisten Saxofonisten (oder Saxofonleh-
rer) haben da eigene Vorstellungen. Für das mitgebrachte
Mundstück gibt es aber eine versilberte Blattschraube und
Hülse; ein Korkfett-Stift ist ebenfalls dabei. 

Fazit
Das Senzo von Buffet-Crampon ist – obwohl derselbe Name
daraufsteht – kein unmittelbarer Nachfolger der letzten
großen S-1-Saxofon- Serie. Es hat einen neuen, eigenen
Charakter. Das Senzo ist das Kind einer Hochzeit von Buf-
fet-Crampon  und Keilwerth und vereinigt Eigenschaften
beider Eltern. Die von den S-1 Saxofonen bekannten typi-
schen Kupfer-Korpus-Merkmale sind akustisch kaum er-
kennbar. Die Daumenauflage in der falsch verstandenen
Tradition von Buffet sollte schleunigst abgeschafft werden,
damit die Saxofonisten sich auf dem Instrument leichter
zurechtfinden; der Drücker der D-Klappe sollte (schaut
euch S-1-Instrunmente an!) korrigiert werden. Ansonsten
ist das Sax im Mainstream, was Klang, Intonation und An-
sprache betrifft. Mainstream ist völlig okay. Nur die betag-
ten Liebhaber der 80er-Jahre Buffet Kupfersaxofone
kommen mit dem Buffet Senzo nicht auf ihre Kosten.     �

sonic 39

An
ze
ig
e

http://www.musikwein.de


ie Wurzeln der Mailänder Firma Orsi reichen in das
19. Jahrhundert zurück. 

1894 (oder 1880, siehe Anmerkungen) beteiligte sich
Romeo Orsi (1843-1918) aus Como, Berufs-Klarinettist und
Dozent am Mailänder Konservatorium, an der Firma des
Holzblasinstrumentenbauers Paolo Maino, für die er zuvor
als Klarinetten-Ausstimmer gearbeitet hatte, und über-
nahm sie schließlich als Alleininhaber im Jahr 1906 (oder
1902, siehe Anmerkungen). Bereits ab 1898 hatte man die
komplette Bandbreite an Blasinstrumenten im Programm. 
Eine von Orsi gebaute und vornehmlich nach Deutschland,
Österreich und Spanien exportierte Spezialität war das 
Saxorusofoni, das allerdings nicht von Orsi, sondern von
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In Italien gab es, wie in Deutschland und in
Frankreich, viele meist kleine Hersteller von Saxo-
fonen, z. B. Rigamonti & Co., Rancilio (beide Mai-

land) und Giglio: Unter der Leitung von Luigi
Bulgheroni wurden von 1947 bis 1974 Blechblas-
instrumente und Saxofone in Parè/Lombardei,

nahe der Schweizer Grenze, hergestellt. Die Fir-
mennachfolger fertigen Doppelrohrblatt-Instru-
mente und Piccolos. Für sie und die größeren

Hersteller in Italien war die Konkurrenz aus der
DDR, der Tschechoslowakei und Taiwan eine wirt-
schaftliche Bedrohung, da die Stellung, die diese
Instrumente in Musikschulen bekamen, bis in die

1960er Jahre meist italienischen Produkten
zukam. Eine bedeutende italienische 

Instrumentenbaufirma mit einer 
bemerkenswerten Saxofon-

historie ist Orsi.
Von Uwe Ladwig

TEST

Sopranino-Saxofon
Orsi Eb-

D



Bottali unter dem Namen „Rothphone“ erfunden worden
war: ein eng mensuriertes saxofonförmiges Doppelrohrblatt-
instrument mit Tonumfang und Klang eines Sarrusophons.
Ferdinand(o) Roth (1815-1898) stammte aus Adorf/Vogt-
land. Seine Mailänder Werkstatt bezeichnete sich 1894 als
Spezialist für die Herstellung von Saxofonen. 
Zu dieser Zeit übernahm sein Schwiegersohn Antonio
Bottali (†1906) die Geschäfte, dem wiederum seine Söhne
Amedeo und Mario nachfolgten. Das „Rothofon“, ein 1911
patentiertes metallenes Doppelrohrblattinstrument wurde
von Amedeo erfunden – der Name „Rothofono“ war eine
Reminiszenz an seinen Großvater mütterlicherseits. 
Orsi übernahm die Firma und führte das „Rothofono“ bis spä-
testens 1937 unter dem Namen „Saxorusofoni“. In jener Zeit
widmete man sich stark der Weiterentwicklung von Oboen.
Nach dem Tod von Romeo 1918 leitete Lorenzo Orsi (1889-
1957) die Firma, die nun „Prof. Romeo Orsi“ hieß. Nach des-
sen Tod übernahm Roberto Orsi (*1918) die Geschäfte. Um
1990 fand abermals ein Wechsel in der Geschäftsleitung statt. 
Orsi hat nach Firmenangaben von jedem Instrumententyp,
der jemals gebaut wurde, eine Kopie nebst Bau-Unterlagen
im Archiv. Gebaut wurden neben den 1881 patentierten
Doppelklarinetten (Bb und A auf dem gleichen Instrument)
„clarinetti a doppia tonalità“, die der Grund für den Einstieg
Orsis in die Firma Maino gewesen waren, Metallklarinetten,
Sarrusophone und weitere Blasinstrumente wie Oboen, Flö-
ten, Fagotte, Posaunen, Hörner, Trompeten, Kornetts, Flü-
gelhörner, Tuben, Sousaphone etc., jedoch auch schon
Saxofone unter dem Namen „Maino“.  
Das Foto vom Werk in der Mailänder Via Zuretti muss nach
1972, eventuell sogar Ende der 1970er Jahre entstanden
sein: Der grüne VW-Käfer hat die im Volksmund „Elefan-
tenfüße“ genannten Heckleuchten, die ab 1972 verwendet
wurden. Der Transporter in der Einfahrt dürfte ein Ford
Transit sein, der mit einer geraden Plastikfront ausgestat-
tet ist. So wurde der Transit ab 1978 ausgeliefert.

Saxofone
Orsi bezeichnet seine Saxofone mit einem dreistelligen
Nummerncode:  
114 Eb-Sopranino
115 Bb-Sopran 
116 Eb-Alto (Schülerinstrumente: 108)
117 Bb-Tenor (Schülerinstrumente: 110)
118 Eb-Bariton 
119 Bb-Bass
120 Eb-Kontrabass
Sopraninos wurden wie Sopranos in gerader („straight“)
und in gebogener („curved“) Bauform hergestellt, das
Basssaxofon gab es neben der Standardstimmung zusätz-
lich in der ungewöhnlichen C-Stimmung. 
Typische Modellbezeichnungen waren BAND oder
BANDA, CONCERTINO, PROFESSIONAL, ORCHESTRA,
PERFECTUM, CLASSIC oder CLASSICO, JAZZ und
SOUNDS 2001 S. 
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Unbequeme Fingereinlagen
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Orsi-Werk ca. Ende der 1970er Jahre

Zusätzlich baute man Stencils für gewerbliche Abnehmer
zum Beispiel unter den Namen Alexandre, American Diplo-
mat, Andre Revan, Dolnet (gebogene Sopraninos und So-
pranos), Globe, Hampe, Henri Lavelle, Imperial, La Monte,
L.A.-Sax (gebogene Sopraninos), Linton, Metro, Old Krafts-
man, Schenkelaars, Steyn, Tonemaster oder Voss. 
Die komplette historische ORSI-Saxofon-Familie bis zum
Kontrabass ist im Berliner Musikinstrumentenmuseum in der
Tiergartenstraße 1 ausgestellt. Aktuell werden von Orsi nur
noch Sopranos, Altos, Tenöre und Bariton-Saxofone offeriert.
Aus der schönen Sammlung von Willy Kenz stammt das
folgende Eb-Sopranino-Saxofon in gebogener Bauform
(Typ 114). Das Instrument mit der Seriennummer 1.583
(Baujahr unbekannt) hat einen Tonumfang von Bb bis F3.
Auf den lackierten Korpus mit gezogenen Tonlöchern ist
eine versilberte Applikatur montiert. 
Die Perlmutter-Einlagen sind nicht konkav ausgeformt wie
sonst üblich, sie sind vielmehr mittig ausgespart und kaum
als komfortabel zu bezeichnen. 
Es passt aber zum Gesamtbild des eigenwilligen Instru-
ments, das eher für die Vitrine denn zum Spielen taugt. Zur
Ehrenrettung bleibt jedoch zu sagen, dass Sopraninos ge-
nerell heikle Instrumente sind, bei älteren Instrumenten gilt
diese Anmerkung fast durchgängig. Eine Ausnahme ist bei-
spielsweise das einzige King/USA Eb-Sopranino mit ab-
nehmbarem Hals, das gut intoniert und funktioniert. Es
gehört Dr. Paul Cohen aus New Jersey/USA.                         �
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ANMERKUNGEN: 

Auf der aktuellen Webpräsenz von Orsi 
sind teilweise andere Daten zur Firmenge-
schichte als im Langwill Index zu finden. 

Beispielsweise steht im Langwill Index, dass sich
Orsi bereits 1880 mit Maino zusammengetan habe,
die Website gibt 1894 an. In gleicher Weise ist der
Zeitpunkt als Alleininhaber mit 1902 bzw. 1906 
datiert. Auf dem aktuellen Orsi Saxofonprospekt
steht allerdings auch „Fine Musical Instruments
since 1936“. Ob diese Saxofone tatsächlich selbst
gefertigt oder wie heute meist üblich zugekauft
werden, ließ sich bis Redaktionsschluss nicht 

herausbekommen. Der aktuelle 
Firmensitz ist im norditalienischen 

Tradate (Varese).

QUELLEN: 
Das Musikinstrument 11.1988, S. 59
Hinweise von Gunther Joppig im Januar 2016 zu Roth, auch basierend auf 
Giuseppe Prestini: Notizie intorno alla storia degli strumenti a fiato in legno, Bologna 1925
William Waterhouse: The New Langwill Index – A Dictionary of Musical Wind-Instrument 
Makers and Inventors (Bingham, 1. Auflage 1993)
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ie Blechblasinstrumente der Terra Linie von Ar-
nolds & Sons werden vom Musikgroßhändler Ar-

nold Stölzel GmbH in Kooperation mit einer der
modernsten Fabriken in China hergestellt. Um einen ge-
hobenen und gleichbleibenden Standard zu gewährleisten,
erfolgt ihr Bau unter Anleitung der deutschen Blechblas-
Instrumentenbaumeister der Arnold Stölzel GmbH. Vor
dem Versand nach Deutschland werden alle nochmals von
Mitarbeitern der Arnold Stölzel GmbH überprüft. Durch
das Konzept Terra sollen professionelle Eigenschaften in
Instrumente der Intermediate-Klasse impliziert werden.
Ein solches Instrument ist das Modell ATR-5600 GS.

Die ATR-5600 GS ist ein echtes Komplettpaket
Die Trompete ist zwischen der B- und C-Stimmung wan-
delbar. Bei vielen Instrumentenbauern werden für den
Wechsel von einer C- zur B-Stimmung ein längerer
Stimmzug und zusätzliche Ventilzüge angeboten. Da je-

doch das Mundrohr einer C-Trompete vollkommen anders
zu bauen ist als das einer B-Trompete, entsteht ein für die
Stimmung der B-Trompete nicht korrigierbares Intonati-
onsdefizit. Arnolds & Sons hat nun die ATR-5600 GS mit
einem wechselbaren Mundrohr ausgestattet, welches mit
einem weiteren Schallstück verbunden ist. Zum Liefer-
umfang gehören in der jeweiligen Stimmung ein Stimm-
zug und drei zusätzliche Ventilzüge. Das Einführungsrohr
des Schallstücks und die Innenzüge des Stimmzugs sind
mit jeweils einer Schutzhülse überzogen, damit keine
Beulen entstehen, wenn sich die Zusatzteile nicht im In-
strument befinden. Die Schutz-Accessoires sind vor dem
Anbringen in der Trompete zu entfernen, um sie dann auf
die abgebauten Trompetenteile aufzuschieben.
Darüber hinaus gehört zum Lieferumfang einfach alles, was
man als Trompeter benötigt. Sie wird in einem Luxusetui
in Form eines Doppelkoffers mit Schultergurt versandt, in
dem die Bauteile der zweiten Stimmungsvariante zusätz-
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Das Sortiment von  Arnolds & Sons umfasst unterschiedliche Blasinstrumente. Tiefes
Blech und Holzblasinstrumente gehören zur Produktpalette, wie auch Trompetenmo-
delle, die auf den Schülerbereich bis hin zu den Profibläsern ausgerichtet sind. Unter
der Bezeichnung Terra werden Trompeten zu günstigen Preisen angeboten, die laut
Aussage des Herstellers ausgesprochen wirtschaftlich hergestellt werden. Bautech-
nisch genial ist das Modell ATR-5600 GS, eine Trompete in B- und C-Stimmung.

Von Johannes Penkalla

TEST

D

Der Modelltyp 
ATR-5600 GS 
von Arnolds & Sons



lich untergebracht werden können. Der Koffer mit Nylon-
gewebeüberzug wird mittels eines umlaufenden Reißver-
schlusses geschlossen. Auf der Oberseite des Kofferdeckels
befindet sich ein ebenfalls mit einem Reißverschluss ver-
sehenes Notenfach. Das Case sichert der Trompete, dem
zweiten Stimmzug einschließlich der drei Ventilzüge der
jeweils anderen Stimmung, zwei Mundstücken, einem Öl-
fläschchen sowie evtl. weiterem Zubehör wie beispielsweise
einem Stimmgerät einen gefahrlosen Transport.
Die Lieferung beinhaltet ein Mundstück der Größe 7C von
Arnolds & Sons und Ventilölfläschchen der La Tromba AG.
Man ist also bestens ausgerüstet und kann seine Trompete
durch das Luxusetui gut geschützt überallhin mitneh-
men. Insbesondere die Zusatzausstattung der zweiten
Stimmung ist optimal positioniert.

Die Bauweise
Die ATR-5600 GS ist eine Trompete mit sowohl innovativer
als auch nahezu traditioneller Bauweise. So hat die 5 cm
lange Mundrohrzwinge das klassische Bach-Design, umge-
setzt durch den hexagonen Ring an der Zwinge. Das Arnolds
& Sons 7C Mundstück – es entspricht quasi dem Bach 7C –
sitzt ganz sicher in der Zwinge, ohne dass es besonders fest
eingeschoben werden muss. Ein leichtes Einführen reicht
aus und schon ist alles fixiert. Gleiches gilt für Standard-
mundstücke anderer Hersteller. Das Instrument ist auf lange
Haltbarkeit ausgerichtet, denn die beiden Mundrohre beste-
hen aus Goldmessing und sind daher korrosionsresistent.
Dabei handelt es sich um ein wichtiges Feature für eine
Trompete, denn es ist nicht immer davon auszugehen, dass
regelmäßig eine Innenreinigung vorgenommen wird. Der
abgekröpfte Stimmzug ist mit einer Querstütze versehen
und hat, wie der dritte Zug, eine Amado-Style Wasserklappe
in sechseckigem Outfit. In den zweiteiligen Ventilhülsen –
der obere Teil besteht aus Neusilber, der untere aus Messing
– bewegen sich die handgeläppten Stahlventile nahezu ein-
wandfrei mit einem angenehmen Druckpunkt, die einseitige
Kunststoffführung verursacht keine Arbeitsgeräusche. Auf-
grund der ML-Bohrung von 11,68 mm ist von einer guten
Tonführung auszugehen. Das Valve-Alignement ist ebenfalls
gut ausgearbeitet, es sind keine nennenswerten Übergänge
erkennbar. Die Ventilwechsel werden mit dunkelbraunen
Filzeinlagen auf den oberen Ventildeckeln gedämpft. Die
plangeschliffene Perlmutteinlage der sechseckigen Finger-
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buttons ist rund 1 mm höher als der Außenrand der Ventil-
knöpfe. Die Ventilzüge wurden sauber ausgearbeitet. Aus
Neusilber bestehen neben den Fingerbuttons auch die oberen
und unteren Ventildeckel einschließlich der Außenhülsen der
Ventilzüge. Sämtliche Ventilzüge einschließlich der Stimm-
züge lassen sich ziemlich leicht bewegen. Der dritte Ventilzug
lässt sich etwas schwerer schieben, wird aber durch eine
Slide-Stop Schraube am Herausfallen gehindert. Der erste
Ventilzug ist mit einem U-Sattel, der dritte mit einem Fin-
gerring ausgestattet. Die ergonomisch gute Positionierung
beider Intonationshilfen einschließlich des Fingerhakens auf
dem Mundrohr gefällt. Das einteilige nahtlose Goldmessing-
schallstück ist Plasma-geschweißt, der Konusverlauf kann als
M-Größe eingeordnet werden. Der umgebördelte und draht-
verstärkte Schallstückrand macht den Abschluss der beiden
123 mm großen Schallbecher. Insgesamt ist handwerklich
alles gut gearbeitet, selbiges gilt für die Versilberung.

Die Änderungsfeatures der ATR-5600 GS ge-
genüber traditionellen Trompeten
Trompeten haben in Standardausstattungen festverlötete
Mundrohre und Schallstücke, die durch S-Stützen mitei-

nander verbunden sind. Die ATR-5600 GS ist nicht mit S-
Stützen, sondern mit Verbindungsstützen ausgestattet, die
im 90° Winkel zwischen Mundrohr und Schallstück ange-
bracht sind. Die Stützen sind in der Mitte geteilt und werden
durch eine Gewindemutter miteinander verbunden. An der
zweiten Ventilhülse befindet sich sowohl für das Mundrohr
als auch das Schallstück ein kleiner Fixierpunkt, in den je-
weils ein Metallbutton eingeschoben wird. Das Schallstück
wird in ein Aufnahmerohr am ersten Ventil eingeführt und
mittels einer Klemmschraubenverbindung befestigt. Durch
diese Konstruktionsweise ist das Mundrohr mit dem Schall-
stück und Ventilblock so fest miteinander verbunden, als
wären sie klassisch miteinander verlötet. Wegen der doppel-
ten Instrumentenstimmung weist der Stimmzug für die B-
Stimmung eine andere Bauweise als bei traditionellen
Modellen auf. Der Grund liegt darin, dass das Anstoßrohr
auf die kürzere Baulänge der C-Stimmung abgestimmt ist
und daher das untere Rohr des B-Stimmzuges so lang sein
muss, dass es in den Anstoß eingeschoben werden kann. Zur
Trompete gehören 6 Ventilzüge, da für die C- und die B-
Stimmung jeweils drei Ventilzüge erforderlich sind. Eine
schöne Dekoration stellen die Blattgravuren unmittelbar vor
dem Schallbecher auf beiden Schallstücken dar.

Der Anblastest der ATR-5600 GS 
Da die ATR-5600 GS eine Amateurtrompete ist, kann natür-
lich nicht der gleiche Maßstab wie für ein Profiinstrument
an den Tag gelegt werden. Sie hat eine offene und direkte
Ansprache, reagiert ziemlich schnell und produziert einen
sehr fokussierten Ton. Sie entwickelt einen mittleren Blas-
widerstand und bringt einen vollen und robusten Ton auf
die Bühne. Für den Amateur- und Schülerbereich ist der
Blaswiderstand positiv zu sehen, da man etwas mehr Luft-
druck einsetzen muss, das bietet dem Bläser eine gute Si-
cherheitsreserve bei nicht ganz exaktem Anblasen. Sie
gewährleistet ein gutes Rasten der Töne, was über alle Lagen
gleichmäßig gegeben ist. Ihr echter Allround-Sound klingt
auch im Piano robust und wird im Fortissimo etwas kna-
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Produktinfo

Hersteller: Arnolds & Sons 

Modellbezeichnung: 
ATR-5600 GS

Technische Daten: 
ML-Bohrung (11,68mm)
123 mm Goldmessing-
Schallstück
Goldmessing-Mundrohr 
Neusilber Außenzüge
handgeläppte Stahlventile

Ausstattung: Versilbert
Daumensattel am 1. Zug 
Fingerring am 3. Zug
Stimmzug mit Quersteg
Slide-Stop Schraube am 3. Zug

Lieferumfang: 
B- und C-Schallstück
B- und C-Mundrohr einschl.
Stimmzug
B- und C-Ventilzüge
Luxusetui mit Schultergurt
7C Mundstück

Preis: 1.307 Euro UVP

www.arnolds-sons.de

Pro & Contra

+   offene Ansprache
+   gute Verarbeitung
+   ausgewogenes Handling
+   Flexibilität zwischen 
      B- und C-Stimmung
+   innovative Trompete
+   sehr gutes Preis-Leistungs-
      Verhältnis

-    häufiges Ölen der Ventile 

Schall- und
Mundrohr in C

http://www.arnolds-sons.de


ckiger. Selbst bei extremeren Lautstärken fängt er nicht an
zu plärren, sondern steht recht stabil auf der Bühne, was
durch den drahtverstärkten Schallbecherrand unterstützt
wird. Aufgrund des Schallstückverlaufes entsteht ein fokus-
sierter Ton, der auch weiter entfernte Konzertbesucher er-
reicht. Der Sound hat ein stabiles Timbre, weshalb man sich
bei Pianostellen bewusst zurücknehmen sollte. Akzentuierte
Phrasen lassen sich dank dieses Timbres sehr gut spielen.
Große Intervallsprünge werden durch das Slotting unter-
stützt, wodurch insbesondere im Amateurbereich solch
schwierige Phasen sicherer gespielt werden können.
Mit ihrem kraftvollen Ton hat man keine Schwierigkeiten,
sich beispielsweise in einem großen Blasorchester durch-
zusetzen. Intonationsmäßig sind die üblichen Verdächtigen
wie D2 und E2 etwas tiefer positioniert. Die ATR-5600 GS
hat bei Staccatostellen, wenn akzentuiert gespielt wird, ein
gutes und knackiges Ansprechverhalten, sodass die Töne
exakt und sauber voneinander getrennt werden können. 
Die Ventile laufen ebenfalls gut, allerdings muss man sie täg-
lich vor jedem Spielen – bei längerem Spielen sogar ein wei-
teres Mal – ölen. Die häufigere Ventilölung ist notwendig,
um zu vermeiden, dass erstes und drittes Ventil etwas lang-
sam laufen, wenn 16tel Läufe im schnellen Tempo zu spielen
sind. Sobald die Ventile geölt sind laufen sie zügig und
schnelle Läufe und Triller können gut gespielt werden.
Musikalisch ist die Trompete mit ihrem fokussieren, vol-
len und robusten Ton in vielen musikalischen Bereichen
gut verwendbar. Blasorchester und Brassband sind der op-
timale Einsatzbereich für die ATR-5600 GS, hier kann sie
sich mit ausreichender Power durchsetzen und klanglich
problemlos einfügen. Ihr Klangkolorit ist dominant und
füllt volumenmäßig gut die Bühne. Ebenso ist sie für So-
loarbeit im Amateur- und fortgeschrittenen Trompeterbe-
reich aufgrund ihrer Spieleigenschaften gut verwendbar.
Die tonlichen, spieltechnischen und intonationsmäßigen Er-
fahrungen gelten für die B- genauso wie die C-Stimmung.
Hier hat man den Vorteil, dass beim Stimmungswechsel kei-
nerlei Veränderungen entstehen. Bei einem Wechsel von
einer C- auf eine B-Trompete, die eigenständige Trompeten-
modelle und ggf. von unterschiedlichen Herstellern gebaut
worden sind, ist wegen des anderen Klang- und Spielverhal-
tens ein Wechsel deutlich aufwändiger als bei der ATR-5600
GS. Gerade diese Gleichartigkeit ist für den Amateurbläser
eine große Hilfe und Erleichterung.

Das Testergebnis
Die Kombination beider Trompetenvariationen ist für die
Amateurliga sehr attraktiv. Der UVP für die ATR-5600 GS
von 1.307 Euro ist ein echtes Discount-Angebot. Ihre
handwerkliche Qualität einschließlich Zubehör und ins-
besondere musikalischen Qualitäten machen sie zu einem
durchaus überzeugenden guten Instrument bei wirklich
positivem Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Ein wichtiger Hinweis zur Ersatzteilversorgung, die über die
Arnold Stölzel GmbH gewährleistet ist. Ersatzteile können
direkt über den Großhändler bezogen werden, so ist die
Langlebigkeit der Trompete in Kombi-Bauweise gesichert. �
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Das Kunsthandwerk im Trompetenbau hat Walter Spiri vor über
50 Jahren durch die Entwicklung seiner ersten eigenen Trompete
begonnen und seine Erfahrungen an seinen Sohn Werner Spiri

weitergegeben. Von ihm wird der individuelle Trompetenbau seit
1989 in eigener Firma in der schweizerischen Stadt Winterthur
ideenreich fortsetzt. Ein weltweit einzigartiges und innovatives

Instrument ist die Vario-Trompete. Das Modell ON-2 der 
Vario-Serie stellt sich in zwei Versionen, der Typ Vario SG-3 in

der goldenen Variante (ohne Abbildung) im sonic-Test vor. 
Von Johannes Penkalla

TEST

Vario-Trompetenmodelle 2016 von Spiri

im Trompetenbau
Individualität



ie es der Name andeutet, bietet die Serie verschie-
dene Variationsmöglichkeiten wie eine individu-

elle Auswahl des Mundrohres, der Stimmzüge und der
Schallstücke. Hierbei kann – je nach Anwendungsbereich
– jedes dieser drei Elemente gewechselt werden. Die
Vario-Trompete ist damit ein Instrument der unbegrenz-
ten individuellen Möglichkeiten.

Die Bauweise
Bei erster Betrachtung ist die hohe bautechnische Flexibilität
nicht sofort erkennbar. Sie sind genauso konstruiert wie tra-
ditionelle Trompeten mit festverlöteten Stützen. Bei genauer
Ansicht offenbart sich das Vario-Geheimnis in Form der bei-
den S-Stützen sowie einem Verbindungsstück hinter der
dritten Ventilhülse zwischen dem Mundrohr und Schall-
stück. Der vordere Stab der S-Stütze ist am Mundrohr fest-
verlötet, wird mit dem anderen Ende in einen kleinen
Befestigungsblock auf der Schallstückseite eingeführt und
dort durch eine Inbus-Madenschraube fixiert. Für die zweite
S-Stütze ist die gleiche Fixierfunktion vorhanden, jedoch ist
sie am Schallstück angebracht und wird dann am Mundrohr
angeschraubt. Der Fixierblock hinter der dritten Ventilhülse
ist mit zwei Inbus-Madenschrauben versehen, die das Mund-
rohr auf der einen und das Schallstück auf der anderen Seite
zusätzlich stabilisieren. Die Konstruktionsform bietet dem
Mundrohr und Schallstück die gleiche bauliche Stabilität wie
sie Trompeten mit festverlöteten Einzelelementen aufweisen.
Bezüglich des Mundrohres und Schallstücks ergeben sich
keine Veränderungen gegenüber festverlöteter Bautechnik.
Aufgrund der Schallstückfixierung besteht allerdings nicht
die Möglichkeit, den Intonationsausgleich wie bei Tuning-
Bell Trompeten durch Veränderung der Schallstückpositio-
nierung vorzunehmen. Für Intonationskorrekturen dient
der Stimmzug, den es ebenfalls in unterschiedlichen Varian-
ten gibt und zu einer weiteren Individualisierung beiträgt.

Handwerkliche Präzision
Bei den drei Testinstrumenten waren sowohl Stimmzüge als
auch Mundrohre und Schallstücke untereinander mit allen
drei Perinetmaschinen wechselbar. Theoretisch ergeben sich
daraus 81 unterschiedliche Modelle, was keine tatsächliche
Bedeutung hat. Beachtlich ist die handwerklich präzise Leis-
tung. Jeder Stimmzug kann auf jedes der drei Mundrohre
aufgeschoben werden, die Abstände zwischen Mundrohr und
Anstoß sind identisch. Mit nur einer minimalen Abstands-
differenz der beiden Rohre von ggf. nur einem Millimeter
wäre das Aufschieben des Stimmzuges schon sehr hinder-
lich. Dass alle Elemente untereinander wechselbar waren,
beweist die handwerklich gute Arbeit bei Spiri.

Das Vario-Design
Die große Variabilität der Trompeten ist nur über die Stützen
erkennbar, ansonsten zeigen die Spiri-Modelle ein ganz tra-
ditionelles Outfit. Sie sind mit einer schlanken und bei allen
drei Instrumenten gleichen Mundstückzwinge ausgestattet.
In ihr sitzen die Mundstücke der großen Mundstückhersteller
ganz fest, gehen allerdings etwas tiefer in die Zwinge hinein

als bei Instrumenten der Massenhersteller. Die Spiri-Mund-
stücke sitzen ebenfalls ganz sicher und entsprechend tief in
der Mundstückzwinge (siehe Seite 54 der aktuellen sonic-
Ausgabe). Das Messingmundrohr 9 SK aller drei Modelle weist
eine interessante Bauweise auf. Die Wandstärke von 0,5 mm
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verstärkt sich im Bereich des Ventilblocks auf 0,9 mm, um
sich ab der dritten Ventilhülse in Richtung des Stimmzuges
dann wieder auf 0,5 mm zu verjüngen. Streicht man mit den
Fingern über das Mundrohr, ist die Verdickung und Verjün-
gung in beide Richtungen wahrzunehmen. Diese Bauweise
wird tonlich und ansprachemäßig Auswirkungen mit sich
bringen. Um eine leichte Ansprache trotz des materialmäßig
unterschiedlich konstruierten Mundrohres zu gewährleisten,
haben die Vario-Trompeten Reversed-Leadpipe Mundrohre.
Wie die Mundrohre sind die Stimmzüge der drei Testmodelle
aus Messing hergestellt und zur Gewährleistung eines stabi-
len Tons mit einem Quersteg versehen. Der Stimmzug der
SG-3 Trompete wird einen helleren Ton produzieren, da er
ohne Quersteg auskommt, alle drei sind mit Amado-Wasser-
klappen ausgestattet. Da die Amado-Wasserklappen nicht je-
dermanns Geschmack treffen, verarbeitet Werner Spiri auf
Wunsch traditionelle Hebelwasserklappen. In den einteili-
gen Messingventilhülsen laufen die Ventilwechsel leichtgän-
gig. Ihre recht massive Nickelauflage führt aufgrund der
chemischen Anbringung zu einer langen Lebensdauer. Die
Bohrungsgröße liegt mit 11,7 mm in der Medium- Large-
 Größenordnung, wodurch ein sicheres Slotting zu erwarten
ist. Die ON-2 Trompeten wurden mit schwereren Ventilde-
ckeln als die SG-3 ausgerüstet. Auch hierdurch wird der
klangliche Charakter beeinflusst. Der erste Ventilzug aller drei
Instrumente ist mit einem Daumenring versehen, was wegen
des leicht aufwendigeren Handlings nicht jedem Trompeter
gefallen wird. Auf Wunsch bietet Spiri deshalb eine individu-
elle Lösung mit einem U-Sattel an. Bei den Spiri-Trompeten
erkennt man, dass keine Massenware produziert wird, son-
dern Liebe zum Detail Vorrang hat. So wurde sowohl der erste
als auch dritte Ventilzug jeweils mit einer Silde-Stop-
Schraube einschließlich Anschlagdämpfung mittels Gum-
miringen versehen. Beim dritten Zug ist die Slide-Stop-
Schraube seitlich angebracht, durch eine Kunststoffdämp-
fung gelingt es, ein metallisches und damit musikuntypi-
sches Geräusch beim Ausschieben des Zuges zu vermeiden.
Die Ventilzüge waren allesamt extrem leichtgängig. Die drei
unterschiedlichen Modelltypen haben einteilige Messing-
schallstücke aus Blattzuschnitt mit unten geführter Lötnaht.
Der bei allen identische Schallstück-Konusverlauf endet mit

einem Schallbecherdurchmesser von 121 mm. Trotzdem
wird die unterschiedliche Materialstärke der Schallstücke zu
einer tonlichen und ansprachemäßigen Differenz führen.
Das Schallstück der SG-3 Serie mit der Typenbezeichnung
W 55 und einer Wandstärke von 0,55 mm wird einen kerni-
gen Sound entwickeln. Die ON-2 Trompete ist mit dem
Schallbechertyp W 60 ausgestattet, der mit 0,60 mm Wand-
stärke einen etwas dunkleren Ton produzieren wird.

Das optische Outfit
Die beiden ON- Modelle sind mit einer Oberflächenbeschich-
tung unterschiedlicher Rauchlackvarianten überzogen. Der
Klarlack der Rauchlackversion hat nahezu goldfarbenen
Charakter mit dem Eindruck eines etwas dunkleren Goldto-
nes, was allein optisch wohl den echten Soundcharakter dar-
stellt. Dieses leichteste der drei Instrumente wiegt 1.068
Gramm. Die zweite Trompete der SG-3 Reihe mit goldfarbe-
nem Mattlack bringt aufgrund der etwas schwereren unteren
Ventildeckel 1.102 Gramm auf die Waage. Der spontane Ein-
druck bei den Streicherkollegen, als ich sie im klassischen
Bereich einsetzte, war beeindruckend. Sie waren vollkom-
men überrascht, dass, abweichend vom üblichen glänzenden
und strahlenden Auftritt, auch ein dezentes und zurückhal-
tendes Outfit hergestellt wird.
Einen warmen und optisch weichen Eindruck bietet die
Edelmetallbeschichtung der ON-2 durch ihre Echtgold-
auflage. Hierdurch hat man den geringsten Verschleiß,
denn die Goldbeschichtung ist gegenüber Handschweiß
deutlich resistenter als Lack. Gewichtsmäßig liegt sie mit
1.098 Gramm nahezu gleichauf im oberen Bereich. Er-
fahrungsgemäß wird die Goldauflage einen etwas wärme-
ren und weicheren Klang entwickeln. Damit die Trompete
aufgrund ihrer Goldbeschichtung nicht eintönig aussieht,
wurde sie, als optisch helles Glanzelement, mit einem ver-
silberten Stimmzug versehen. Der Preisunterschied zwi-
schen den lackierten und dem vergoldeten Instrument ist
jedoch im Portemonnaie extrem spürbar, er liegt bei rund
1.500 Euro bis 1.800 Euro. Ob sich diese Investition lohnt,
wird der Test zeigen. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass
alle drei Testinstrumente perfekt verarbeitet sind, selbiges
gilt für alle Oberflächenbeschichtungen.
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Produktinfo

Hersteller: Musik Spiri 

Modellbezeichnung: 
B-Trompete Vario ON-2 
Rauchlack
B-Trompete Vario ON-2 
Rauchlack matt
B-Trompete Vario SG-3 
vergoldet

Technische Daten: 
Mundrohr 9 (Vario ON-2)
Mundrohr 9 SK (Vario SG-3)
Schallstück W 55 (Vario ON-2)
Schallstück W 60 (Vario SG-3)
Stimmzug Z-St-50 11.7 
(Vario ON-2)
Stimmzug Z-50 11.7 
(Vario SG-3)
Schallbecherdurchmesser 
121 mm
handgeläppte Nickelventile

Zubehör: Inbusschlüssel zum
Wechsel von Mundrohr und
Schallstück

Preise: Vario ON-2 
Rauchlack matt                         

3.211 Euro
Vario ON-2 Rauchlack 

3.530 Euro
Vario SG-3 vergoldet 

5.056 Euro

www.spiri.ch

... zum Wechseln 
der Bauteile

Vario-Detail: 
Madenschrauben

lösen....

Mundrohre mit unter-
schiedlicher Stärke

http://www.spiri.ch


Die Vario-Trompeten im Praxiseinsatz
Auf der ON-2 mit Klarlackbeschichtung, dem optisch dun-
kelsten der drei Testmodelle, habe ich den ersten Praxisein-
satz vorgenommen. Hier wird tatsächlich die Optik akustisch
übertragen. Die Trompete produziert einen vollen und recht
dunklen Ton mit einem guten klanglichen Kern. Bei einer
ML-Bohrung hat man im Vergleich zu einer L-Bohrung
einen höheren Blaswiderstand, wobei die Rauchlackbe-
schichtung einen noch etwas stärkeren Blaswiderstand als
bei standardmäßigen ML-Bohrungen bewirkt. Man muss ge-
ringfügig mehr Kraft aufwenden, um die gleichen Töne wie
bei offeneren und leichteren Spieleigenschaften zu erzielen.
Dafür erhält man aber einen individuellen Sound. Um ak-
zentuierte Töne anzuspielen, müssen sie konzentriert ange-
stoßen werden, damit der Akzentcharakter bei den Zuhörern
ankommt. Ihr dunkler Klangcharakter ist tonlich nicht auf-
dringlich, doch durchsetzungsstark und bringt selbst bei ex-
tremster Lautstärke einen stabilen Ton auf die Bühne. Im
ganz tiefen Register hat sie nahezu die gleiche Durchset-
zungskraft wie in den höheren Lagen, was durch den Klang-
charakter bedingt ist. Der höhere Blaswiderstand erfordert
zwar etwas mehr Kraft, bietet aber einen Vorteil hinsichtlich
der Treffsicherheit der Töne. Er bleibt über alle Lagen gleich
und die Töne rasten gut ein. Intervallsprünge können auf-
grund des guten Slottings sicher gespielt werden, erfordern
allerdings etwas mehr Power. Der dunkle Sound ist im sin-
fonischen Bereich gut einsetzbar, garantiert eine klanglich
weiche Einbindung und somit ein entspanntes Spielen. Hat
man allerdings fff-Stellen zu spielen, um das Orchester an-
zuführen, muss man mehr Kraft als bei klanglich glänzen-
deren Trompeten einsetzen. Dank des offen ausgerichteten
Konusverlaufes des Schallstücks hat man einen weiten Ton
mit guter Klangprojektion, sodass man als Trompeter mit
einem sinfonisch vollen Ton das Orchester führen kann.

Die ON-2 mit Mattlack
Die Mattlackierung bewirkt trotz der gleichen Bauweise
einen spieltechnisch positiven Effekt. Die Trompete hat ein
gleich gutes Slotting wie das Klarlack-Instrument mit
einem spürbar geringeren Blaswiderstand. Demzufolge
muss man geringfügig konzentrierter, aber mit weniger An-
strengung spielen. Tonlich klingt sie etwas heller, Klangcha-
rakter sowie Durchsetzungskraft sind über alle Lagen gleich.
Intervallsprünge lassen sich sicher spielen und selbst akzen-
tuierte Töne sind leichter spielbar. Mein Einsatz mit ihr im
Sinfonieorchester war durchaus positiv, da der Ton einer-
seits nicht zu strahlend ist und Extremlautstärken nicht
sonderlich anstrengend zu spielen sind. Wie bei der dunklen
Schwester entsteht bei fff-Stellen kein Ausbrechen des
Tones, ppp-Phrasen lassen sich ganz dezent und zurückhal-
tend spielen. Insgesamt hat man mit der mattlackierten ON-
2 ein etwas leichteres und offeneres Spielgefühl.

Das Goldstück
Die SG-3 ist aufgrund ihrer Goldbeschichtung das glänzende
Modell, was in jeder Hinsicht gilt. Trotz der ML-Bohrung
spricht es leicht an und die Töne rasteten bohrungsbedingt
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Mein Instrument!
Überzeugende Qualität,

überzeugender Klang!

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

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

Jeder hat seinen eigenen Stil – jede Musik ihren eigenen 

Klang. Immer mehr MusikerInnen haben namhafte  

Marken probiert und sich für Qualität und Klang 

der brassego-Instrumente entschieden. Wir freuen uns 

auf Sie. Willkomen bei brassego.

http://www.haagston.at


alle ausgesprochen sicher ein. Jegliche Artikulation ist ohne
Probleme möglich. Alles lässt sich leichter und anstren-
gungsärmer als mit den ON-2 Trompeten spielen. Das In-
strument ist ziemlich offen, die Luft geht gut weg und man
hat das Gefühl, über alle Freiheiten in bläserischer Hinsicht
zu verfügen, ohne vom Instrument beengt zu werden.
Aufgrund der dickeren Wandstärke des Schallstücks und
des Stimmzuges ohne Quersteg registriert man tonlich
einen deutlichen Unterschied zum Sound der ON-2 Trom-
peten. Insgesamt entsteht ein warm-weicher und leicht hel-
ler Ton. Der Klangcharakter und die Spieleigenschaften
sind vom unteren bis oberen Register unterschiedslos.
Dank der offenen und schnellen Ansprache sind mit der
ON-2 ganz leise Stellen absolut sicher zu spielen. Der sehr
klassische Klang, den das Schallstück liefert, geht gut in
die Breite und bringt eine schöne Projektion mit sich. Mit
ihrem warm-weichen und leicht helleren Ton ist sie im sin-
fonischen Bereich wie im Blechbläserensemble oder sinfo-
nischen Blasorchestern gut einsetzbar. Klanglich und
spieltechnisch ist auch die Jazz- und Big-Band-Musik ihr
Betätigungsfeld. Selbst bei größter Lautstärke bricht sie
tonlich nicht aus und ich möchte ganz besonders auf die
saubere Intonation aller drei Testprotagonisten hinweisen.

Das Testrésumé
Besonders die Flexibilität, sich eine individuelle Trompete
zusammenstellen zu können, macht die Modellreihe emp-
fehlenswert. So hat man die Möglichkeit, für den jeweils
notwendigen musikalischen Auftritt – beispielsweise
durch die Kombination unterschiedlicher Stimmzüge
oder Schallbecher – das optimale Instrument einzusetzen.
Mein persönlicher Favorit war aufgrund der klanglichen
Vielseitigkeit die SG-3 Trompete. Wenn man mit ihr einen
etwas stabileren und kernigeren Ton haben will, reicht
dazu bereits der Einsatz des Stimmzuges der ON-2 Mo-
delle aus. Da die Trompete ein echtes Goldstück ist, geht

ihr Preis allerdings auch in extreme Höhe, denn mit 5.056
Euro ist er schon sehr budgetbelastend.
Preislich günstiger und genauso individuell zusammen-
stellbar sind die Rauchlack-Modelle der ON-2 Serie. Die
Rauchlack-Trompete in matter Ausführung wird für 3.530
Euro, in glänzender Ausführung für 3.211 Euro angebo-
ten. Möchte man mit ihnen einen etwas helleren und
leichteren Ton erzielen, kann man auf den Stimmzug der
SG-3 Trompete wechseln und ggf. noch das Mundrohr 9
einsetzen. So entstehen eine leichtere Ansprache und ein
hellerer Ton. Wegen des höheren Blaswiderstandes der
Mundrohre 9 SK, mit dem die Testmodelle ausgestattet
waren, ist eine große Spielsicherheit gewährleistet.
Insgesamt ist festzustellen, dass alle drei Testkandidaten
sowohl handwerklich als auch spieltechnisch und tonlich
Instrumente der Profiliga und dank ihrer Individualität
echte musikalische Maßanzüge sind.                             �
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Pro & Contra

ON-2 Rauchlack
+   voller und dunkler Ton
+   breite Klangprojektion
+   gutes Rasten der Töne
+   saubere Intonation
+   gute Verarbeitung

-    subjektiver Klangeindruck 

ON-2 Rauchlack matt
+   voller und weicher Ton 
+   breite Klangprojektion
+   gutes Rasten der Töne
+   saubere Intonation
+   gute Verarbeitung

-    subjektiver Klangeindruck

SG-3
+   voller, warmweicher 
      und heller Ton 
+   zentrierte Klangab-
      strahlung
+   Orchester und Soloin-
      strument
+   leichte Ansprache
+   gutes Rasten der Töne
+   saubere Intonation
+   gute Verarbeitung

-    hoher Preis
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Genau dieser Gedanke wird von der
Spiri-Mundstückserie offensicht-
lich umgesetzt. Es handelt sich rein äußerlich um Heavy-
Weight Mundstücke, da der äußere Kessel eine Länge von
37 mm aufweist. Um eine Gewichtsreduzierung und eine
damit verbundene Flexibilität der Tongestaltung zu errei-
chen, wurde der äußere Bereich des Kessels mit einer an-
deren Oberflächenstruktur versehen, die aus 10 den Kessel
umlaufenden Einfräsungen besteht. Die Frästiefe beträgt
2 mm, das hat eine Gewichtsminderung zur Folge. Der Au-
ßendurchmesser unterhalb des Mundstückrandes liegt bei
23 mm und ist dadurch rund 5 mm weiter als bei Stan-
dardausführungen. Unabhängig von der Kesselweite ist der
Außendurchmesser aller Spiri-Mundstücke gleich groß.
Der Konusverlauf des Mundstückschaftes entspricht dem
der Standardmundstücke. Gleiches gilt für die Mundstück-
länge, die bei rd. 88 mm liegt. Eine Abweichung vom Stan-
dardgewicht von ca. 90 Gramm ist allerdings gegeben, da
das Spiri-Mundstück 104 Gramm auf die Waage bringt. Im
Vergleich zu echten Heavy-Mundstücken, die rd. 150
Gramm wiegen, ist das aber noch relativ leicht. Die Mund-
stücke gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen.
Man kann einen vergoldeten Kessel mit vergoldeten Frä-
sungen, ein vollständig versilbertes Mundstück oder ein
Mundstück mit versilbertem Kessel, vergoldeten Fräsun-
gen und vergoldetem Mundstückschaft erhalten.

Innere Werte 
Zum Test lag das größte Mundstück, das Modell 1C, vor.
Der Rand hat mit 5,3 mm eine angenehme Weite, der in-
nere Mundstückrand eine relativ weiche Innenkante. Oft-
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Die Trompeten von Spiri zeichnen sich durch echte 
Individualität, entstanden durch innovative Ideen, aus. 
Zum professionellen Trompetenbau gehört die Herstellung 
von Mundstücken, die besonders auf die Instrumentenbaureihe 
ausgerichtet sind. Dafür hat Spiri nun ein neues Design umgesetzt.
Von Johannes Penkalla

TEST

Trompetenmundstücke
aus dem Hause Spiri

Ein neues Mundstückdesign

ie spezielle Gestaltung findet sofort großes Interesse,
ein solches Outfit hat es im Mundstückbau bisher

nicht gegeben. Die neue Baureihe befindet sich offensichtlich
noch in der Anfangsphase, trotzdem gibt es bereits zehn un-
terschiedliche Modelle mit sechs verschiedenen Kesselwei-
ten. Bei den unterschiedlichen Kesselweiten und -tiefen
bleibt das Design bei allen Mundstücken jedoch unverändert.

Das Mundstückdesign
Trompetenmundstücke haben in der Standardausführung
einen Kessel, dessen äußere Länge einschließlich des
Mundstückrandes je nach Hersteller zwischen 20 bis 25
mm liegt. Neben den Standardmodellen wurden Heavy-
Weight Mundstücke dergestalt entwickelt, dass die Kes-
sellänge sich gegenüber der Standardausführung nahezu
verdoppelt. Standardmundstücke lassen sich leicht spie-
len und erzeugen einen offenen und künstlerisch gestalt-
baren Ton. Durch die Heavy-Weight Baureihe wird das
Slotting deutlich verbessert, allerdings besteht nicht mehr
die Möglichkeit, den Ton zu verändern. Daher kam der
Wunsch nach einer Serie, bei der die positiven Eigenschaf-
ten beider Mundstückbaureihen kombiniert würden.

D



mals haben Mundstücke heute eine schärfere Innenkante,
um die Treffsicherheit der Töne zu verbessern, ein weicher
Rand führt dagegen zu einem angenehmeren Sitz. Alle
Mundstücke haben die einheitliche Innenrandform, je-
doch ist bei den Mundstücken mit einem kleineren Kessel
der Mundstückrand etwas breiter. Dies ist dadurch be-
dingt, dass der Außendurchmesser aller Mundstücke bei
27,5 mm liegt. Unterhalb des Mundstückrandes geht der
Kesselverlauf einige Millimeter senkrecht hinunter, dann
beginnt die kelchartige Ausformung. Die Kesseltiefe der
1C-Ausführung beträgt 9,0 mm bei einer inneren Kessel-
weite von 17,0 mm. Der Kessel des Mundstücks 3C-6 zeigt
mit 8,0 mm die flachste Kesselform und ist mit seiner
Kesselweite von 16,4 mm neben drei weiteren Mundstü-
cken eines der engsten Modelle. Die anderen drei Mund-
stücke haben Kesseltiefen von 8,3 bis 8,9 mm. Genauso
wie alle Mundstückformen mit dem gleichen Außenrand
versehen sind, verfügen sie über eine einheitliche Boh-
rung von 3,61 mm. Die Backbore ist vom kleinsten 7C
Mundstück bis zum nächstgrößeren Modell – dem 5C
Mundstück – gleich groß. Im Zuge der Kesselerweiterung
vergrößert sich bei jedem größeren Mundstück auch die
Backbore.

Das Spielgefühl
Sowohl in den Mundstückzwingen der Spiri-Trompeten
als auch in denen anderer Hersteller hat das Mundstück
einen sicheren Sitz. Der Mundstückrand ermöglicht eine
angenehme Mundstückpositionierung und durch den wei-
chen Innenrand ergibt sich eine bequeme Auflage auf den
Lippen. Die Randwölbung vermittelt ein sofortiges Wohl-
fühlgefühl, so entfällt letztlich eine Ein- und Umgewöh-
nungsphase vom bisherigen Mundstück auf die Spiri-
Baureihe. Der etwas tiefere Beginn der Kesselrundung un-

terhalb des Mundstückrandes vermittelt den Lippen keine
räumliche Enge.

Der Praxiseinsatz
Durch das Mundstück entsteht eine gute Ansprache und die
Töne stehen vollkommen sicher. Trotz der weichen Innen-
randform ist die gleiche Treffsicherheit wie bei schärfer kon-
turierten Innenrändern gegeben, was offensichtlich durch
das Heavy-Desing unterstützt wird. Die weichen Innenrän-
der bringen nicht nur ein bequemeres Feeling mit sich, son-
dern erhöhen auch die Ausdauer des Bläsers, da die Lippen
nicht so extrem belastet werden. Mit dem Mundstück wird
ein voller und weicher Ton produziert, der für die Trompete
einen kraftvollen Sound entwickelt. Die Trompete klingt im
Vergleich mit Mundstücken von Standardherstellern etwas
voller, wärmer und weicher und lässt durch diesen Klang-
charakter die Töne in hohen Lagen nicht schrill klingen. Die
künstlerische Gestaltungsmöglichkeit ist zwar nicht so um-
fassend wie mit Standardmundstücken möglich, allerdings
besteht für den Bläser immer noch eine kleine tonliche Ge-
staltungs- und Variationsmöglichkeit.

Fazit
Werner Spiri ist es gelungen, einen neuen und interessanten
Modelltyp zu entwickeln. Die Mundstücke mit ihrer guten
Ansprache entwickeln einen warmen und weichen Ton. Der
problemlose Wechsel dank des angenehmen Feelings und
der damit verbundenen erhöhten Ausdauer aufgrund der
weichen Innenkante und guten Treffsicherheit sind ein wei-
terer Pluspunkt. Sie können – unabhängig von ihrer Ober-
flächenbeschichtung – zu einem UVP in Höhe von 115 CHF
direkt über Spiri bezogen werden. �

www.spiri-shop.ch

Anzeige
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otenständer mit zusammenlegbarem
Kopf sind mobile Pulte, die man im

Instrumentenkoffer oder ggf. in einer Noten-
pulttasche zu Konzerten oder Proben mitneh-
men kann. Die Firma König & Meyer (K&M)
hat als mobile Notenständer drei unterschied-
liche Produktlinien im Programm: die Baurei-
hen Baseline, Topline und Starline. Die
kleinste und leichteste Serie ist die Baseline,
die Topline repräsentiert die kräftigere Pro-
duktlinie, die professionelle Version kommt als
Starline. Das neue Notenpult der Topline- und
zwei etablierte Modelle aus der Starline-Bau-
reihe sind für uns Musiker eine optimale Hilfe.

Das Notenpult Nr. 10062 Robby Plus
aus der Serie „Topline“
Die Neuentwicklung von K&M ist ein flexibles
Modell. Liegt das Notenheft auf dem Pult, ist
das Umblättern auf die nächste Seite für den
Bläser oft problematisch, denn je nach Noten-
ausgabe hat man zum Umblättern nur wenige
Takte Zeit. Eine stressige Situation entsteht,
wenn die Seite plötzlich wieder zurückblättert,
weil man sie nicht richtig fixieren konnte.
Daher lohnt es sich, eine Kopie der Seite zu fer-
tigen und diese neben das Notenheft zu legen.
So hat man neben dem Notenheft mit zwei
DIN-A 4 Seiten eine weitere, die unter Umstän-
den mit Magnethaltern an den aufklappbaren
Blatthaltern des Notenständers zu befestigen
ist. Für den echten Praxiseinsatz wäre jedoch
ein Notenpult optimal, auf dem vier DIN-A 4
Seiten aufgestellt werden könnten. 

Genau diese Anforderung erfüllt das neue No-
tenpult Robby Plus in kompakter Bauweise. Im
zusammengelegten Zustand misst es nur 50 cm
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Musik steht auf festen Füßen

N

Konzerte zu spielen, ist für uns Musiker Ziel unserer Tätigkeit. Auf der Bühne spüren 
wir zwar Lampenfieber, doch sobald man auf die Noten schaut, kehrt die Sicherheit zu-
rück. Wichtig ist jedoch, dass die Noten sicher und höhenmäßig individuell positionier-
bar sind. Hierzu werden Notenständer unterschiedlichster Bauweisen benötigt. Die
Firma König & Meyer hat Notenständer verschiedenster Art im Programm. Drei Modelle
– eines davon eine Neuentwicklung – haben mich bei Konzerten bestens unterstützt.
Von Johannes Penkalla

                  

    

  

             

      

       

Notenständer von König & Meyer

Robby Plus 10062

Robby Plus 10062
mit Noten



Robby Plus zusammengelegt

und passt damit – da es der Trompetenlänge
entspricht – in jeden Trompetenkoffer. Das
schwarz lackierte Pult hat im aufgeklappten Zu-
stand eine ideale Größe. Es ist 2-fach auszieh-
bar, sodass es eine Höhe von 580 mm im
niedrigsten und 1.220 mm im höchsten Zu-
stand erreicht. Als Bläser kann man mit dieser
Höheneinstellung aufrecht stehen, ohne sich
zum Notenlesen nach unten beugen zu müssen.
Die Profilfüße sind durch zusätzliche Stützstre-

ben stabilisiert und das Gestänge einschließlich
des Notenpultkopfes durch gut greifbare Kunst-
stoffschrauben fixiert. Dadurch lässt es sich pro-
blemlos aufstellen und in individueller Höhe
schnell und einfach fixieren.

Der Notenpultkopf
Er ist das echte Highlight dieses Notenstän-
ders und lässt sich durch das Einklappen der
Blatthalter ganz traditionell zusammenlegen.
Ist der Notenpultkopf ausgeklappt, ist seine
Erweiterung zunächst noch nicht erkennbar,
da sich jeweils eine weitere ausschiebbare No-
tenauflage unterhalb der beiden Notenaufla-
gen befindet. Die normale Auflagefläche
beträgt 485 x 240 x 42 mm. Wird die Auflage-
fläche ausgezogen, erhält man eine Notenauf-
lage von 795 x 240 x 42 mm. Die zusätzlichen
Blatthalter gewährleisten eine sichere Posi-
tionierung von vier DIN A4 Seiten. Der No-
tenpultkopf lässt sich aufgrund der feinen
Zahnraster aus Zink-Druckguss
ganz leicht und absolut sicher in
jeder Schrägstellung fixieren.

Fazit
Obwohl das Pult eine megagroße Notenaufla-
gefläche und stabile Konstruktion aufweist,
wiegt es nur 1,75 kg und ist damit gut transpor-
tierbar. Für den täglichen mobilen Einsatz hat
man damit den am allerbesten nutzbaren No-
tenständer. Zum UVP von 50,90 Euro erhält
man ein optimales Pult. Möchte man es nicht
im Instrumentenkoffer tragen, kann man von
K&M für 7,90 Euro eine Tragetasche erhalten.

Zwei Notenpulte aus der 
Starline-Serie
Die Starline-Modelle sind stabil und kräftig und
quasi als Orchesterpulte einsetzbar. Zwei Noten-
pulte aus dieser Serie haben ihren guten Praxis-
einsatz bewiesen.
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Das Notenpult Nr. 107
Der ebenfalls schwarze Notenständer hat eine
große Ähnlichkeit mit dem Robby Plus aus der
Topline-Serie. Es ist auch 2-fach ausziehbar,
beide Modelle sind mit dem gleichen Gestänge
ausgestattet. Durch die Flügelschrauben lassen
sich die Teleskoprohre leicht festschrauben,
Gleiches gilt für den Notenpultkopf. Wegen sei-
nes besonders geformten Drehgelenkes kann er
in jeder schrägen Position einschließlich waa-
gerechter Haltung durch die Zahnraster sicher
fixiert werden. Die Notenauflagefläche ist mit

42 mm genauso breit wie die des Robby Plus.
Die Blatthalter sind etwas breiter, die Mate-
rialstärke jedoch identisch mit der des Robby
Plus. Der Notenpultkopf bietet mit seiner Ge-
samtfläche von 485 x 240 x 42 mm drei DIN
A4 Notenblättern und mit den zwei aufklapp-
baren Blatthaltern insgesamt vier Notenblät-
tern den notwendigen Halt. Dies ist aber nur
unter Einsatz der als Zubehör erhältlichen
Magnethalter möglich.

Beachtlich ist die Stabilität der Notenpultfüße.
Die drei Fußelemente haben große Gummikap-
pen, die echte Parkettschoner sind. Dank der
stabilen Fußkonstruktion zeichnet sich der No-
tenständer durch eine besonders hohe Standsi-
cherheit aus. Auf das Notenpult darf man sogar
schwere Notenbücher auflegen, ohne ein Um-
fallen des Ständers befürchten zu müssen.
Spielt man Freiluftkonzerte und stärkerer Wind
kommt auf, bleibt das Pult sicher stehen. Die
Stellhöhe liegt zwischen 675 mm und ist maxi-
mal bis auf 1.470 mm erweiterbar. Dadurch wird
es ermöglicht, den Notenständer ggf. auf eine
unter dem Musiker befindliche Stufe zu stellen.
So kann man immer noch stehend spielen und
die Noten optimal positionieren.
Notenpultkopf wie Ständerfüße sind traditionell
zusammenlegbar. Im zusammengelegten Zu-
stand hat das Notenpult Nr. 107 eine Gesamt-
länge von 680 mm. Wie beim Robby Plus gibt
es als Zubehör eine Tragetasche zum Preis von
14,60 Euro, die auch über die Schulter zu tra-
gen ist. Das Notenpult ist trotz der stabilen Bau-
weise nicht übermäßig schwer, es wiegt 2,418
kg und ist damit – insbesondere wegen des
Schultergurtes der Tragetasche – gut transpor-
tierbar. Für einen UVP von 61,90 Euro erhält
man ein gutes und mobiles Profinotenpult.

Das Notenpult Nr. 10810
Der King unter den drei Testmodellen erreicht
eine Gesamthöhe von 1.520 mm und ist aus
meiner Sicht der weltweit stabilste Notenstän-
der von Notenpulten mit einem zusammenleg-
baren Kopf. Es ist absolut beeindruckend, wenn
man feststellt, welch gewichtige Notenausga-
ben auf dem Notenpultkopf problemlos aufge-
stellt werden können. Selbst bei einem mit 3 kg
Notenblättern befüllten Ringhefter konnte ich
das Notenpult 10810 in ganz ausgefahrener
Rohrstellung sicher einsetzen. Der 10810 ist
nicht ansatzweise zusammengesunken, son-
dern stand ganz stabil während der Konzert-
dauer von rund einer Stunde. Die hohe
Fixierbarkeit der runden und im Außenrand
geriffelten Kunststoffschrauben ermöglicht es,

die 2-fach ausziehbaren Teleskoprohre dauer-
haft festzuschrauben. Ausgehend von der nied-
rigsten Höhe mit 720 mm ist jede individuelle
Höheneinstellung möglich, dadurch ist es als
echtes Orchesternotenpult einsetzbar. Zwar be-
steht aufgrund des zusammenlegbaren Noten-
pultkopfes mit einer Notenauflagefläche von
500 x 240 x 42 mm keine geschlossene Rück-
wand, jedoch erzeugen die Klemmelemente mit
ihrer Breite ein hochwertiges und damit orches-
trales Design. Wie beim Notenpult 107 kann
dank des besonders geformten Drehgelenkes
der Notenpultkopf in jeder beliebig schrägen bis
hin zur horizontalen Position stabil fixiert wer-
den. Klappt man die oberen Klemmelemente
seitlich auseinander, erreicht man eine Rücken-
stütze für die Noten von 800 mm. Trotz der
hohen Stabilität lässt sich das Notenpult tradi-
tionell zusammenlegen. Beim Notenpultkopf
sind die Klemmelemente ganz leicht beweglich
und auch die stabilen Teleskoprohre lassen sich
leicht ineinanderschieben. Die Fußkonstruk-
tion erreicht in maximal ausgeschobenem Zu-
stand eine Fläche von 59 mm (Tiefe) x 69 mm
(Breite). Die Profilfüße sind mit rutschfesten
Gummikappen versehen, die Stützstreben an
den Fußstützen wirken sich stabilisierend aus.
Das King-Notenpult ist eine schwarz pulverbe-
schichtete Stahlkonstruktion mit hochwerti-
gem Design und mit seiner Maximalhöhe
optimal einsetzbar, mit ihm ist man vor allen
problematischen Konzertsituationen geschützt.
Der Notenständer kann deutlich tiefer stehen,
wenn man sich direkt am Rand der Bühne plat-
zieren muss. Dank der gigantischen Tragfähig-
keit hat man mit schwersten Notenausgaben
keinerlei Probleme und auch der Transport des
Notenständers ist gut möglich. Mit seiner
Größe im zusammengelegten Zustand von 680
x 90 x 120 mm passt er zwar nicht mehr in
einen Trompetenkoffer, aber mit 2,5 kg hat er
nahezu das gleiche Gewicht die das Starline-
Modell 107 und dazu gibt es ebenfalls eine
Transporttasche. Die Nylon-Tragetasche Nr.
10811 ist zum UVP von 18,30 Euro erhältlich,
mit einem Reißverschluss ausgestattet und
kann über die beiden Handgriffe angenehm
transportiert werden. Selbst Regen schadet dem
Notenpult nicht, da wie bei der Tragetasche des
Modells 107 das Nylongewebe wasserabweisend
ist. Der UVP für das King-Modell liegt bei 75,90
Euro. Mit ihm bekommt man ein Notenpult,
das allen Anforderungen gewachsen ist und auf-
grund seiner Stabilität und Qualität nahezu un-
endlich nutzbar sein wird.                               �
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Das West End in London ist 
international für seine hohe
Konzentration an Theatern 
bekannt und zählt weltweit

neben dem Broadway in New
York City zu einem der 

bedeutendsten Standorte für
Bühnenproduktionen, 

insbesondere für Musicals.
Als erster Trompeter spielte

Mike Lovatt dort u. a. in
„Jesus Christ Superstar“,
„Evita“, „The Producers“,

„Billy Elliot“, „Guys and Dolls“,
„Saturday Night Fever“,

„My Fair Lady“ und „Monty Py-
thon’s Spamalot“, ein mehrfach 
ausgezeichnetes Musical, das auf

dem Spielfilm„Die Ritter 
der Kokosnuß“ basiert. 
Text: Holger Mück, Bilder: Graham Ibbetson

ARTIST SPECIAL

Mike Lovatt

Freelancer, 
Lead-Trompeter 
und Professor



ike Lovatt ist als facettenreicher Leadtrompeter in
fast allen musikalischen Genres zu Hause und

daher ein vielgefragter Solist und Instrumentalist bei un-
zähligen Live- und Studioproduktionen. Der Londoner
Ausnahmetrompeter ist unter anderem aktueller Lead-
trompeter der BBC Big Band. Als Studiotrompeter haben
ihn viele von uns bereits gehört – wenn auch unbewusst:
So wirkte er bei den Soundtracks zu James Bond „Tomor-
row Never Dies“ oder „Die Another Day“ mit. Auch bei der
Filmmusik zu „Harry Potter und der Halbblutprinz”,
„Harry Potter und die Heiligtümer des Todes” erklang
Lovetts Spiel. Zudem spielte er zusammen mit dem London
Symphony Orchestra, im Musicalfilmdrama „Chicago”,
Kevin Spaceys „Beyond the Sea”, „Charlie und die Schoko-
ladenfabrik”, beim Animationsfilm „Madagascar” u. v. m. 

Mike Lovatt studierte am Trinity College für Musik in
London, wo er mit dem Jon Kelly Jazz Stipendium ausge-
zeichnet wurde. Er spielte, tourte und arbeitete im Studio
in den unterschiedlichsten musikalischen Genres u. a. mit
Quincy Jones, Robbie Williams, Eric Clapton, The Orches-
tra of the Royal Opera House Covent Garden, The Royal
Philharmonic Orchestra, Michael Buble, Oasis, Michel Le
Grand, Tony Bennett, Toots Thielmans, Marty Paich,
Johnny Mathis, The Michael Nyman Band, Michael Ball,
Shirley Bassey, Michael Crawford, Danny Elfman, Joby
Talbot, The BBC Symphony and Concert Orchestras, Lon-
don Brass oder dem Glenn Miller Orchestra.

Als Vater zweier Kinder ist Professor Mike Lovatt heute mit
der Violistin Ann Morfee verheiratet und lebt und arbeitet als
freischaffender Musiker in London. Neben seinen eigenen
Proben, Auftritten und Studiosessions arbeitet Lovett als ge-
fragter Lehrer und Dozent. Als Professor für Trompete an der
Royal Academy of Music (London) sowie dem Royal College
of Music, ebenfalls in London beheimatet, gibt er sein Wissen
an junge Studenten weiter. Mike Lovatt ist Principaltrompe-
ter des Grammy-nominierten John Wilson Orchestra und
ebenso international als Solist tätig. Als Beispiele seien hier
das Lucerne Festival Orchestra Brass Ensemble in der
Schweiz, die Espoo Big Band Helsinki, das London Sym-
phony Orchestra oder das Montreux Jazz Festival genannt.

John Wilson, Leiter des John Wilson Orchestra, schwärmt
über Mike Lovatt: „Lead-Trompeter sind seltene Vögel! Sie
müssen über eine einwandfreie Technik verfügen, einen
Tonumfang von vier Oktaven und in der Lage sein, alles
perfekt vom Blatt über ein möglichst breites Spektrum an
Musikstilen zu lesen. Mike Lovatt hat alle diese Fähigkei-
ten, verbunden mit einem glänzend goldenen Ton. Darü-
ber hinaus weiß er nicht nur den Bläsersatz, sondern das
ganze Orchester mit seinem Spiel zu begeistern. Oben-
drein ist er ein fantastischer Mensch!“
Jazzlegende, Posaunist und Professor Jiggs Whigham ist
ebenso begeistert: „Ich hatte das Privileg, mit Mike über meh-
rere Jahre hinweg musizieren zu dürfen. Für mich eine große
Freude und Ehre! Mike ist einer der besten Musiker über-

haupt! Er ist ein hervorragender Lead-Trompeter, verpasst
keinen Einsatz und der Klang seiner Trompete über seinen
gesamten unglaublichen Tonumfang, sein Timing und mu-
sikalischer Geschmack eine Melodie zu spielen, ist immer per-
fekt. Mike ist einer der „musikalischsten“ Musiker, die ich
jemals gehört habe. Zudem ist er ein großartiger Section Lea-
der, ein wunderbarer Lehrer und ein Gentleman. Mike steht
ganz oben auf meiner Anrufliste.“

Skype Mike: LovattLive – Trompetenunterricht
mit Mike Lovatt Online
Mike Lovatt bietet seine Dienste als Lehrer weltweit in On-
line-Sitzungen via Skype an. Im Zeitalter des schnellen
Internets längst kein Problem mehr. Gängige Laptops
sind mit dem notwendigen Zubehör (Kamera und Mikro-
fon) für Videokonferenzen standardmäßig ausgestattet.
Skype liefert als Programm die dafür notwendige Funk-
tionalität. Dies eröffnete Mike Lovatt wie Interessierten
rund um den Globus die Möglichkeit, sich gemeinsam von
Angesicht zu Angesicht mit Bild und Ton auszutauschen
bzw. wie für Mike zu unterrichten. 
Wie funktioniert das Ganze: Man vereint per E-Mail einen
Termin mit Mike, loggt sich über seinen Skype-Account
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ein und verbindet sich zur vereinbarten Videokonferenz.
Voraussetzung ist die Vorab-Zahlung des vereinbarten Un-
terrichtshonorars per Paypal. Weitere Informationen und
direkten Kontakt zu Mike findet man auf seiner Home-
page www.mikelovatt.co.uk.

Smith-Watkins Mundstück-Serie Mike Lovatt (ML)
Die britische Edelmanufaktur Smith Watkins präsentiert
eine sehr interessante Auswahl an Signature-Trompeten-
mundstücken, die in enger Zusammenarbeit mit dem bri-
tischen Trompeter Mike Lovatt entstanden sind. Mikes
großer Tonumfang auf seinem Instrument wie auch seine
unglaubliche Technik erfordern ein perfekt ausgewogenes
Mundstück, welches ihm erlaubt, große Intervalle mit zen-
trierter präziser Intonation zu spielen und darüber hinaus
einen strahlenden Lead-Sound und im nächsten Augen-
blick einen warmen breiten „klassischen" Ton zu produzie-
ren. Für unterschiedliche Anwendungsbereiche entstanden
die drei Mundstücktypen Mike Lovatt (ML) Studio, ML
Lead und ML Classical. Die Mundstück-Serie wird durch
drei universell einsetzbare Booster unterschiedlichen Ge-
wichts komplettiert. Dazu ist am Mundstück unterhalb des
Kessels ein Gewinde zum Anschrauben eines der Booster
vorgesehen. Alle ML Signature-Mundstücke werden mit
präziser CNC-Technik produziert und stimmen exakt mit
dem Original von Mike Lovatt überein. 

Drei ML-Booster mit unterschiedlichem Gewicht
In der Namensbezeichnung der Booster versteckt sich be-
reits die Gewichtsangabe. So kommt der größte und
schwerste Booster „L80“ mit einem Gewicht von 80
Gramm daher, dementsprechend der „M55“ mit 55 zusätz-
lichen Gramm zum Grundmodell. Am wenigsten Masse,
nur 30 Gramm, bringt man mit dem „S30“ an das Mund-
stück. Bezeichnet sind ebenso die Abkürzungen S für
Small, M für Medium und L für Large. 
Wie bereits erwähnt, sind Mundstück-Kessel und Booster
jeweils mit einem Schraubgewinde ausgeführt und bilden
zusammengeschraubt eine fest verbundene Einheit, so-
dass keine störenden Nebengeräusche, die man oft von
aufsteckbaren Boostern kennt, entstehen können.
Die Booster bieten unterschiedliche Klangfarben und ver-
ändern das Spielverhalten am Instrument. Generell ma-
chen sie den Klang etwas dunkler, zentrierter und
verändern oder verbessern zudem die Projektion des Tons
im Fortissimo. Bei leisen Passagen hingegen mischt sich
das Instrument leichter mit anderen. Die Tonansprache
wird mit mehr Masse am Mundstück etwas direkter, der
Ton selbst hat mehr Kern. Eine dynamischere Spielweise
wird begünstigt. Durch die unterschiedlichen und aus-
tauschbaren Booster hat der Spieler die Möglichkeit, jedes
der drei Mike Lovatt Signature-Mundstücke seinen Be-
dürfnissen und Klang- und Spielwünschen anzupassen. 
Sehr innovativ und interessant sind die neuen Smith-Wat-
kins Mundstücke für Trompeter, die mit der gegebenen
Mundstückgröße zurechtkommen. Einen Vertrieb in
Deutschland gibt es derzeit nicht. Interessenten werden
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Booster Set
ML Classic 

small booster

INSTRUMENTE
Smith Watkins Bb Trompete, 24 Karat vergoldet, Modell R25 464 Bore
Smith Watkins Bb Trompete, versilbert, Modell R25 464 Bore
Smith Watkins, unlackiert, Modell R25 464 Bore
Smith Watkins Artist Bb Cornet
Yamaha Eb / D Custom Trompete
Couesnon Bb Flügelhorn
Getzen Eterna Bb/A Piccolo-Trompete
Smith Watkins Mike Lovatt Signature-Mundstückserie 
(ML Lead, ML Studio, ML Classical)

Mike Lovatt Smith-Watkins Mundstück-Serie:
Modell: ML SIGNATURE LEAD
Rückbohrung: #2 Medium
Kesseltiefe: Small
Innendurchmesser: 0.6037“ / 15.334 mm
Außendurchmesser: 1.0522“ / 26.726 mm
Bohrung: 0.1440“ / 3.658 mm

Modell: ML SIGNATURE STUDIO
Rückbohrung: #1 Small
Kesseltiefe: Medium
Innendurchmesser: 0.6341“ / 16.106 mm
Außendurchmesser: 1.0747“ / 27.297 mm
Bohrung: 0.1440“ / 3.658 mm

Modell: ML SIGNATURE CLASSICAL
Rückbohrung: #3 Large
Kesseltiefe: Large
Innendurchmesser: 0.6341“ / 16.106 mm
Außendurchmesser: 1.0822“ / 27.488 mm
Bohrung: 0.1495“ / 3.797 mm

BOOSTER
Modell: ML SIGNATURE BOOSTER L80, Gewicht 80 g
Modell: ML SIGNATURE BOOSTER M55, Gewicht 55 g
Modell: ML SIGNATURE BOOSTER S30, Gewicht 30 g

www.mikelovatt.co.uk

http://www.mikelovatt.co.uk
http://www.mikelovatt.co.uk


gebeten, sich direkt über die Homepage an den Hersteller
Smith-Watkins oder an Mike Lovatt zu wenden.

Mike Lovatt im Interview
sonic: Mr. Lovatt, wie sind Sie zur Trompete gekommen?
Mike Lovatt: Mein Vater war Musiklehrer, wir hatten
daher viele Instrumente bei uns zu Hause. Eines davon
war – wie man vielleicht denken kann – eine Trompete!
Mich hat dieses Instrument von Anfang an unglaublich
begeistert und so fing ich an, damit herumzuprobieren.
Ich kann mich noch gut daran erinnern. (lacht) Ich
spielte damals zu Aufnahmen von Eddie Calvert, ein be-
kannter Trompeter seiner Zeit!

sonic: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten größeren
Auftritt als Trompeter?
Mike Lovatt: Im Alter von zehn Jahren hatte ich den ersten
Auftritt im Orchester meines Vaters, von da an stand mein
Wunsch Musiker, vielmehr Trompeter zu werden fest!

sonic: Wie kann man sich einen Tagesablauf bei Ihnen
vorstellen? Wie viel Zeit haben Sie täglich zum Üben und
wie schaut Ihr Übungsprogramm aus?
Mike Lovatt: (lacht) Ich übe eigentlich nur dann, wenn

ich keinen Job oder Gig habe. Ein regelmäßiges tägliches
Übungsprogramm habe ich daher nicht direkt! Was ich
aber übe und sehr empfehlen kann, sind die Methoden von
Louis Maggio („The Louis Maggio System for Brass“) oder
Pierre Thibaud („Method for the Advanced Trumpeter“).
Diese sind meine persönlichen Favoriten, wenn es um An-
satz und Ausdauer geht. Um mich technisch fit zu halten,
kommen dann die Schulen von Jean-Baptiste Arban sowie
die „Daily Drills & Technical Studies“ von Max Schloss-
berg aufs Pult. 

sonic: Was ist Ihnen in Ihrem Übungsprogramm besonders
wichtig, auf was legen Sie besonderes Augenmerk? 
Mike Lovatt: Was mir an meinem Trainingsprogramm am
wichtigsten ist, sind Sound und Tonansprache. Ich habe
eine bestimmte Soundvorstellung in meinem Kopf.
(lacht) Die sollte jeder Trompeter haben, und diese ver-
suche ich, auf mein Instrument zu bekommen während
ich übe. Ich finde das sehr wichtig! Generell spielt der
Klang für mich eine zentrale Rolle in meinem Spiel! Was
natürlich darüber hinaus einen wichtigen Stellenwert ein-
nimmt, ist es, meine Spieltechnik zu überprüfen und si-
cherzustellen. Eine präzise und klare Artikulation ist für
meine Jobs von immenser Bedeutung. 

Anzeige
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sonic:Sie spielen exklusiv Trompeten aus dem Hause Smith-
Watkins! Schon immer? Welche Eigenschaften sind Ihnen bei
Ihren Instrumenten besonders wichtig?
Mike Lovatt: Ich spiele Smith-Watkins Trompeten seit 1994.
Damals spielte ich zusammen mit Derek Watkins eine Fern-
sehshow und er bot mir an, sein Instrument auszuprobieren.
Ich bin bis heute sehr glücklich damit und freue mich, sehr
bald – im Juni dieses Jahres – auf der ITG in den USA mein
eigenes SW-Model vorstellen zu dürfen! Durch das Modulare-
Leadpipe-System sind diese Trompeten unheimlich flexibel.

sonic:Herzlichen Glückwunsch, Mike! Was ist das Neue und
Besondere an Ihrem Signature-Trompetenmodell im Ver-
gleich zur allseits bekannten und bewährten 464R25?
Mike Lovatt:Mein neues Trompetenmodell hat einen neuen
Becherzuschnitt sowie einen neuen Ventilblock bekommen.
Das von Smith-Watkins bekannt und bewährte Mundrohr-
wechselsystem bleibt selbstverständlich erhalten. Bei der
Bohrung haben wir uns für .460 Zoll entschieden, was einer
ML-Bohrung (11,68 mm) entspricht. Vom Gewicht her ist
der neue Becher schwerer, vom Durchmesser etwas kleiner
geworden als der „R“-Becher, ähnlich einem 37er „Bach“-Be-
cher. Standardmäßig wird die neue Trompete mit einem
neuen „ML“-Mundrohr ausgestattet, was hervorragend zu
Medium-Large Mundstücken passt und dem bisherigen
Smith-Watkins Mundrohr Nummer 12 ähnlich ist. 

sonic: Welche Mundstücke haben Sie vor Ihrer eigenen
Signature-Serie bevorzugt gespielt?
Mike Lovatt: Ich spielte die 4er-, 5er- und 6er-Serie von
Terry Warburton, jeweils mit den Rückbohrungen 10 und
12. Es gab damals auch Gespräche zu einem Signature-
Mundstück, aber trotz anfänglichem Interesse hat man da
nie etwas auf den Weg gebracht. Ähnliche verlief es mit
Denis Wick. Als ich mit Richard Smith von Smith-Watkins
darüber sprach, überlegte der nicht lang und machte sich
Gedanken über ein mögliches Mundstück-Design. Meinem
Vorschlag eines Derek Watkins Signature-Modells begeg-

nete Derek mit der Idee, mein eigenes Signature-Modell
zu machen. So kam dann der Stein ins Rollen und ich
freue mich sehr über ein Mundstück-Set, welches wirklich
für alle Bereiche uneingeschränkt verwendet werden kann.
Nicht nur Spieleigenschaften und Sound der Mundstücke
sind großartig, auch Design und Varianz mit den drei un-
terschiedlich gewichteten Boostern sind einmalig. 

sonic: Sie sind Freelancer, warum? Ist die Unabhängigkeit
besonders wichtig?
Mike Lovatt: Glücklicherweise bin ich ein vielseitiger
Trompeter und liebe viele unterschiedliche Musikrichtun-
gen und Genres. Es ist zudem für mich ein besonderer
Nervenkitzel und auch das Schöne als freier Trompeter,
dass ich noch nicht weiß, was kommende Woche alles auf
dem Programm steht. (lacht)

sonic: Haben Sie Vorbilder oder durch welche Trompeter
wurden Sie maßgeblich beeinflusst?
Mike Lovatt: Ja selbstverständlich! Es gibt eine Reihe großer
Trompeter, die mich persönlich sehr beeindruckt und beein-
flusst haben. Der britische Swing-Trompeter Kenny Baker ist
einer davon. Weiter fallen mir Maurice Harrison Murphy, der
langjährige erste Trompeter des London Symphony Orches-
tra (1977 bis 2007), die US Trompeter Gozzo Louis, Clifford
Brown und natürlich mein langjähriger Freund Derek Wat-
kins ein. Am allermeisten beeinflusst aber hat mich Uan
Rasey. Er war ein Vierteljahrhundert lang erster Trompeter
des Studioorchesters von Metro-Goldwyn-Mayer. 

sonic: Also Professor und Dozent geben Sie sicherlich nicht
nur Tipps zum richtigen Umgang mit dem Instrument, son-
dern auch persönlichen Erfahrungen an Ihre Studenten wei-
ter? Was ist diesbezüglich Ihre wichtigste Message? 
Mike Lovatt: Ich versuche, meinen Studenten die elemen-
taren Kenntnisse eines gut funktionierenden bläserischen
Ansatzes zu vermitteln, um eine fundierte Grundlage für
ihre Zukunft als Instrumentalmusiker zu schaffen. Meine
Methode beruht auf drei wichtigen Säulen: Sound, Musi-
kalität und eine gute Psyche. Diese Säulen bedürfen einer
fundamentalen Ausbildung! Eine kleine Geschichte dazu:
Als dreizehnjähriger Junge hatte ich einen Verkehrsunfall,
der mir einen ausgeschlagenen Zahn und eine lädierte
Lippe einbrachte. Damals musste ich von heute auf mor-
gen meinen Ansatz neu aufbauen, neu lernen, Trompete
zu spielen. Diese Erfahrung, denke ich, hat mir sehr ge-
holfen, anderen Bläsern bei Ansatzproblemen zu helfen. 

sonic: Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?
Mike Lovatt: Ich bin gerade mit der Planung eines Solo-
albums beschäftigt. Darüber hinaus möchte ich, basierend
auf meiner Unterrichtsmethode, eine eigene Trompeten-
schule mit „Daily Studies“ auf den Markt bringen. 

sonic: Herzlichen Dank, Mike! Weiterhin viel Erfolg. Wir
freuen uns schon auf einen Test Ihres neuen Signature-
Modells!                                                                            �
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Zur Trompete habe ich eine 
ganz spezielle Verbindung

Heidelberg, Wien, Amsterdam, New York – nun hat sich Jazztrompeter und Kompo-
nist Bastian Stein in Köln niedergelassen. Dort lassen sich seine eigenen Ensembles
ebenso gut weiterentwickeln wie die Kooperationen mit Großbesetzungen von der
WDR Big Band bis zum Subway Jazz Orchestra. Gerade erst verlieh die Kulturstif-

tung Baden-Württemberg dem Musiker ein Stipendium.
Von Christina M. Bauer



rompeter Bastian Stein, der heute in
Köln lebt, begann sein Leben als No-

made. Wenn die Mutter Sängerin und Schau-
spielerin ist, steht pro Jahr ein Umzug in
Richtung des nächsten Engagements an. Als
etwa Fünfjähriger landete der gebürtige Hei-
delberger dann in Wien. Aus der Begegnung
mit einem Saxofonisten der Vereinigten Büh-
nen, selbst Vater von zwei Kindern, entstand
eine fünfköpfige sesshafte Familie. Dass Stein
heute Jazzmusiker ist, hat wohl nicht zuletzt
mit der Jazz- und Big-Band-Begeisterung des
Stiefvaters zu tun. Die Eltern ließen ihn beim
Musikhören ein Instrument wählen. „Mir ge-
fiel die Trompete am besten“, erinnert er sich.
„Wahrscheinlich, weil sie am lautesten war.“
Der kräftig gebaute Musiker mit dem dichten
Haarschopf grinst. Es ist Nachmittag, Zeit für
einen Espresso in einem Münchner Café nahe
dem Jazzclub Unterfahrt. Später tritt Stein
dort auf. Als Achtjähriger bekam er also, nach
einem etwa einjährigen, halb freiwilligen
Umweg über die Blockflöte, seine erste Trom-

pete. Die Begeisterung fürs Üben hielt sich in
Grenzen. „Am Anfang interessierte mich das
Trompetespielen nicht besonders. Ich wollte
lieber in den Park gehen und Basketball spie-
len oder so was.“ Es mag damit zu tun gehabt
haben, dass er klassisch unterrichtet wurde
und es mit dem Ansatz und dem Spielen in
der gegebenen Lehr-Konstellation nicht recht
klappen wollte. So ließ er eine selbst einge-
spielte Kassette in Dauerschleife laufen, um
das elterliche Ohr zu beruhigen, während er
heimlich Comics las.

Als Zehnjähriger besuchte Stein als Gasthö-
rer die Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien, studierte dort ab dem 15. Le-
bensjahr. Mit 19 Jahren ging er nach Amster-
dam, um an der Hochschule der Künste Jazz
zu lernen, mischte außerdem zwei Jahre im
Bundesjazzorchester mit. Mit dem problema-
tischen Ansatz musste er sich dann doch
noch auseinandersetzen. Er war gerade wie-
der in Wien, um dort den Masterabschluss zu
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machen, wollte mit eigener Band und CD-Ein-
spielung loslegen. Aber als Dozent Jörg Engels
ihn spielen hörte, ließ er ihn wissen, so sehe
es mit dem Berufsmusikerdasein schlecht aus.
Stein war nicht begeistert. Gleichzeitig fielen
ihm selbst schon seit Langem Probleme auf.
„Je mehr ich übte, desto schlechter wurde
ich.“ Eine Stunde spielen, das ging gerade so,
mehr nicht. Also besuchte er den empfohle-
nen Workshop des schwedischen Trompeten-
doktors Bo Nilsson. Der überzeugte ihn, zwei
Wochen später war Stein bei ihm in Schwe-
den, wo er von da an eineinhalb Jahre lang
jeden zweiten Monat verbrachte. Danach
reiste er noch über Jahre regelmäßig dorthin.
Ganz abgeschlossen ist diese Arbeit nie, sagt
er dazu heute. Aber irgendwann war er an
einem Punkt, wo er spieltechnisch so viel ma-
chen konnte, dass er sich wieder mehr auf die
Musik konzentrieren wollte. Erste Stücke
komponiert hatte er in Amsterdam, in ver-
schiedenen Bands gespielt dann in Wien, etwa
in der multistilistischen Soul- und R’n’B-Band
NuRandom oder im Ensemble von Joris Dudli,
in dem er unter anderem mit Benny Golson
und Jeremy Pelt spielte. Der Hans Koller Preis
2006 ermöglichte ihm einen Abstecher nach
New York. Gerade in den letzten Jahren aber
hat er sich zwei musikalische Bereiche ge-
nauer erschlossen, die er nun parallel weiter-
entwickeln möchte.

Das sind Ensembles als Leader und das Spielen
in Big Bands. Beides hat vom Umzug nach
Köln vor zweieinhalb Jahren profitiert, wo er

nun mit seiner Frau, einer Sängerin, und dem
kleinen Sohn lebt. Seinem 2012er Album bei
Double Moon, dem ersten als Leader, folgten
zwei bei Pirouet. Für das gerade erst veröffent-
lichte neuere davon ließ er zur Abwechslung
das Piano weg, stellte Trompete und Saxofon
in den Mittelpunkt. Sein Gegenüber für das In-
einanderweben improvisierter, schmal gezoge-
ner Melodielinien ist dabei Johannes Enders.
„Das ist ein intensiveres Zusammenspiel“, so
Stein, auch mit Bassist Phil Donkin und
Schlagzeuger James Maddren. Das freie fein-
sinnige Improvisieren mag deswegen gut ge-
klappt haben, weil die Vierer-Combo mit
kurzem Vorlauf ins Studio ging. Genaues auf-
einander Hören und Reagieren ergab alles Wei-
tere. Genau Steins Fall, denn: „Die Musik soll
möglichst spontan, aus dem Moment heraus,
entstehen.“ Das ist ihm wichtiger, als dass jede
Note exakt stimmt. Dass er in Big Bands eine
ganz andere Situation vorfindet, spielen muss,
was ausnotiert ist, sieht er aber als willkom-
mene Abwechslung. Umso mehr, wenn es sich
um Big Bands wie die des WDR handelt, die
von Rainer Tempel, in der er mit Kollegen wie
Axel Schlosser und Claus Stötter spielt, oder
das Subway Jazz Orchestra, das im Mai auf
dem Moers Festival auftrat. „In der Big Band
bin ich ganz darauf konzentriert, mit den an-
deren Trompetern ein homogenes Blending
einzugehen, einen guten Klang einzubringen,
die richtige Intonation, Atmung und eine öko-
nomische Spielweise zu haben. In diesem Kon-
text habe ich eine bestimmte Funktion und
versuche, diese möglichst gut zu erfüllen.“

Dafür wechselt der Musiker bei Bedarf die
Trompete. Seine Yamaha Xeno war zu dunkel
für das Blending. So wurde eine Yamaha
850G daraus, heller, klarer, trotzdem volumi-
nös genug, um sie auch im Ensemble zu
spielen. Das Mundstück fertigte Instrumen-
tenbauer Bernd Schramm als Nachbau eines
Giardinelli 5M mit flacherem Rand, engerem
Schaft für eine bessere Zentrierung hoher
Töne und einer leicht veränderten Kessel-
form für eine schnellere Attack mit unmit-
telbarer Präsenz. Für Steins Flügelhorn, ein
Yamaha 731, baute er gerade erst ein neues
Mundstück, das in Durchmesser und Rand
dem der Trompete entspricht. So muss sich
Stein kaum noch umstellen. Der ständige
Übungsbedarf begleitet ihn, wie das Instru-
ment selbst, schon lang im Alltag. „Zur
Trompete habe ich eine ganz spezielle Ver-
bindung“, bekundet er. Nach Möglichkeit übt
er zwei, drei Stunden am Tag. Reine Etuden
und spieltechnische Übungen löste er durch
einen musiknäheren Ansatz ab, bei dem er
die Skalen direkt mit Jazzstandards kombi-
niert. Seit 2014 lehrt er nun zusätzlich an der
Hochschule für Musik und darstellende
Kunst in Stuttgart. �

www.bastianstein.com
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n seinen diversen Soloaktivitäten hat
Klaus Gesing eine vergleichbare faszinie-

rende Verbindung zur jetzigen Zeit herge-
stellt, blieb dabei immer ganz direkt und
persönlich. Nun, auf seinem ersten Album,
„Amiira“ mit einem neuen Trio, geht es Klaus
Gesing um Einkehr und Aufbruch.

sonic: Du bist in Düsseldorf geboren, lebst in
Wien, „Amiira“ wurde in Bern aufgenom-
men. Hat das Länderdreieck Deutschland-
Österreich-Schweiz vielleicht eine besondere
Bedeutung für dich als Musiker bzw. einen
gewissen Einfluss auf deine Arbeit?

Klaus Gesing: Kaum, es ist eher personenbe-
zogen. Samuel Rohrer ist Schweizer, lebt aber
seit vielen Jahren in Berlin, Björn Meyer ist
Schwede, lebt schon lange in der Schweiz, und
ich komme eben aus Deutschland, lebe inzwi-
schen jedoch meistens in Italien in einer klei-
nen Stadt namens Gorizia, und nur noch
wenig in Wien. Der Grund für die Aufnahme
in Bern war, dass unser Bassist Björn Meyer
dort ein Atelier hat, in dem es möglich ist, zu
proben, und eben auch aufzunehmen. Das Ate-
lier bietet die einzigartige Möglichkeit, sich
ganz entspannt auf die Probenarbeit und die
Aufnahmen zu konzentrieren, und zwar ohne

den sonst für Studioaufnahmen üblichen Ab-
lauf von 2-3 Tagen aufnehmen und 1-2 Tage
mischen einzuhalten. Das ist ein Luxus, den
man in der Form in kommerziell geführten
Studiobetrieben nur unter sehr großem finan-
ziellem Aufwand in Anspruch nehmen kann. 

sonic: „Amiira“ ist das erste Album des neuen
Trios. Wie seid ihr zusammengekommen,
was ist der Hintergrund für die Entstehung
dieses Trios? 
Klaus Gesing: Mit Björn Meyer spiele ich seit
2008 in verschiedenen Quartett-Besetzungen
mit Anouar Brahem. Zunächst mit Khaled Yas-
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One of the most gifted
young saxophonists

Klaus Gesing

I

Die Aussage in der Headline trifft
der große Dave Liebman über 
seinen Kollegen Klaus Gesing, 
bekannt geworden durch seine
Zusammenarbeit mit der Sängerin
Norma Winstone und dem Oud-
Spieler Anouar Brahem. Diese 
Arbeiten zeigen lediglich zwei 
der vielfältigen Facetten, die der 
Holzbläser während seiner 
klassischen wie jazzmusikalischen
Ausbildung erlangte. 
Von Olaf Maikopf



sine, Darbuka und Bendir, und seit der letzten
CD mit François Couturier am Klavier. In die-
ser Zeit habe ich eine besondere Nähe zu Björns
ganz persönlichem Stil am 6-seitigen E-Bass
entwickelt. Er hat seinen ganz eigenen Zugang
zum Bassspielen und eine seltene Kombination
von unbedingtem Groove, besitzt einen sehr
feinen und spontanen Sinn für Form und Har-
monie sowie die Fähigkeit, freifließende
Soundscapes zu entwickeln. Das ergänzt sich
symbiotisch mit den Melodien, die ich höre.
Als ich für vier Konzerte für Claudio Puntin
im Quartett des niederländischen Pianisten
Wolfert Brederode einsprang, spielte Samuel
Rohrer in dieser Band, so habe ich ihn ken-
nengelernt. Ein großer Ästhet auf dem
Schlagzeug, der das sehr Konkrete zwar über-
haupt nicht scheut, aber dabei den Klang nie
aus den Augen verliert. Daher rührt seine Fä-
higkeit, eine enorme Intensität aufbauen zu
können, ohne vordergründig laut werden zu
müssen. Hinzu kommt, dass er sein Schlag-
zeug mit elektronischen Komponenten farblich
erweitert. Also fragte ich Björn und Samuel, ob
sie es sich vorstellen könnten, einen Probeflug
mit diesem Trio zu machen. Wie sich heraus-
stellte kannten sich beide schon, hatten aller-
dings noch nicht miteinander gespielt. 

sonic: Was macht den Reiz der etwas unge-
wöhnlichen Trio-Besetzung, statt Klavier
Holzblasinstrumente, für dich aus? 
Klaus Gesing: Der liegt in ihrer enormen Be-
weglichkeit. Was sowohl harmonisch-melodisch
als auch die Form und ihre Ausgestaltung an-
geht, stehen uns zu jedem Zeitpunkt alle Mög-
lichkeiten offen. Bei einem Trio mit Klavier oder
Gitarre ist es zwar nicht unmöglich, aber we-
sentlich schwieriger – in dem improvisatori-
schen Kontext, von dem ich hier spreche –, eine
Hierarchie zu vermeiden, die diesen Instrumen-
ten fast automatisch eine größere harmonische
Relevanz zukommen lässt. In der Besetzung mit
Bass und Schlagzeug hingegen ist es einfacher,
eine zu große harmonische Eindeutigkeit zu
vermeiden. Obwohl Björn Meyer auf dem 6-sai-
tigen Bass sehr virtuos mit Akkorden umgeht,
gibt es viele Momente, in denen ich als Bläser
durch die Wahl meiner nächsten Note und dann
der darauffolgenden etc. die harmonische Ent-
wicklung des Stückes entscheidend mitbestim-
men kann. Ich genieße dieses Mehr an
harmonischer Mitbestimmung sehr, es lässt mir
größere Freiheit, doch es bedeutet natürlich
auch mehr Verantwortung. In der kompakten
Trio-Formation wird der Verlauf der Improvisa-
tion von jedem der Musiker mitbestimmt.

Kleinste Impulse in die eine oder andere Rich-
tung führen zu neuen unvorhergesehenen Ab-
zweigungen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Wenn man Glück hat, entstehen aus den Impro-
visationen im günstigsten Fall Formen die sich
von Kompositionen nicht unterscheiden. 

sonic: Du spielst Bassklarinette und Sopran-
saxofon. Zwei Instrumente, die unter Bläsern
nicht so verbreitet sind. 
Klaus Gesing: Das Sopransaxofon wurde nach
dem Studium in den Niederlanden für viele
Jahre mein einziges Soloinstrument. Ich höre
Musik in dieser hohen Lage. Nach und nach
gab es aber eine wachsende Sehnsucht nach
tieferen Tönen, ohne dass ich allerdings zum
Tenorsaxofon zurückkehren wollte, auf dem
ich mich nie richtig heimisch gefühlt hatte. Da
ergab es sich, dass ein Kollege von mir eine
Bassklarinette verkaufen wollte, ich probierte
den tiefsten Ton zuerst, und schon war es um
mich geschehen. Ich nahm die Bassklarinette
und fing an, mich an sie heranzutasten, als Au-
todidakt. Schon bald zeigte sich, dass die Bass-
klarinette für das Trio mit Norma Winstone
und Glauco Venier die ideale Ergänzung war.
Sie bietet wegen ihres großen Tonumfangs die
Möglichkeit, in Windeseile zwischen Melodie-
zu Bassfunktionen hin und her wechseln zu
können. Nach einigen Jahren und der ersten
CD mit Norma Winstone und Glauco Venier für

das Label ECM, ergab es sich, dass Anouar Bra-
hem einen Bassklarinettisten und Sopransaxo-
fonisten suchte, vielleicht in Anlehnung an
seine Arbeit mit John Surman und Dave Hol-
land. Letzten Endes hat er sich dann dazu ent-
schlossen, das neue Quartett nur mit der
Bassklarinette zu machen, was das Instrument
weiter ins Zentrum des Geschehens stellte. Das
Sopransaxofon hat für mich persönlich jedoch
weiterhin einen absolut gleichberechtigten
Status, in den beiden Trios Gesing-Rohrer-
Meyer und mit Norma Winston und Glauco Ve-
nier ebenso wie für meine Solokonzerte mit
dem Projekt reaLTime.

sonic:Wie siehst du dich als Musiker, was ist
deine Idee für ein Leben als Musiker? 
Klaus Gesing: So viel wie möglich von dem zu
realisieren, was an Musik in meinem Kopf he-
rumschwirrt, sowohl im Bereich der Komposi-
tion als auch der Improvisation. Und meine
Instrumente so gut wie möglich zu spielen. Al-
lein die Bassklarinette ist eine Lebensaufgabe,
das Sopransaxofon nicht minder, dazu kommen
das weite Feld der Elektronik, ein weiteres In-
strument, mit dem ich mich auseinandersetze,
das gelernt werden will, … – kurz: ein Fass ohne
Boden. Der Beruf des Musikers ist intensiv,
manchmal aufreibend, dabei wunderbar vielsei-
tig, und ich bemühe mich nach Kräften, die eine
zentrale Idee, die der Musik innewohnt, mit und
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in den Projekten, an denen ich arbeite, zu reali-
sieren: Kommunikation. Die besten Momente
sind die, wenn man ganz konkret spüren kann,
dass der Funke des gelungenen musikalischen
Moments, der funktionierenden Kommunika-
tion zwischen den Musikern auf das Publikum
im Saal überspringt und sich die Grenzen zwi-
schen Bühne und Zuschauerraum verwischt.
Dann ergibt alles Sinn. 

sonic: Es wird von improvisierenden Musikern
gern das Wort „Dialog“ genannt. Was macht
diese Kommunikation konkret bei euch aus?
Klaus Gesing:Musik funktioniert ja genau dann
am besten, wenn alle gleichzeitig reden und sich
gleichzeitig zuhören. Vielleicht der interessan-
teste Unterschied zur menschlichen Kommu-
nikation. Die funktioniert meist besser, wenn
man sich beim Reden abwechselt. Der Moment,
in dem eine gemeinsame Idee entsteht, ist viel-
leicht der spannendste, da liegen viele Wörter in
der Luft, aber das Thema ist noch nicht klar. Wie
und warum und durch wessen Einfluss sich
schließlich das Thema konkretisiert, ist mir
immer ein faszinierendes Rätsel. Jedenfalls
braucht es sehr viel Mut, auf die Musik zu war-
ten, auf das, was aus den Wörtern entsteht, die
aus aller Munde kommen, und nicht vorschnell
das kreative Vakuum mit einem Monolog voll-
zuschütten. Und das Besondere an dem Trio mit
Björn und Samuel ist eben, dass es in unseren
besten Momenten immer wieder funktioniert,
Musik auf diese Weise entstehen zu lassen. 

sonic: Habt ihr euch zuvor ein Konzept ge-
macht, in welche ungefähre Klangrichtung ihr
gehen wollt, Stichwort „Klangarchitektur“? 
Klaus Gesing: Am Anfang unserer Zusammen-
arbeit haben wir uns einfach mal zugehört, um
herauszufinden was während unserer Impro-
visationen passiert, welche Klänge entstehen,
wie wir mit den musikalischen Mitteln, die wir
haben, kommunizieren, welche Formen wir
bevorzugen? Dann kam die Frage auf, ob wir
Kompositionen spielen möchten, und wenn ja,
wie konkret die sein sollen oder dürfen, um
mit unserem improvisatorischen Ansatz kom-
patibel zu bleiben. Der Einsatz von Elektronik
hat sich letztlich ganz natürlich in unseren
Klang eingefügt. Es gab da keinen offiziellen
Beschluss, nur dieses höchst prickelnde krea-
tive Vakuum, das am Beginn einer neuen Zu-
sammenarbeit liegt. Und es zeigte sich, dass die
elektronischen Klänge eine große Bereiche-
rung der Ausdrucksmöglichkeiten unserer In-
strumente sind, die uns im Kontext dieses
Trios inspirieren und mittlerweile den Charak-

ter und den Sound des Trios maßgeblich prä-
gen. Außerdem hat sich schnell herausgestellt,
dass es uns gut ins Konzept passt, mit der Idee
von kompositorischen Haltestellen zu arbei-
ten, also geschriebene Musik in den Ablauf der
Improvisation einzuflechten.

sonic: Was hat es mit dem Titel, dem arabi-
schen Namen Amiira, auf sich?
Klaus Gesing: Dass der Name Amiira aus dem
Arabischen kommt und sowohl Herrin als auch
Prinzessin bedeutet, wurde mir erst später klar.
Wir suchten nach einem Namen, der einen of-
fenen Klang hat, und, wenn überhaupt, etwas
von dem italienischen Verb „ammirare“ in sich
trägt, was „etwas schätzen“ ebenso wie „bewun-
dern“ oder „staunen“ bedeutet. Ähnlich so, wie
ich manchmal darüber staune, welche Klang-
farben die Improvisation hervorbringt und es
ebenso schätze wie bewundere. 

sonic: Die zehn Stücke sind vordergründig
anmutig harmonisch. Doch dann überra-
schen immer wieder kleine Haken wie z. B.
das Auftauchen elektronischer „Stör“-
Sounds oder verschobene, manchmal pri-
ckelnd rumpelnde Rhythmen. 
Klaus Gesing: Die Stücke sind allesamt Aus-
druck von drei Musikern, die sich auf die Suche

nach einem gemeinsamen Nenner begeben, ihn
finden, aber nicht zu lange in einem Zustand
verharren wollen. Die Musik, die in diesem Trio
entsteht, ist ganz direkt ein Ergebnis der musi-
kalischen Sozialisation von drei ganz unter-
schiedlichen Musikern. Jeder bringt seinen
eigenen musikalischen Horizont mit und erwei-
tert so den der anderen. Elektronik, Volksmusik,
Pop, Rock, Jazz, freie und gebundene Improvi-
sation, das alles sind Einflüsse, die im Zuge der
Improvisationen auftauchen können und dann
wieder in etwas ganz anderes einmünden. 

sonic: Beinah alle Stücke werden als Gemein-
schaftskompositionen genannt. Habt ihr sie tat-
sächlich im klassischen Sinne zusammen
komponiert oder sind es vielmehr Resultate, die
sich aus Improvisationen geformt haben?
Klaus Gesing: Tatsächlich sind die Stücke, bei
denen wir zu dritt als Komponist genannt sind,
das Ergebnis von Improvisationen. Und es freut
mich sehr, dass die Frage aufkommt, ob wir sie
nicht vielleicht im klassischen Sinn zusammen
komponiert haben. Nach diversen Live-Erfah-
rungen, die wir vor der Aufnahme in verschiede-
nen Ländern sammeln konnten, stellte sich für
uns die Frage, wie können wir das, was bei den
Konzerten passiert, wie können wir diesen
Strom von Ideen in das CD-Format überführen,
ohne uns zu sehr von der Studioatmosphäre be-
einflussen oder gar beschränken zu lassen. Also
haben wir auch im Studio über weite Strecken
einfach gemeinsam musiziert, haben dabei Ideen
aufgegriffen und dann gemeinsam ein neues Ar-
rangement entworfen. Erst im Anschluss haben
wir aus den Improvisationen die Stellen ausge-
sucht, die uns am überzeugendsten schienen.
Überzeugend im Sinne von dem ganz nahe zu
sein, was ein Zuhörer, der den Entstehungspro-
zess nicht kennt, beim ersten unbefangenen
Hören eine Komposition nennen würde. 

sonic:Was bedeutet dir Improvisation, ist sie so
etwas wie die Lebensquelle des Jazzmusikers? 
Klaus Gesing: Ich habe immer sehr viel Musik
geschrieben. Für mich gibt es keinen wesentli-
chen Unterschied zwischen Improvisation und
Komposition, beides ist Ausdruck von musika-
lischen Ideen, mit dem feinen und wichtigen
Unterschied, dass man bei der Komposition Zeit
hat, noch mal darüber nachzudenken. Mir ge-
fällt die Idee von Improvisation als eine Form
von Komposition in Echtzeit. Die Besonderheit
bei der Improvisation liegt in ihrer Unmittel-
barkeit, darin, dass man bei dem Spiel in Echt-
zeit viel riskiert, sich an die Grenzen des
eigenen Konzentrations- und Kommunikati-

INTERVIEW

74 sonic 

AKTUELLE ALBEN:
Klaus Gesing, Björn Meyer, Samuel Rohrer –
„Amiira“ 
(Arjunamusic/ Kompakt, 2016)

Klaus Gesing Solo – „reaLTime“ 
(Edition Tonspuren, 2015)

Anouar Brahem Quartet – „Souvenance“ 
(ECM, 2015)

www.klausgesing.com

http://www.klausgesing.com


onsvermögens bringt, und man sich bedin-
gungslos dem Moment ausliefert. So gesehen
ist die Improvisation vielleicht nicht meine Le-
bensquelle, aber ein sehr großer und wichtiger
Bestandteil meines Seins sowohl als Instru-
mentalist als auch als Komponist. 

sonic: „Amiira“ ist ein Instrumentalalbum.
Vielleicht überraschend, wenn man weiß,
dass ihr drei häufiger mit Vokalistinnen ge-
spielt habt, du mit Norma Winstone, Meyer
mit Asista Hamidi und Rohrer mit Anderson
und Endresen. Was macht für dich den Reiz
aus, mit Sängerinnen zu arbeiten?
Klaus Gesing: Ich denke, die Stimme ist das In-
strument, das uns am meisten berühren und
anrühren kann. Einfach, weil es das mensch-
lichste aller Instrumente ist. Ich versuche
immer, mit dem Ausdruck auf meinen Instru-
menten in Bezug auf Intensität und emotiona-
len Gehalt dem der Stimme möglichst nah zu
kommen. Bis jetzt habe ich mit keiner anderen
Sängerin gearbeitet und kann daher nur kon-
kret mit Bezug auf Norma sagen, dass ich durch
sie die Bedeutung des Wortes Song für mich

entdeckt habe. Auf jeder der vier CDs, die wir
bisher aufgenommen haben, sind einige meiner
Kompositionen, zu denen Norma Texte ge-
schrieben hat. Manchmal, bei den Proben, sagt
Norma: „Oh yes, there are words in this tune.“
Einen Text zu einer eigenen Komposition zu
hören, ist vielleicht so, wie dasselbe Bild mit den
Augen einer anderen Person zu sehen und etwas
völlig anderes dabei zu empfinden. Norma
schreibt wunderbare zeitlose Texte, oft angesie-
delt in einem örtlich und zeitlich entrückten
Land, das sich dennoch auf eine diskrete Weise
sehr bekannt und nah anfühlt. Aber auch hier,
in der Band mit Norma Winstone und Glauco
Venier, haben wir eine kammermusikalische
Dreier-Konstellation, in der das Weniger an Be-
setzung ein Mehr an klanglichen Möglichkeiten
und improvisatorischer Beweglichkeit bedeutet. 

sonic:Wie siehst du den Jazz oder allgemein die
improvisierte Musik in der heutigen Zeit?
Klaus Gesing: Ich hoffe, dass die improvisierte
Musik einen Weg zu einem jüngeren Publikum
finden kann. Ich würde mir wünschen, dass die
improvisierte Musik eine Musik sein kann, die

aktuell ist, einen starken Gegenwartsbezug hat,
ohne sich anzubiedern. Eine Musik, die jeden-
falls nicht versucht, sich elitär abzuheben, son-
dern mit beiden Beinen auf dem Boden von
heute steht. Das Wort Jazz hat seine Bedeutung
ja weitgehend eingebüßt. Zu groß ist die stilis-
tische Bandbreite, als dass man noch wissen
könnte, worüber man spricht, wenn man Jazz
sagt. Von manchen Menschen aus meinem Be-
kanntenkreis, die nicht eingefleischte Fans
sind, höre ich manchmal, dass das Wort Jazz
mit ein paar Musikern auf der Bühne in Verbin-
dung gebracht wird, die sich vielleicht nicht am
anwesenden Publikum stören, aber auch nicht
direkt darauf angewiesen sind, diesem die Ge-
heimnisse ihrer Kunst durch eine nachvoll-
ziehbare und auf Kommunikation angelegte
Präsentation zu erschließen. Für mich ist und
bleibt die Improvisation die faszinierende Mu-
sikform, die mein Leben bestimmt, seit ich als
Teenager in ihren Bann gezogen wurde, und
von der ich überzeugt bin, dass sie mit der rich-
tigen Präsentation an Aktualität gewinnen
kann und einem breiteren Publikum im besten
Wortsinn gegenwärtig sein wird.                  �
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akecia Benjamin spielt ihr Saxo-
fon so geradeheraus, wie sie bis-

weilen ihre Meinung sagt. Steht sie auf
der Bühne und stellt sich den Sound
anders vor, bräuchte die sportliche
Musikerin mit den langen, schmal ge-
flochtenen Haarsträhnen und den
dunklen Augen genau genommen
nicht einmal sprechen – das tut ihr
Blick. Sie nutzt an einem sonnigen
Nachmittag im Mai ein Zeitfenster
gleich nach ihrer Ankunft in München
für ein Interview. Durch den Jazzclub,
wo die Band gerade mit dem Sound-
check für das spätere Konzert anfängt,
driften lose Pianoakkorde und Songli-
nien. 2012 brachte Benjamin mit ihrer
Gruppe SoulSquad bei Motéma Music
ihr Debüt „Retox“ heraus. Den Groß-
teil der Songs schrieb sie selbst am
Piano, teilweise per Kompositionssoft-
ware. Ihr Saxofonspiel verknüpft sie
gern mit Gesangslinien, um Instru-
mental- und Vokalmusik zusammen-
zubringen, „das Beste aus beiden

Welten“, wie sie sagt. Für ausdrucks-
starke Sängerinnen hat sie ein gutes
Händchen. So waren bereits Krystle
Warren, Chinah Blac und Charenée
Wade mit dabei. Was herauskommt, ist
angejazzter Soul, popdurchsetzter
Funk, R’n’B, sanfte Balladen – auf
jeden Fall immer gruppiert um eine
souveräne Altsaxofonistin mit mar-
kantem rauem bis samtigem Ton. Ihre
enorme Auftrittsenergie transferiert
sie manchmal in eine Tanzchoreogra-
fie. Es erstaunt nicht, wenn sie fest-
stellt: „Ich langweile mich schnell.
Deswegen spiele ich gern viele unter-
schiedliche Musikstile.“
Ihre bisherigen Kooperationen als Sa-
xofonistin und als Arrangeurin passen
dazu. Sie arbeitete schon mit den Sän-
gern Alicia Keys, Macy Gray und Stevie
Wonder, gleichermaßen mit den Jaz-
zern Clark Terry und Reggie Workman
sowie mit Rapper Talib Kweli. „So
bleibe ich nicht in einer bestimmten,
kleinen Schublade hängen und kann

ein hohes Level an Kreativität auf-
rechterhalten.“ Maceo Parker, einem
ihrer Vorbilder, widmete sie einen
Song. In den packte sie, auf Parkers
Kritik an ihrem rasanten Spiel hin, so
viele große Intervallsprünge und tem-
poreiche Lines wie möglich. Zu ihrem
ersten Gig mit Stevie Wonder ließ sie
sich zusammen mit einigen Mitstrei-
tern direkt von der Bühne der Feier zu
Barack Obamas Präsidentschaftsbe-
ginn lotsen. Am Konzertort angekom-
men, spielte sie aus dem Stand den
kompletten Auftritt mit. Inzwischen
steuerte sie mit Wonder einen Song
zum Soundtrack von Don Cheadles ak-
tuellem Film „Miles Ahead“ bei. Bei
Konzerten redet die Saxofonistin gern
mit ihren Zuhörern, animiert sie zum
Mitklatschen und Tanzen. Hat sie ge-
rade einen Tourfahrer dabei, der zufäl-
lig Gitarre spielt, holt sie ihn für einen
Song mit auf die Bühne. Die Musik
ihres nächsten Albums soll nun etwas
reflektierter sein als bisher. Immerhin

sonic 77

Saxofonistin Lakecia Benjamin weiß, wie man Schwung in einen Club
bringt – mit soulig-funkig-jazzigen Songs, Spontaneität und sprühender
Energie. Ihr Powersound am Altsaxofon war schon in den Bands von Clark
Terry, Reggie Workman, Alicia Keys und Stevie Wonder zu hören. Vier
Jahre nach ihrem Debüt als Leader mit der Band SoulSquad veröffentlicht
die New Yorkerin nun auf „March On“ neue Songs aus eigener Feder.
Von Christina M. Bauer

L

Sprühender Soul
Lakecia Benjamin



fließen vier Jahre musikalische und
persönliche Weiterentwicklung ein: ein
Hauch Folk und Country, ein Quänt-
chen Hip-Hop, etwas mehr Reflexion
über ihre Erfahrungen, ein bisschen
weniger Partypower. Das titelgebende
Stück hat sie dem Durchhalten, Auf-
stehen und Weitermachen im Leben
gewidmet, es heißt „March On“. Am
Weiterfeiern hindert sie das aber nicht,
denn: „Ich habe immer noch gern eine
gute Zeit.“ Benjamins wichtigstes In-
strument ist seit etwa 15 Jahren ein
Selmer Super Action 80 Altsaxofon.
Dazu wählte sie ein Klassik-Mund-
stück. An dem, so die Musikerin, kann
sie ihren Sound, anders als bei den
Jazzpendants, vollständig selbst for-
men. Es stammt von Vandoren, genau
wie ihre Blätter, Java Filed Red-Cut
Reeds der Stärke 3 ½.

Im Gegensatz zu vielen anderen Musi-
kern hatte Benjamin nie einen Grund,
aus ihrer Geburtsstadt wegzuziehen.
Sie ist gebürtige New Yorkerin, wuchs
bei Eltern und Großmutter in Wa-
shington Heights auf. Von dort aus
musste sie nur noch die inneren Stadt-
viertel für sich entdecken. Erste Stücke
schrieb sie früh, improvisierte als 12-
Jährige am Saxofon zu eigenen Piano-

einspielungen. Das nahm sie zugleich
gern als Gelegenheit wahr, den Schul-
unterricht zu schwänzen – sozusagen
zugunsten höherer Ziele. Ihr war früh
klar, dass es ihr um weit mehr ging als
darum, ihr Instrument zu beherr-
schen. „Ich wollte nicht nur Saxofonis-
tin sein, sondern Musikerin.“ Von
Vorschriften hielt sie indes nichts. Als
ihr damaliger Saxofonlehrer sie dazu
bringen wollte, vom Alt- zum Tenorsa-
xofon zu wechseln, ging sie einfach
nicht mehr zum Unterricht. Deswegen
das Saxofon aufgeben? Nicht doch. Sie
übte zu Hause weiter, am Alt. Biswei-
len tat sie das exzessiv, bis zu 14, 15
Stunden am Tag. Ihr großes Idol: John
Coltrane, nicht nur wegen seiner star-
ken Saxofonstimme und der innovati-
ven Ideen, sondern auch wegen seines
Lebensweges. „Dieser Kerl, der anfangs
gerade mal zwei, drei Noten mittelmä-
ßig spielen konnte, wurde die größte
Saxofonlegende.“ Später freundete sie
sich mit Coltranes Frau Alice an, einer
Pianistin, und mit deren Sohn Ravi,
ebenfalls Saxofonist.

Freunde sorgten schließlich dafür, dass
ihr einstiger Lehrer sie nach zwei Jah-
ren zu einem Vorspiel einlud. Er wun-
derte sich zuerst, was sie alles nur

anhand von Lehrbüchern gelernt
hatte. Dann ließ er sie in der Band sei-
nes After-School-Programms mitspie-
len, samt regelmäßigen Konzerten mit
hohem Salsa- und Merengue-Anteil.
Inzwischen spielt Benjamin bei Bedarf
Sopran- oder Tenorsaxofon sowie im
Wesentlichen alle anderen Holzblasin-
strumente außer Oboe. Dem Alt galt
aber immer ihr Hauptaugenmerk. Mit
dem damaligen Lehrer und Bandleader
ist sie bis heute in gutem Kontakt ge-
blieben. Da dieser bereits viel mit Ron
Carter arbeitete, gehört inzwischen der
renommierte Bassist zu ihrem nähe-
ren Umfeld. Er gibt ihr schon mal bei
einem Kaffee den einen oder anderen
Karrieretipp. Während ihre Eltern ir-
gendwann wieder in den Süden der
USA zogen, blieb sie in der Stadt und
studierte an der New School. Seit eini-
gen Jahren unterrichtet sie nun ihrer-
seits bei Jazz at Lincoln Center Saxofon,
Improvisation und Jazzgeschichte.
„Viele der Schüler sind aus meinem
Viertel. So habe ich das Gefühl, etwas
zurückzugeben.“ Einer ihrer Lieblings-
clubs: Le Poisson Rouge. Dass die meis-
ten nur vom LPR reden, ist leicht
erklärt: „Wir haben gar nicht die Zeit,
den vollständigen Namen auszuspre-
chen.“ �

PORTRAIT
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sonic: Gibt es eine Geschichte zu „Nihil Novi“
und was meinen Sie mit dem Titel? 
M. Strickland: „Nihil Novi“ ist ein lateinischer
Begriff und bedeutet „nichts Neues“. Komplett
heißt der Begriff „nihil novi sub soli“ und meint
„nichts Neues unter der Sonne.“ Den sagte einst
König Salomon. Er war der klügste König auf
der Erde, der König der Könige, alle Könige
wurden von ihm beeinflusst. Er ging durch Ir-
rungen und Wirrungen und sagte am Ende: „Es
gibt nichts Neues unter der Sonne.“ Ich denke,
das ist ein sehr passender Ausdruck für mich,
denn er bedeutet, in jeder Phase meines Lebens
passiert etwas anderes. Im Augenblick ist es die
Kreativität. Es geht nicht darum, etwas aus dem
Nichts heraus zu produzieren, sondern zu ab-
sorbieren, was um mich herum stattfindet. Man
braucht sich nur umzuschauen, all die Inspira-
tionen sind da, man muss sie nur sehen und
kann daraus Neues schaffen.

sonic:Haben Sie zuvor anders gearbeitet? 
M. Strickland: Ja, ganz anders. Denn mein Plan
ist, jede meiner Platten so unterschiedlich wie
möglich zu kreieren. Ich hatte fünf Jahre zwi-
schen der letzten Aufnahme und dieser. Das ist
eine Menge Lebenszeit und meine Erfahrungen
währenddessen führten mich im Grunde dazu,
dahin zu gehen, wo ich ungefähr im Jahr 2004
begann, als ich Musik von J Dilla hörte (im Bild)
und mir wünschte, einen Beat wie er zu produ-
zieren. Ich habe die größte Bewunderung für
das, was er tat. So ungefähr 750 Beats später ...
(lacht), denke ich immer noch, wie schwer es

ist, wie all diese unglaublichen
Produzenten wie J Dilla,
Madlib, Kanye West und
Flying Lotus Musik produ-
zieren können. Die Stücke
sind vielleicht nur vier Mi-
nuten lang, aber darin gibt es
eine Menge verschlungener Musik
und wunderbare Wiederholungen. Das
ist unterhaltsam und fesselnd für das Publikum.
Darum schätze ich wirklich die Produktion von
Beats und viele davon landeten nun auf meinem
Album. Das ist mein momentanes Doppelleben,
Saxofon spielen und Beats kreieren.

sonic: Damit haben Sie einen sehr strukturier-
ten und besonderen Sound erzeugt.
M. Strickland: Mit den Beats entwickelte sich
bei mir eine Vorliebe für bestimmte Tonstruk-
turen. Will man beispielsweise für einen Song
einen bestimmten Bass- oder Drumsound,
muss man sich nach den entsprechenden Mu-
sikern umschauen, die in der Lage sind zu ver-
stehen, was man möchte. Mit diesem
Gedanken wählte ich Leute wie den Drummer
Charles Haynes oder Bassist Kyle Miles aus. Im
Laufe der Zeit entwickelten wir dann so eine
Art gemeinsamen Kopf. Mit dieser Band funk-
tioniert es, wir agieren gemeinsam und nicht
wie in einem Schloß, sondern erleben, was au-
ßerhalb davon geschieht. Wir sind offen und
denken nicht daran, ob es Jazz oder eine an-
dere Gattung ist. Es ist Musik, und zwar die,
die ich momentan spielen will.

sonic: Auf dem
Album gibt es Andeutun-
gen von Jazz, doch eigentlich ent-
ziehen Sie sich jeder Kategorisierung,
verweisen auch auf Hip-Hop, Soul und R & B
sowie improvisierte Instrumentalmusik. 
M. Strickland: Bei dieser Platte wollte ich ohne
Genres denken. Ich hatte keine Lust, mich
einzugrenzen. Ja, es ist Musik, aber die hat
viele Einflüsse und immer Seele. All das
kommt aus der gleichen Quelle, und das ist
der Blues. Es ist sinnlos, die verschiedenen
Stile getrennt zu verstehen. Darum bringe ich
sie hier zusammen. Das passiert doch überall,
alles verschwimmt immer mehr.

sonic: Sie nennen Ihr schon länger existie-
rendes Bandprojekt Twi-Life.
M. Strickland:Aber jedes Mal, wenn ich ein Twi-
Life-Album beginne, ist es für mich wie ein An-
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Der 

Nach sieben Alben für verschiedene Indie-Labels hat der in Florida geborene
Holzbläser seinen ersten Major-Deal gelandet und wurde mit offenen Armen
vom Blue Note A&R Don Was empfangen. Marcus Sticklands
Debüt-Album für das renommierte Jazzlabel trägt den 
seltsamen Titel „Nihil Novi“ und ist der erste Longplayer 
des 37-Jährigen seit fünf Jahren.

Von Olaf Maikopf

Klang
Marcus 
Stickland
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AKTUELLES ALBUM:
Marcus Strickland’s Twi-Life – „Nihil Novi”
(Blue Note/ Universal, 2016)

Miles Davis – „Miles Ahead”, 
Original Motion Picture Soundtrack 
(Columbia, 2016)

Ben Williams – „Coming Of Age” 
(Concord, 2015))



fang. Manchmal habe ich in der Vergangenheit
die Besetzung geändert, so auch für das neue
Album. Doch mit dieser Version werde ich eine
Weile zusammenbleiben.

sonic:Woher kommt der Name Twi-Life? 
M. Strickland: Ungefähr zu der Zeit, als ich für
die Band einen Namen suchte, gab es eine
Menge i-Phones, i-dies und i-das. Da dachte
ich, dass sich mit diesem Wort gut spielen

lässt. Wissen Sie, ich spielte damals Tag
und Nacht Saxofon, hatte nichts ande-
res. Aber ich wollte noch andere
Dinge daneben machen, die mit
Musik zu tun haben. Also begann
ich damit, Beats zu kreieren und
nach einer Band zu suchen, mit
der ich all das, was ich gerade
machte, was in meinem Kopf ab- lief, umsetzen konnte. Dafür fiel mir dann der

Begriff Twi-Life ein. Ein seltsames Wort.
(lacht)

sonic: Sie sind jetzt bei Blue Note Records.
Wie ist es dazu gekommen? 

M. Strickland:Mann, ich könnte es
nicht besser geplant haben. Es
kam aus heiterem Himmel
für mich! (lacht) Ich hatte
diese Band bereits zusam-
men, als Meghan Stabiler
von Revive Music mich für
ihr New Yorker Winter-
jazzfest haben wollte. Wir
bereiteten darauf relativ viel

Musik vor und die Energie auf
der Bühne war dann unglaublich.

Alles funktionierte, wir spielten zusam-
men, wie wir es uns vorgestellt hatten, es war
Jazz, es war Funk, ganz egal. Während unserer
Show kam Meshell Ndegeocello ins Publikum.
Da ich ein großer Fan ihrer Musik bin, fragte
ich sie nach dem Konzert, ob sie nicht unser De-
bütalbum produzieren möchte. Dabei hatte ich
noch gar keine Ahnung, wie die Sache zu finan-
zieren sei. (lacht) Aber wie aus heiterem Him-
mel kam dann bald ein Anruf von Meghan, in
dem fragte sie mich, ob ich bei Blue Note un-
terzeichnen möchte? Dann ging alles recht flott.
Ich bin einfach sehr dankbar.

sonic: Robert Glasper spielt auf einigen Stü-
cken mit. Sie kennen sich ja schon längere
Zeit persönlich.
M. Strickland: Er ist eine unglaubliche Quelle
der Inspiration für mich. Ich nahm damals an
einem Jazz-Programm der International Asso-
ciation of Jazz Educators teil. Das Spannende

dabei für einen Studenten war, dass man all
diese jungen Musiker zu sehen bekam, von
denen man bereits gehört hatte, wie ich damals
von Robert Glasper aus Houston und er von mir
und meinem Bruder aus Miami. So wussten wir
bereits voneinander, als wir uns auf einer Kon-
ferenz das erste Mal trafen, und spielten dort zu-
sammen sogar eine Jam Session. Das war eine
unglaubliche Erfahrung und letztlich landeten
wir zusammen auf der New School University
in New York. Dort wurden wir Teil einer großen
Gemeinschaft von jungen Musikern, zu der
auch Bilal und Casey Benjamin gehörten.

sonic: Was denken Sie über den Jazz im All-
gemeinen und das Saxofon im Besonderen,
sie spielen ja alle Arten?
M. Strickland: Jazz ist eine Kunstform, mit der
man sich als Musiker wirklich ganz direkt aus-
drücken kann. Es geht dabei nicht um den
Komponisten, sondern um den Ausdruck selbst
und wie man eine Melodie verschönern und
dann ein ganz anderes Stück daraus machen
kann – natürlich auf der Grundlage der eigenen
musikalischen Kenntnisse. Jazz wurde aus der
schwarzen amerikanischen Musik, aus dem
Blues und der Kirchenmusik, dem Gospel, ge-
boren. Diese Vergangenheit ist es, die mich
zum Jazz zieht. Das Saxofon entdeckte ich, als
ich als Kind in alle Instrumente meiner dama-
ligen Bandklasse eingeführt wurde. Unser Leh-
rer zeigte mir Tuba, Posaune und Trompete,
und dann kam er schließlich mit dem Altsaxo-
fon. Und ich dachte, Wow, was zum Teufel ist
das? Ich meine, es ist aus Messing und Holz
und es ist so phallisch geformt. Vielleicht war
es das, was mich ursprünglich so anzog. (lacht)
Ich verliebte mich sofort in dieses Instrument
und war gerade einmal elf Jahre alt.              �
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axofon und Gepäck hat Timo Vollbrecht vorhin noch si-
cher in der Hotellounge verstaut. Nun sitzt er in einem

kleinen Bistro mitten in München. Den Großteil seiner Zeit
teilt er seit Längerem auf zwischen Berlin und seiner zweiten
Wahl-Heimat, New York. Besonders von dort speisen sich
wohl die Anglizismen, die immer wieder munter in seinem
Erzählfluss aufploppen. So bekundet er, der von ihm hoch-
geschätzte Saxofonist Chris Cheek spiele „ultra-sweet“ und
die Kuba-Tour mit Arturo O’Farrill vorletztes Jahr habe ihn
total „geflashed“ – nicht nur wegen der lateinamerikanischen
Musik, sondern auch wegen der historischen Wiederannähe-
rungsrede von Barack Obama, die dieser zu der Zeit hielt. Ge-
fragt, wo er seine Heimat verortet, meint der schlanke,
hochgewachsene Musiker mit der dünnrandigen Brille zu-

nächst, halb im Scherz, überall. Aber doch, zu seinem Her-
kunftsort Stadthagen nahe Hannover hat er einen besonderen
Bezug. Wenn er es recht bedenkt, sieht er sich außerdem ge-
rade vor dem Hintergrund seiner vielen internationalen Tour-
neen als „sehr europaverbunden“. Er bezieht sich dabei auf
das einzigartige Sammelsurium an Gemeinsamkeiten auf
dem Kontinent, den besonderen kulturellen Kitt. Aber dass
er inzwischen, unter anderem über Konzertreisen des Goe-
the-Instituts, schon durch fast alle Kontinente tourte, ist ganz
nach seinem Geschmack. Voller Überzeugung verkörpert er
den ständig durch die Welt tourenden Jazzer. „Ich gehe der
Musik nach, je nachdem, wo gerade was passiert. Dazu
kommt noch Reisefreude.“ Die Inspiration aus den Begeg-
nungen und Erfahrungen ziehen sich wie ein roter Faden
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Neugierig auf viele Stile und Kulturen
reist Saxofonist Timo Vollbrecht
gern über die Kontinente, um Musik
hinzubringen und Inspiration mitzu-
nehmen. Soeben stellte er mit der ak-
tuellen Band sein erstes Album unter
eigenem Namen vor. In seine Stücke
fließt urbaner Rockdrive genauso wie
Jazzharmonik, gesangliche Melodik 
bis hin zu zeitgenössischer 
Kammermusik ein. Für das 
New Yorker Jack Quartet 
schrieb er nun außerdem
sein erstes Streichquartett.

Von Christina M. Bauer
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durch viele seiner Originalkompositionen. Die sammeln sich
inzwischen auf mehreren Alben mit unterschiedlichen Bands.
Das neueste, „Fly Magic“ mit der Timo Vollbrecht Group, ist
das erste unter eigenem Namen. Es wurde im April, kurz nach
dem Erscheinen, vom NDR als Album der Woche ausgewählt.
Eingespielt mit aktuellem Quartett und veröffentlicht bei
Berthold Records, bezieht sich der Titel auf die besondere
Magie von Musik. Er könnte ebenso die Magie des Durch-die-
Welt-Fliegens bzw. -Reisens als Musiker verbildlichen.

Gerade in den letzten Jahren ist Vollbrecht ganz schön he-
rumgekommen. Auf Einladung von Danilo Perez spielte er
beim Panama Jazz Festival. In Port-au-Prince auf Haiti
wurde Branford Marsalis zum Konzertpartner, der ihn wenig
später auf die Bühne des New Yorker Village Vanguard
brachte. Anfang des Jahres verknüpfte seine Band im kam-
bodschanischen Phnom Penh ihre musikalischen Fähigkei-
ten mit denen traditioneller Khmer-Musiker. Außerhalb des
übrigen Asien-Tour-Plans bescherte ihm eine frühere Reise-
bekanntschaft aus Vietnam einen Kurzbesuch samt Spon-
tanauftritt in ihrer Heimat. „Solche Erfahrungen kann man
mit keinem Geld der Welt aufwiegen“, so der Saxofonist. Er
zog nicht immer mit der ihm heute eigenen Souveränität
durch die Lande. Aufgewachsen in einer kreativen Lehrer-
Familie, Saxofonschüler seit dem neunten Lebensjahr, fragte
er sich nach dem Abitur, wohin der weitere Weg nun gehen
solle. Seine Zeit im Landesjugendjazzorchester Niedersach-
sen hatte ihn auf den Geschmack gebracht, eine erste eigene
Band bereits Erfolge eingeheimst, etwa bei Jugend jazzt. Eine
Berufsmusikerlaufbahn schien ihm aber dennoch als etwas,
das es sich erst mal zu trauen galt. Vielleicht doch besser Arzt
werden? Die beiden jüngeren Schwestern widmeten sich
zeitweise intensiv dem Chorgesang und, wie die Mutter, dem
Tanzen, wählten aber andere Berufswege. Vollbrecht indes
entschied sich schließlich für die Musik, landete zum Stu-
dium fast in Amsterdam, dank einer überzeugenden Probe-
stunde bei Peter Weniger dann doch in Berlin an der
Universität der Künste. „Es bedeutete, das erste Mal den
Schritt in etwas völlig Ungewisses zu wagen. Das war für
mich ein sehr wichtiger Wendepunkt.“ Einen solchen
Schritt, so Vollbrecht, machen Jazzer mit ihrer Musik
schließlich jeden Tag. „Es braucht Mut, auf der Bühne spon-
tan, im Moment, etwas ganz Neues zu machen. Aber genau
dadurch kann Magie entstehen.“ Mit der Erfahrung auf Tour-
strecke und Bühne wuchs die Souveränität. Heute, so der
Saxofonist, ist er „total glücklich“, dass er den Anfang gewagt
hat. In der Hauptstadt knüpfte er außerhalb der Hochschule
wichtige Kontakte, trat mit ersten Bands auf, bezieht von
dort noch immer wertvolle Inspiration. „Berlin hat eine
super interessante Musikszene in Europa, sogar weltweit. Es
ist toll, was für eine Kreativität in der Stadt herrscht.“

Der Saxofonist wurde Stipendiat der Studienstiftung des
Deutschen Volkes. Parallel zum Studium spielte er zwei Jahre
lang im Bundesjazzorchester, eine motivierende und anre-
gende Zeit, wie er noch heute feststellt. Sein bereits vor acht
Jahren gegründetes Berliner Trio Gerry getz Chet besteht bis

heute, es ist die älteste seiner aktuellen Bands. Dagegen ge-
hört das Quartett MSV Brecht der Vergangenheit an, das ähn-
lich der Timo Vollbrecht Group mit Saxofon, Gitarre, Bass
und Schlagzeug besetzt war. Musikalisch allerdings war die
Combo rockiger unterwegs als die heutige, in deren dichten
melodischen Stücken mehr Jazz- und zeitgenössische Ein-
flüsse kondensieren. Das Urbane und Multistilistische schätzt
Vollbrecht ebenso wie die kulturelle Vielfalt. Sein langjähriger
Freund und Gitarrist Keisuke Matsuno ist wohl der wichtigste
musikalische Partner, den all das auszeichnet. Bei den aktu-
ellen Tourneen spielt er als einziger sowohl in der europäi-
schen als auch der US-Besetzung. Wie manch andere
musikalische Weggefährten bringt er ursprünglich, im Ge-
gensatz zu Vollbrechts Jazzsozialisation, einen rockorientier-
ten Hintergrund mit. „Meine Zeit in Berlin war sehr
beeinflusst von der Erfahrung, mit Leuten zu spielen, die aus
anderen Stilistiken kommen“, so der Saxofonist. Er selbst
hörte bereits als Jugendlicher mit etwa 15 Jahren gebannt
John Coltrane, Sonny Rollins und Wayne Shorter. Beein-
druckt von deren energiegeladenem voluminösem Spiel, ent-
deckte er später die leiseren und melodischeren Stimmen von
Stan Getz, Lester Young und Jimmy Giuffre für sich.

Es waren also sehr unterschiedliche Vorbilder, die ihm hal-
fen, seinen eigenen Sound am Instrument zu entwickeln.
Sie brachten ihn außerdem vom Alt- auf das Tenorsaxofon,
inzwischen seit Langem sein Hauptinstrument. Er mag
daran den volleren, dunkleren Sound, der seiner eigenen
Stimmlage ähnelt. Erst vor einigen Jahren bekam er über
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einen Kollegen das Selmer Super Balanced Action in die
Hände, das vorher dessen verstorbener Großvater gespielt
hatte. Mit einem stattlichen Alter von über 80 Jahren ist es
weit mehr als doppelt so alt wie sein neuer Besitzer, der sich
glücklich schätzt, dass er nach langer Suche nun ein solches
Modell ergattern konnte. Er spielt es mit einem Otto Link
Slant Signature Vintage Mundstück. Bei den Blättern wech-
selt er immer wieder, oft stammen sie beispielsweise vom
New Yorker Hersteller Roberto’s Winds. Der Musiker hat au-
ßerdem ein Yamaha Custom Sopransaxofon, ein Altsaxofon
und eine Klarinette, die er bisweilen ebenfalls spielt. Immer
wieder ein anderes Instrument auszuprobieren, sieht er als
willkommene Inspirationsquelle. In der Hinsicht ist ihm
eine Jam Session im Pohrsdorfer Saxstall bei Eckard Schlei-
ermacher in besonders guter Erinnerung, bei der er sich
durch dessen umfangreiche Vintage-Sammlung vom C-Me-
lodie-Saxofon bis zum geraden Tenor spielen durfte.

Nach Abschluss seines ersten Studiums in Berlin erweiterte
der Saxofonist sein Aktionsfeld um eine zweite Wahlheimat.
Die auszusuchen fiel ihm nicht schwer. „Nach New York ging
ich wegen der Jazzszene. Ich bin 2010 hingezogen und habe
erst ein Jahr lang, ich weiß nicht wie viele, Konzerte besucht.
Es gibt jeden Abend Tausende von Veranstaltungen.“ Nicht
zuletzt bot ihm ein Fulbright-Stipendium die Gelegenheit,
sich von US-Größen ihres Fachs zusätzlichen musikalischen
Feinschliff angedeihen zu lassen. Mit als Dozent dabei war
unter anderem Mark Turner an der New York University, der
zuletzt reichlich Aufmerksamkeit für seine ECM-Einspielun-
gen erhielt. Vollbrecht sieht ihn als „Eigenbrötler im sehr
positiven Sinne“ und stellt fest: „Es ist beängstigend, wie er
ist, was für eine Inspiration. Das ist ein anderer Planet.“ Er
hatte zudem Gelegenheit, mit Joe Lovano, Kenny Werner
und Stefon Harris zu spielen, neben anderen. Inzwischen
setzt er seine Studien aus einer neuen Perspektive fort,
schreibt an einer Doktorarbeit in Jazz Performance und
Komposition. Dass er sich Musik gern immer wieder aus an-
deren Blickwinkeln ansieht, versucht, weitere Aspekte zu ver-
stehen, gilt auch für seine Entwicklung als Komponist. Erst
vor Kurzem schrieb er sein erstes Stück für zeitgenössisches
Streichquartett, genauer für das New Yorker Jack Quartet.
Er ließ sich dabei unter anderem von Steve Reich, Krzysztof
Penderecki und Julia Wolfe inspirieren. Seine Nähe zu zeit-
genössischer und klassischer Musik hat nicht zuletzt mit sei-
ner Freundin zu tun, einer Harfenistin. In den Jam Sessions
der New Yorker Jazzszene machte der Saxofonist indes samt
seiner Bandmitglieder öfter Bekanntschaft mit dem Phäno-
men „Chops“. Die werden meist vor allem denen attestiert,
die durch offensichtliche, herausragende Fertigkeiten am In-
strument, halsbrecherische Soli und exzessives Powerplay
auf sich aufmerksam machen. Ein humoriges Statement,
dass das nicht der einzig lohnende musikalische Weg ist, ver-
ewigte Vollbrecht in seinem aktuellen Song „Slothchops“,
was so viel heißt wie „Faultier-Chops“.

Davon abgesehen erkundet er nun schon seit Längerem so-
wohl saxofonistisch als auch kompositorisch die vielschich-
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tigen Möglichkeiten von Klanglandschaften, leisen Tönen,
atmosphärischen Sounds und lyrischen Melodien. Die ver-
knüpft er mit einer elastischen, dynamischen Spielweise, die
eine Menge Energie in sehr gleichmäßige Töne bringt.
„Wenn ich nur eine lange Note spiele und das gerade die
richtige Note ist, ist das total cool. Das bedeutet mir in dem
Moment mehr als die krasseste rasante Line, die ich über ir-
gendeinen Akkord spielen könnte.“ Bei Auftritten spiegelt
sich das nuancierte Spiel des Saxofonisten gerne in den rege
mitspielenden Augenbrauen. In Sachen „viel Sound schaffen
mit wenig Mitteln“ oder „innovative Musik machen mit ge-
änderten Mitteln“ ergeben sich bisweilen unerwartete Trai-
ningseinheiten. Etwa, wenn Matsunos komplettes Arsenal
an Effektgeräten zwei Wochen lang an irgendeinem Punkt
einer Flugroute hängenbleibt. So geschehen vor zwei Jahren
bei einem gemeinsamen Aufenthalt auf Elba. „Kurzfristig
konnten wir uns dann nur noch schnell eine sehr reduzierte
Palette an Soundeffekten ausleihen“, berichtet Vollbrecht.
„Aber das war eine super Herausforderung. Gerade aus einer
solchen Reduktion entstehen oft die besten Ideen.“ Den neu
ersonnenen Stücken der beiden kam das Ganze, so der Sa-
xofonist, sehr zugute. Seit einiger Zeit sind sie damit im Duo
unterwegs. Aktuell befindet sich außerdem ein neues fünf-
köpfiges Kollektiv im Entstehen, in dem sie noch Piano,
Bass und eine weitere Gitarre dabeihaben. Das bisherige
Highlight dessen, was er gern die Magie der Musik nennt, er-
lebte Vollbrecht vor einigen Jahren mitten in der arabischen
Welt. „In Ramallah spielten wir auf einem Dach, gleich neben

einer Moschee. Mitten in einem unserer freien Improvisati-
onsteile begann auf einmal der Muezzin zu singen. Wir im-
provisierten abgestimmt auf diesen melodischen Ruf. Das war
ein magischer musikalischer Moment. Einer der schönsten,
die ich je erlebt habe.“                                                              �

www.timovollbrecht.com
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as Landespolizeiorchester NRW (LPO)
wurde 1999 mit dem Ziel gegründet,

das Bundesland Nordrhein-Westfalen durch
professionelle musikalische Leistung zu reprä-
sentieren und damit Aufgaben der Öffentlich-
keitsarbeit auf hohem Niveau zu übernehmen.
Deshalb fanden auch Konzerte in unseren eu-
ropäischen Nachbarstaaten wie Polen, Belgien
und den Niederlanden statt. Frau Hannelore
Kraft, die Ministerpräsidentin von NRW, wurde
durch solche Konzerte zuletzt in Den Haag bei
ihren politischen europäischen Aktionen in
den Nachbarländern vor Ort unterstützt. Wie
wir Musiker wissen, sagt Musik mehr als 1.000
Worte, schafft musikalische Unterstützung

doch eine gute Atmosphäre. Ein sinfonisches
Blasorchester liefert für derartige Aufgaben die
besten Voraussetzungen, denn aufgrund der
unterschiedlichen Klangcharakteristiken und
verschiedener Ensembles, die aus einem gro-
ßen Blasorchester zusammengestellt werden
können, ist man in der Lage, klassische ebenso
wie Rock- und Pop-Musik zu spielen. Eine sol-
che Aufgabenvielfalt ist für uns Musiker eine
richtig große und weite Welt.

Wie kann man Musiker im Landes-
polizeiorchester werden?
Aufgrund der 1999 erfolgten Gründung des
LPO mit hohem professionellem Anspruch ist

es für den dortigen Einsatz erforderlich, ein
Musikhochschulstudium mit mindestens
einem Bachelor-Abschluss absolviert zu haben.
Zu den Probespielen werden die gleichen Spiel-
stücke wie in Kulturorchestern eingefordert.
So muss man beispielsweise als Flötist das Kon-
zert von Mozart und als Trompeter das Haydn-
Konzert vortragen. Das Probespiel findet vor
einer Auswahlkommission statt, dieses Gre-
mium entscheidet dann über die Einstellung
des Musikers. Ein Highlight ist die arbeitsrecht-
liche Situation, denn nach der tarifrechtlichen
Probezeit von einem halben Jahr erhält man im
LPO einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Die
Musiker sind als Mitarbeiter im öffentlichen
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Eine Bühne für Musiker mit hoher Kompetenz
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Konzerte von sinfonischen Blasorchestern üben auf uns Bläser in doppelter Hinsicht eine
große Anziehungskraft aus. Zum einen macht es richtig Spaß, in einem solchen Orchester
zu spielen, zum anderen ist es sogar für uns reizvoll, diese Art der Musik als Konzertbesu-
cher zu genießen. Ein solches Konzert fand am 24.04.2016 in Weeze am Niederrhein statt.
Die Künstler: Das Landespolizeiorchester NRW...

Von Johannes Penkalla



Dienst tätig und erreichen nach Vollendung des
40. Lebensjahres und einer Beschäftigungszeit
von mehr als 15 Jahren sogar ein nahezu un-
kündbares Arbeitsverhältnis.

Das Orchester in seiner 
Gesamtkonstellation
Mit einer Gesamtbesetzung von 45 Musikern
hat das LPO eine gute Größe. Im Einsatz sind
unter anderem zwei Flöten und zwei Oboen,
eine Es-Klarinette, die 1. bis 3. Klarinette ist
jeweils dreifach, eine Bassklarinette, zwei Es-
Alt-Saxofone, ein Tenor- und ein Baritonsaxo-
fon, ein Fagott, fünf Trompeter (drei Trom-
peten und zwei Flügelhörner), drei Waldhör-
ner, drei Posaunisten, drei Euphonien, zwei
Tuben, ein Kontrabass, ein Keyboarder und
fünf Schlagzeuger. Dazu kommen noch zwei
Dirigenten. Alle diese Musiker spielen im sin-
fonischen Blasorchester und zusätzlich in sie-
ben weiteren Ensembles. Für die Holzbläser
gibt es zwei unterschiedliche Besetzungen: ein
Holzbläserquintett und ein Wood-Wind-En-
semble, welches entsprechend dem jeweiligen
Arrangement aus unterschiedlichen Besetzun-
gen wie einer Klarinette, einer Flöte und einer
Oboe oder einer Klarinette und zwei Oboen
oder auch nur aus zwei Oboen besteht. Die
Blechbläser sind in einem Blechbläserquintett
zusätzlich im Einsatz. Aus einer Kombination
von Holz- und Blechbläsern wurde das Harmo-
nieensemble gegründet, welches sich aus
Holzbläsern und einer Tuba zusammensetzt.
Neben den klassischen Besetzungen gibt es
drei Gruppen im Bereich der U-Musik. Der un-
terhaltsame Musiksektor des LPO wird durch
eine Brass Band, eine Jazz-Rock-Pop-Band und
die Big Band unterstützt.

Der Tagesablauf im LPO
Als Musiker im LPO zu arbeiten, ist eine ab-
wechslungsreiche und interessante Tätigkeit.
Von montags bis freitags finden täglich Pro-
ben mit einer Präsenzpflicht von fünf Stunden
statt, sofern an diesen Tagen keine Konzerte
zu spielen sind. Aufgrund der eingeschränkten
Räumlichkeiten der Orchesterdienststelle gibt
es keine Möglichkeit, Orchesterparts für sich
selbst zu üben und die täglichen Übungen zu
absolvieren. Daher sind die weiteren drei
Stunden im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit
für diese Aufgaben nachmittags privat vorge-
sehen. Sämtliche Proben aller Ensembles fin-
den in der Orchesterdienststelle in Wuppertal
statt. An Konzerttagen steht für die Musiker
ein Sammeltransport in einem Reisebus zur
Verfügung, so ist eine gute Anreise gewähr-
leistet. Die bis zu 200 Auftritte im Jahr setzen
sich aus etwa 80 Orchesteraufführungen des
Gesamtorchesters und der Big Band zusam-
men. Die kleineren Ensembles übernehmen
den größten Teil der Konzerttätigkeit, da sie
bei den anderen 120 Aufführungen auftreten.

Die Konzerte des LPO
Aufgrund unterschiedlicher Veranstalter ist
eine sehr differenzierte Auswahl von Konzert-
stücken erforderlich. Es müssen ganz klassi-
sche Werke ebenso wie anspruchsvolle Pop-
Musik konzertant gespielt werden. Aus dem ei-
genen Archiv des LPOs von über 4.000 Werken
werden zum Teil selten gehörte Transkriptio-
nen und Originalwerke ins Konzertrepertoire
einbezogen. Neben den von Musikverlagen pu-
blizierten Stücken gibt es eigene Arrange-
ments. Für deren Erstellung ist ein eigener
Arrangeur zuständig. Aber auch die musikali-

schen Leiter – Hans Steinmeier für den Bereich
der Big Band und Jazz-Rock-Pop-Band sowie
Scott Lawton für die klassische Literatur – fer-
tigen Arrangements für ihre Besetzungen. In
Konzerten sind neben Soloparts echte Solo-
werke zu spielen. Hier entscheiden die Dirigen-
ten, wer als Solist die anspruchsvolle Aufgabe
zu übernehmen hat. Beim besuchten Konzert
in Weeze handelte es sich um ein Benefizkon-
zert in der Pfarrkirche St. Cyriakus unter Mit-
wirkung der Weezener Kirchenchöre und des
Frauenchores. Der Projektchor mit einer Be-
setzung von ca. 50 Sängerinnen und Sängern
wurde bei allen Stücken entweder vom gesam-
ten LPO oder einem Trio des LPO begleitet.

Die Live-Erfahrung des Konzertes
am 24. April 2016
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher
Blasinstrumente war es ein motivierendes
Bild, ein solch großes sinfonisches Blasor-
chester zu sehen. Gegenüber dem optischen
Eindruck war die musikalische Leistung des
LPO im Konzert mit zwölf Werken noch viel
positiver. Das Orchester hat sich musikalisch
wie folgt präsentiert.

Renaissance Suite (Susato)
Mit der Renaissance Suite eröffnete das LPO mit
einem grandiosen kurzen Stück das Konzert.

Kurfürstenreitermarsch (Moltke)
Danach wurde den rund 300 Konzertbesu-
chern ein ruhiges Werk mit sehr differenzier-
ter Dynamik vorgetragen. Hier ging es in der
Tat vom ppp bis hin zum fff. Die Tuba hatte
in dem Stück deutliche Einsätze zu spielen.
Auch von einer Trompete musste ein Solo-
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part gespielt werden, den Solo-Trompeter
Andreas Kamps perfekt ausführte.

Nabucco (Verdi)
Jetzt trat der Chor auf die Bühne, begleitet von
einem Trio, bestehend aus Tuba, Flügelhorn
und Klavier. Beide Bläser spielten ihren Part
ganz sicher und vollkommen harmonisch. Den
Klaviersatz übernahm Scott Lawton. Es bot eine
sehr einfühlsame und weiche Begleitung, die
den Chor ausgezeichnet unterstützte.

Die Himmel rühmen (Beethoven) und Ich
bete an die Macht der Liebe (Bortnjanski)
Zu diesen bekannten Chorwerken, vom Chor
gut vorgetragen, hat das LPO eine ausge-
zeichnete Begleitung vorgenommen. Ein
Problem bei sinfonischen Blasorchestern be-
steht darin, den Chor nicht zu übertönen,
wenn es mit nahezu gleicher Anzahl von Mu-
sikern wie Chorsängern besetzt ist. Hier hat
das LPO derart zurückhaltend gespielt, dass
nahezu der Eindruck entstand, als wäre man
in einem Musikstudio und könnte die jewei-
lige Gruppe lautstärkemäßig entsprechend
aussteuern, um einen harmonischen Ge-
samtklang zu erreichen. In solchen Situatio-
nen zeigt sich die hohe Professionalität der
Musiker, denn das absolute Spielen im ppp in
allen Lagen erfordert hohe Fachkompetenz.

Freischütz Ouvertüre (Weber) und Sieg-
frieds Rheinfahrt (Wagner)
Die Originalfassungen sind ja bekanntlich
Werke für klassische Sinfonieorchester. Die
Transkriptionen der Stücke für ein sinfoni-
sches Blasorchester erfordern daher einen
hohen sinfonischen Anspruch. Beeindruckend
war der Gesamtklang, denn beide Werke klan-

gen ähnlich, als würden sie wie von einem Sin-
fonieorchester gespielt werden. Dies erfolgte
unter anderem durch eine stark differenzierte
Dynamik – insbesondere die unglaublich an-
spruchsvollen und nahezu virtuosen Klarinet-
tenparts – bei der Freischütz-Ouvertüre. Bei
Siegfrieds Rheinfahrt lag der Schwerpunkt bei
den Trompeten, die einen identischen Part wie
im klassischen Sinfonieorchester spielen
mussten. Ein ebenso schöner und virtuoser
Teil wurde von den Waldhörnern hervorragend
übernommen. Genauso präsentierte sich das
tiefe Blech sehr gut, es kam akzentuiert und
klanglich ganz sauber durch. Besonders beein-
druckend war die Leistung der Schlagzeuger.
Trotz der für sie schwierigen Akustik in einer
Kirche meisterten sie ihren Teil einfühlsam
und angenehm hörbar. Mit beiden Stücken
wurde den Konzertbesuchern deutlich vor
Augen geführt, dass ein sinfonisches Blasor-
chester größte klangliche und musikalische
Flexibilität aufzuweisen hat.

Toccata und Fuge in d-Moll (Bach)
Mit der bachschen Toccata wurde die klangliche
Variationsfähigkeit eines sinfonischen Blasor-
chesters erneut vorgestellt. Die Toccata ist ein
bekanntes klassisches Orgelwerk, bei dem die
unterschiedlichen Klänge der Orgelregister auf
die jeweiligen Bläserbesetzungen übertragen
wurden. Die schnellen 32tel Läufe und extre-
men Intervallsprünge stellen hohe Ansprüche
an alle Bläser. Die akzentuierte Spielweise und
das anspruchsvolle Zusammenspiel der einzel-
nen Bläsergruppen forderten einen hochkon-
zentrierten Einsatz von den Musikern. Ein
ausgezeichnetes Arrangement, mit dem klang-
lich und spieltechnisch den Zuhörern eine echte
Orgeldublette präsentiert wurde.

Marsch der Zinnsoldaten (Jessel)
Wie bei Märschen üblich, waren insbesondere
die Schlagzeuger gefordert. Sie trugen ihren
Teil wie bei vorangegangenen Schlagzeuger-
einsätzen gut und sicher vor. Als Trompeter
habe ich mich besonders über die schönen
Trompetensignale gefreut, die ebenfalls ganz
hervorragend gespielt wurden. Auch intona-
tionsmäßig war hier alles perfekt. Erfah-
rungsgemäß treten ja gelegentlich nach einer
längeren Konzertdauer Intonationsprobleme
auf, aber die Trompeter des LPO haben offen-
sichtlich eine gute Kondition.

Ihr von morgen (Jürgens) und Hallelujah
day by day (Atari)
Nun ging erneut der Chor auf die Bühne und
ließ sich vom Trio des LPO bei den beiden Stü-
cken aus dem Bereich der U-Musik begleiten.
Der Flügelhornist absolvierte seinen Part wieder
souverän und sicher gespielt. Er ist die jüngste
Einstellung im LPO. Flavius Petrescu hat in
Hamburg bei Prof. Matthias Höfs sein Musik-
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Die Triobläser Petrescu (Flügelhorn), Rösser (Tuba) und Lawton (Keyboard) Ovales Blech trifft Holz: Euphonien und Querflöte

 
  

   

     
       

         
      

     
     

    

  polymer in drucklosem Gussverfahren.

     
   
   



studium mit Auszeichnung absolviert und ist
erst seit dem 01.10.2015 im LPO tätig. Er hat
sich von Beginn an sowohl musikalisch als auch
kollegial ganz hervorragend angepasst, schließ-
lich kommt er aus einer musikalischen Familie,
sein Vater ist als Solo-Oboist in der National
Philharmonie Bukarest tätig.
Florian Rösner ist als Tubist im LPO im Einsatz
und spielt aufgrund seiner hohen musikali-
schen Fähigkeiten in der Triobesetzung. Nach
seinem Studium war er Akademist bei den Düs-
seldorfer Symphonikern, einem der führenden
deutschen Sinfonieorchester. Da Rösner im hei-
mischen Blasorchester in Wipperfürth musika-
lisch aufgewachsen ist, bestand jederzeit eine
Affinität zur sinfonischen Blasmusik. Nach er-
folgreichem Probespiel beim LPO NRW hat er
nun die Möglichkeit, seine Leidenschaft für
diese Art Blasmusik auszuleben.
Am Klavier lieferte Scott Lawton, seit 2005
Leiter des LPO und ein hochqualifizierter Di-
rigent, die harmonischen Klänge des Trios . Er
kommt aus den USA, hat dort Musik studiert
und verfügt über eine große Berufserfahrung,
da er unterschiedliche Orchester leitete und

im Jahre 1999 Chefdirigent beim Deutschen
Filmorchester in Babelsberg wurde. Darüber
hinaus ist er als Komponist für die musikali-
sche Welt im Einsatz.
Bei solch hoher Fachkompetenz der Trio-Mu-
siker ist nachvollziehbar, dass dieses Ensem-
ble eine ausgezeichnete Chorbegleitung
stellen konnte.

Klänge der Freude (Elgar)
„Nomen est omen“, denn mit diesem Stück
für Chor und Orchester endete ein Konzert
mit schönen Klängen, das allen Konzertbe-
suchern eine große Freude bereitete. Es gab
von allen Konzertbesuchern langanhaltende
Standing Ovations. Klangliche Vielfalt, ver-
bunden mit teilweise virtuosen Phrasen und
einem insgesamt hohen musikalischen An-
spruch bot die Aufführung, welche den Zu-
hörern wohl noch lange verinnerlicht blieb.

Die persönliche Konzerterfahrung
Ein Konzert eines sinfonischen Blasorchesters
mit hochprofessionellen Bläsern ist sowohl für
die Konzertbesucher als auch die Musiker ein

wahres Highlight. Mit keinem anderen Ensem-
ble sind solch vielfältige und abwechslungsrei-
che Klangspektren umsetzbar. Daher ist für
einen Bläser nach dem Musikstudium eine
Stelle in einem LPO eine äußerst interessante
Aufgabe. Genau dies war übrigens die Motiva-
tion für den Bassposaunisten Jochen Paule, der
im November 2015 eingestellt wurde. Er hat
sein Musikstudium in Hamburg und Köln ab-
solviert und sich dann um die ausgeschriebene
Stelle beworben. Beim Probespiel musste er das
Konzert von Ernst Sachse bis zur Mitte des 2.
Satzes spielen. Er freut sich über das breite Tä-
tigkeitsfeld im LPO, welches Workshops in
Schulen, Einsätze in der Big Band, im Brass En-
semble mit vier bis sechs Musikern, der Brass
Band mit acht bis zehn Bläsern und im klassi-
schen LPO umfasst. Die Stellenausschreibun-
gen des LPO werden im Internet auf der
Homepage des LPO, in Vioworld und den Stel-
lenangeboten von NRW veröffentlicht. Abschlie-
ßend möchte ich noch einmal betonen, dass der
Konzertbesuch ein wirklich tolles Erlebnis war.
An einer solchen Aufführung teilzunehmen, ist
allen Musikfans bestens zu empfehlen.         �
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Wir schreiben 1974 und mit der Klarinette im
Musikverein begann die Karriere des 1964 in
Lauffen am Neckar geborenen Klaus Graf. Mit
15 spielte er in der Bigband der Jugendmusik-
schule Marbach Saxofon. Jiggs Whigham, den
er 1982 im Jugend-Jazzorchester kennenge-
lernt hatte, war einer seiner frühen Förderer,
er brachte ihn 1985 an die Musikhochschule
Köln. Zu Beginn der 1990er-Jahre stieg er in
die Erwin Lehn-Big Band des heutigen Süd-
westrundfunks (SWR) in Stuttgart ein, mit der

er heute noch unterwegs ist. Dieses Orchester
wurde in jüngster Zeit vor allem durch die Zu-
sammenarbeit mit den inzwischen verstorbe-
nen Veteranen Paul Kuhn, Max Greger und
Hugo Strasser bekannt. Daneben gibt es zahl-
reiche CD-Einspielungen der rührigen SWR-
Bigband mit Jazzgrößen wie Phil Woods, Bill
Holman, Clark Terry, Don Menza, Manny
Albam oder Sammy Nestico.
Schon seit 2002 ist Klaus Graf Professor für
Jazzsaxofon an der Musikhochschule Nürnberg.

2011 holte ihn Wolfgang Dauner zum „United
Jazz & Rock Ensemble 2nd Generation“. Ne-
benher tourt Graf mit verschiedenen kleinen
Ensembles und spielt CDs ein. 

sonic: Den Nürnberger Professoren hat es
Skandinavien wohl angetan. Auch Dein Kol-
lege Steffen Schorn war mit dem Norwegian
Wind Ensemble unterwegs und arbeitet mit
dem norwegischen Tubisten Lars Andreas
Haug zusammen. In den 90er-Jahren hast Du

92 sonic 

PORTRAIT

Klaus Graf
Als 1988 das Bundesjazzorchester (BuJazzO) gegründet wurde, war Klaus Graf als Lead-
Altist dabei, ab 1991 gehörte er mit Talenten wie Till Brönner zur Stammbesetzung von
Peter Herbolzheimers „Rhythm Combination & Brass“. 
Von Uwe Ladwig



In den 90er-Jahren waren dort Satzspieler und
Solisten, die wie ich von der amerikanischen
Jazzspielweise geprägt waren, eher die Rarität.
Deshalb war ich dann einige Jahre mit der
Nordic Pocket Big Band im Sommer regelmä-
ßig auf Festivaltournee in ganz Norwegen. Das
war eine tolle Zeit mit sehr schönen Reisen.
Musikalisch interessant wurde es dann aber
erst so richtig, als ich über weitere Kontakte
die Chance bekommen habe, beim Geir Lysnes
Listening Ensemble mitzuspielen. 
Geir gründete eine Big Band mit einem einzig-
artigen Sound. In seinen Kompositionen ver-
arbeitet er norwegische Volksmusik, also die
Musik der Völkerstämme der Lappen und
Samen mit europäischer Klassik und afrikani-
scher Musik. Eine unglaublich rhythmische
und trotzdem melodische Musik, in der man
die Weite und die Einsamkeit Norwegens spü-
ren kann. Das war sehr spannend und öffnete
mir einen ganz neuen musikalischen Hori-
zont. Die absolut professionelle Probenarbeit,
mit der die norwegischen Musikerkollegen bei
der Sache waren, hat mich sehr begeistert. Wir
hatten zwei tolle Konzerte 2000 bei den Berli-
ner Jazztagen und 2001 bei Jazzbaltica.

Als in Berlin die Jazzkritiker drei deutsche Mu-
siker in der Band von Geir Lysne entdeckten,
war das Staunen groß. Mich hat es damals ge-
wundert, dass man als deutscher Jazzmusiker
bei den Berliner Jazztagen erst als Mitglied
einer ausländischen – in diesem Fall norwegi-
schen – Band wahrgenommen wurde.

sonic: Parallel zu Herbolzheimer Rhythm
Combination & Brass warst Du Mitglied beim
Südfunk-Tanzorchester unter der Leitung

von Erwin Lehn – zwei ganz unterschiedli-
che Welten?
Klaus Graf: Die eine Welt war die der Freelan-
cer, der freien Musiker, die andere die der fest-
angestellten Musiker. Beides hatte natürlich
seine Vor- und Nachteile.
Till Brönner und ich waren die ersten jungen
Musiker, die Peter Herbolzheimer vom Bu-
JazzO in seine Rhythm Combination & Brass
geholt hat. In dieser fantastischen Band konnte
ich auf den Konzerttourneen Abend für Abend
einigen der besten Jazzsolisten Europas beim
Solospiel zuhören. Bei Erwin Lehn gab es ein
monatliches, geregeltes Gehalt, mit dem man
rechnen konnte. Durch die täglichen, eher
kommerziellen Studioproduktionen, die na-
türlich nicht immer den Geschmack des jun-
gen, aufstrebenden Jazzmusikers trafen, war
das Südfunk-Tanzorchester eine sehr einge-
spielte, routinierte Band mit tollen Arrangeu-
ren aus den eigenen Reihen. 
Mit der Band von Peter Herbolzheimer habe
ich einige meiner größten Konzerthighlights
erlebt. Unter anderem waren wir mit Al Jar-
reau, Chaka Khan und Dianne Reeves auf Tour.

sonic: Bei der SWR-Bigband, 1999 hervorge-
gangen aus eben dem Südfunk-Tanzorchester,
bist Du temporär Leader beim „Swing that
Music – SWR Big Band Project“. Wie funktio-
niert eine Bigband ohne ständigen Leiter?
Oder anders gefragt: Was ist die Idee dahinter?
Klaus Graf: Das Tolle an dem Konzept ist, dass
jeder Bandleader seine eigenen Ideen und Pro-
jekte verwirklichen kann und die SWR Big
Band damit nie von nur einer Handschrift ge-
prägt ist, sondern immer sehr frisch klingt.
„Swing That Music“ ist eines dieser erfolgrei-
chen Projekte. Es handelt sich dabei um eine
jazzgeschichtliche Revue, in der ein Schau-
spieler in die Rollen der großen Big Band Lea-
der der 30er und 40er Jahre wie Artie Shaw,
Benny Goodman, Tommy Dorsey und so weiter
schlüpft und Episoden aus dieser für die Jazz-
musiker sehr prägenden Zeit erzählt. Zudem
sind noch hervorragende Swingtänzer mit von
der Partie, so dass das Ganze mit Hilfe einer Vi-
deoprojektion visuell und akustisch für das Pu-
blikum ein großartiges Konzerterlebnis bietet.
Weitere erfolgreiche, regelmäßig gespielte
Produktionen der SWR Big Band sind Kon-
zerte mit Götz Alsmann, Paul Carrack, Public
Jazzlounge mit Joo Kraus und Swinging Co-
medy mit Bernd Kohlhepp alias „Herr Häm-
merle“. Ebenso leistet die Band mit ihren
Live@School Konzerten seit ein paar Jahren
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Saxofon-Section der SWR-Bigband mit Special Guest v.l.n.r.
Andi Maile (Tenor), Steffen Weber (ehemaliges SWR-Big-
band-Mitglied, Alto), Pierre Paquette (Bariton), Axel Kühn
(Tenor), Marc Godfroid (Posaune), Klaus Graf (Alto)

Besetzung der aktuellen Produktion „Swing That Music“
v.l.n.r. Andi Maile, Axel Kühn, Klaus Graf, Matthias Erle-

wein, Pierre Paquette (Bild: Michael Maschke)

schon mit der Nordic Pocket Big Band und
dem Geir Lysne Listening Ensemble aus Nor-
wegen gespielt. Was ist das Besondere bei die-
sen Musikern und Ensembles?
Klaus Graf: Das lief von Anfang an über den
Kontakt meines langjährigen Freundes und
Studienkollegen, den Trompeter Eckhard Baur
aus Bad Friedrichshall. Er ging 1994 aus priva-
ten Gründen nach Oslo und fasste aufgrund sei-
ner enormen musikalischen Bandbreite sehr
schnell Fuß in der norwegischen Jazzszene. 



einen sehr wichtigen Beitrag für die Jazznach-
wuchsförderung.

sonic: Die SWR-Bigband scheint Deine musi-
kalische Heimat zu sein.
Auf jeden Fall. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied
der SWR Big Band und immer noch sehr gerne
dabei. Man versteht sich auf beruflicher wie
auch privater Ebene bestens. 
Wenn der Produktionszeitrahmen in Stuttgart
es zulässt, kann es durchaus vorkommen, dass
sich die Saxofon-Section plus Special Guest zu
einem Glas Wein bei mir zu Hause einfindet.

sonic: 2008 hast Du mit Liza Minnelli und
ihrem New Yorker Orchester gespielt – wie
kommt man dazu? 
Klaus Graf: Da war wohl eine Empfehlung
des WDR Big Band Bassisten John Goldsby,
der immer noch sehr gute Kontakte nach
New York hat, mit im Spiel.
Ich bekam eine Mail vom musikalischen Lei-
ter der Minnelli-Band mit der Anfrage, ob ich
nicht zum Auftakt einer Europatournee eine
Show als Aushilfe für Gerry Niewood – er
spielte seit Jahren mit der Band von Chuck
Mangione und kam aus einem Gig nicht raus
– in Ulm Open Air vor 5000 Leuten auf dem
Münsterplatz spielen könnte.
Ich sagte unter der Bedingung zu, dass ich
vorher die Noten zum Einstudieren haben
wollte. Mir war klar, dass es bei so einer ein-
gespielten Show keine Zeit für eine Probe
geben würde, sondern nur einen kurzen
Soundcheck. Und dass wahrscheinlich sehr
viele Doublings mit Flöte, Sopran, Klarinette
etc. in meiner Stimme am Start sein würden.
So war das dann tatsächlich: Kurzer Sound-
check, Shake Hands mit Liza und abends die

Show rocken! Um mich herum saß die halbe
ehemalige Band von Buddy Rich und Thad
Jones. Es lief wohl ganz gut, da ich am Schluss
von der Band Standing Ovation bekam.
Krass war nur, dass Gerry Niewood ein Jahr
später bei einem Flugzeugabsturz zusammen
mit einem weiteren Bandkollegen auf dem
Weg zu einem Chuck Mangione-Gig ums
Leben kam.

sonic: Welche Projekte treiben Dich gerade um?
Klaus Graf: Oh ... sehr viele, da ich ein sehr
umtriebiger Mensch bin!
Seit zwei Jahren spiele ich in einer Triofor-
mation mit Martin Meixner (Hammondorgel)
und Michael Kersting (Drums), in der ich
elektronisches Equipment wie Octaver, Wah-
Wah und Reverb einsetze. Mit dieser Band
namens „Organic News“ haben wir im ver-
gangenen November Aufnahmen gemacht,
die nun auf CD herauskommen werden. Sie
wird dieses Jahr im November bei einer Club-
und Festival-Tour präsentiert.
In der Planung ist eine Indien-Tournee im
Frühjahr 2017 mit meinem Jazzquartett mit

PORTRAIT

94 sonic 

The Experiment v.l.n.r. Marius Graf (Keyboards), 
Klaus Graf (Saxofon), Dawie Bosch (Gitarre), 

Eduardo Sabella (Bass), Michi Salzer (Schlagzeug)

AKTUELLE

CD-PRODUKTIONEN:
Organic News, ein klassisches B3-Trio mit 
Martin Meixner (org), 
Michael Kersting (dr) und Klaus Graf (sax)

Jazz & More Collective (siehe sonic 2.2016)

Jazzfactory Orchestra



Olaf Polziehn am Piano, Obi Jenne an den
Drums und Axel Kühn am Bass.
Meine Arbeit und Workshop Tätigkeit mit
dem Jazz & More Collective macht mir auch
sehr viel Spaß – und natürlich die Konzerte
mit der SWR Big Band. Hervorzuheben sind
hier besonders die Live@School Konzerte,
weil wir da ein komplettes Jazzprogramm in
Schulkonzerten spielen und immer auf ein
fantastisches Publikum treffen, das uns mit
etwas Glück lange treu bleibt.

sonic: Du machst Musik mit Deinem Sohn Ma-
rius, habe ich gesehen. 
Klaus Graf: Marius studiert Kulturwirtschaft,
ist aber zu meiner großen Freude ambitionier-
ter Hobbymusiker. Vor ein paar Jahren ist er
spontan mit seinen Kumpels, Musikstudenten
von der Mainzer Musikhochschule, für einen
Gig eingesprungen. So entstand die Band „The
Experiment“. Was da eigentlich als reine Spaß-
Band anfing, hat sich inzwischen doch recht
gut weiterentwickelt. Marius hat mir damals
vorgeschlagen, elektronische Effekte in unserer
Band einzusetzen, so wie das die Saxofonisten
Casey Benjamin, Chris Bullock oder Chris
Cheek in den Bands von Robert Glasper, Snarky

Puppy und Rudder praktizieren. Der Sound
bzw. das Konzept der Bands hat es uns angetan.
Und wie bereits erwähnt setze ich elektronische
Sounds auch in meinem neuen Trio ein.

sonic: In Deiner Equipment-Liste sehe ich,
dass Du ein Sopran von Harald Dallhammer
spielst.
Klaus Graf: Harald ist eine Seele von Mensch
und ein großartiger Instrumentenbauer. Ich
unterrichte seit 1993 in Nürnberg an der
Hochschule für Musik und seitdem sind wir
sehr gut befreundet. Seine Instrumente baut
er mit großem Elan und Fachwissen. Beson-
ders das Sopran finde ich sehr, sehr gelungen.
Ich habe immer nach einem Horn mit einer
nicht zu großen Bohrung aber trotzdem mit
offenem Soundcharakter gesucht. Mit dem
HD-Sopran habe ich das gefunden. Meine
Studenten fühlen sich von ihm ebenfalls bes-
tens betreut und können zu jeder Zeit auf
Hilfe bei instrumentenspezifischen Proble-
men hoffen oder einfach nur bei ihm zum
Fachsimpeln im Laden vorbeischauen!    �

Konzert-Termine: 
www.klausgrafmusic.de
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Marius und Klaus Graf –
The Experiment

Selmer Mark VI Alto Seriennummer 140.xxx mit Mundstück Vandoren V16 6S,
Vandoren Optimum Blattschraube und Vandoren Blättern Java (grün) 3
Keilwerth Alto SX90R Vintage
Selmer Mark VI Tenor Nr. 130.xxx
Harald Dallhammer HD Sopran
Herbert Wurlitzer Bb-Klarinette Modell B
Yamaha Silver 411II C-Flöte 
Elektronik: Logitech Wammy IV, Elektro-Harmonix AutoWah, 
Boss RV-6 Reverb, Eventide MixinglinkEQ
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sonic: Wie kommt man vom Saarland zur Folkwang Universität
Essen, um dort fünf Jahre Saxofon zu studieren?
Sven Decker: Damit es zu keinen Verwechslungen kommt: Die Folk-
wang-Musikschule ist kommunal, an der Folkwang Universität (frü-
her: Hochschule) habe ich studiert. Nachdem ich als junger Saxofonist
am Skoda Jazz Workshop mit Matthias Nadolny und Uli Beckerhof in
Trier teilgenommen hatte, wurde mir gesagt, wenn ich Lust hätte,
Musik zu studieren, sollte ich in Essen die Aufnahmeprüfung machen.
Den Studiengang Jazz fand ich sehr interessant, weil die möglichen
Optionen für Stilistik breiter gefächert waren als etwa in Köln. In
Essen hatte man mehr Freiheiten bei der Auswahl des Repertoires.
Ich wurde gefördert, selbst zu komponieren, und zwar  nicht nach

dem American Songbook, sondern im Idiom des europäischen Jazz.
Es hat mir gut gefallen, mich mit der Musik von Jan Gabarek, Kenny
Wheeler und anderen zu beschäftigen. Ich konnte mich direkt imma-
trikulieren, habe den Ort nicht gewechselt und ziemlich lange übers
Studium hinaus im Ruhrgebiet gelebt. Irgendwann war ich bei der
Jazzoffensive Essen, einem Verein, in dem ich, auch in der Programm-
arbeit fürs Ruhrfestival, mitgewirkt habe. Während des Studiums traf
ich Katrin Scherer wieder, wir kannten uns schon seit der Schüler-
Bigband im Saarland. Wir sind privat zusammengekommen und lei-
teten in Essen Projekte wie das Grubenklang und das Reloaded
Orchester mit Georg Gräwe und Achim Krämer. Darüber hinaus grün-
deten wir dann noch das UFO (Unidentified Flying Orchestra) mit Mu-
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INTERVIEW

Aus Begegnungen mit 
Menschen entsteht Musik

Sven Decker

Knappe Klangprosa, polyphone Gewebe, originelle instrumentale Kombinationen oder
souverän-melodische Soli: Sven Decker, geboren 1979 in Merzig, ist als Komponist und
Multiinstrumentalist stets an der Front des modernen Jazz, dem er in verschiedenen 
eigenen Formationen und in Bands von Musikerfreunden seine Signatur gibt. Im
sonic-Gespräch erzählt er über seine Präferenzen und Arbeitsmethoden. 
Von Hans-Dieter Grünefeld



sikern aus der Region und hatten dadurch die Möglichkeit, für eine
größere Besetzung Eigenes zu schreiben und zu experimentieren. Die
Erfahrungen in der Ruhrgebietsszene waren zwar sehr wichtig, doch
2011 war eine bestimmte Grenze erreicht, denn ich bin nicht so gern
Sideman, sondern eher Bandleader. Deshalb sind wir nach Köln ge-
zogen und die genannten Ensembles lösten sich auf. 

In Köln ist es insofern anders und angenehmer, als es hier so viele
Musiker, Konzerte, Konzertmöglichkeiten und bessere Chancen gibt,
schnell Ersatz zu finden, wenn jemand krank wird oder aus einem
anderen Grund einen Termin absagt. Hier sind das Transparency Trio
und das Duo mit Filippa Gojo sowie Ohne 4 gespielt drei, die seit zehn
Jahren existierende Band mit Katrin Scherer, lokalisiert, Bands, die
auf langjährigen Freundschaften beruhen.

sonic:War der Umzug im Vertrauen darauf, dort etwas zu finden, oder
habt ihr vorher etwas sondiert? 
Sven Decker:Wir hatten ein paar Kontakte, aber es war eher das Ver-
trauen in die Szene und darauf, einige Kontakte, etwa zu Pablo Held,
intensivieren zu können. Ich bin an langfristigen Projekten interes-
siert und habe mich deshalb nicht überall in der Kölner Szene vor-
gestellt. Wenn ich ein Projekt im Kopf habe, suche oder finde ich
Personen, mit denen ich das machen kann und denke zugleich an
eine CD und Konzerte, so wie ich mit Filippa das „Daheim“-Album
produziert habe, entweder richtig oder gar nicht. Zusammenarbeit
muss menschlich passen, deshalb hat es etwas gedauert.

sonic: Wie überlebt man dabei?
Sven Decker: Mein Einkommen habe ich durch drei Tage je 8 Stunden
Unterricht pro Woche. Das mache ich schon seit meiner Studienzeit und
gerne, weil ich dadurch nicht Unterhaltungsmusik oder andere Mucken
machen muss. Da würde ich krank werden. Zu mir kommen Schüler zwi-
schen sieben und siebzig, in Schulprojekten mit Gruppenunterricht an
Real-, Gesamtschulen und Gymnasien arbeite ich mit. Die Schüler for-
dern viel an Aufmerksamkeit. Doch gerade deswegen kann ich auf der
Bühne authentisch bleiben und habe die finanzielle Ausstattung, um min-
destens alle zwei Jahre eine CD zu machen.  

sonic: Bist du privat noch mit Katrin Scherer zusammen?
Sven Decker: Ja, sie ist meine Partnerin, wir betreiben zusammen
das Green Deer Label und kooperieren bei verschiedenen musikali-
schen Aktivitäten. Eine rein berufliche Partnerschaft besteht zu Fi-
lippa, die ich letzten Sommer bei einem Konzert kennengelernt habe.
Da hörte ich sie singen und auf der Rückfahrt im Zug mit Begeiste-
rung ihre Solo-CD. Unmittelbar hatte ich Ideen für ein Duo, war zwei
Tage später im Proberaum und habe binnen kurzer Zeit das kom-
plette CD-Programm runtergeschrieben. Ich war in einem kreativen
Rausch, den ich in solchem Ausmaß noch nicht erlebt hatte. Das war
wie eine innere Reinigung, mitten in einer heißen Sommerzeit habe
ich geschrieben, geschrieben ... Nach einer Woche fühlte ich mich
wie nach einem Urlaub. Und dann ging es ziemlich schnell und effi-
zient, was bei einem Duo offenbar nicht so schwierig ist: dreimal ge-
probt, drei Konzerte und schon war die CD da. Die Pressereaktionen
waren ziemlich prompt und positiv. Alles prima.

sonic: Wie komponierst du?
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Sven Decker: Komponieren ist ja eine Mischung aus Handwerk und In-
spiration. Wie andere Musiker, schreibe ich regelmäßig einfach um des
Trainings willen, arbeite an Ideen und entwickle sie. Aber ich versuche
immer, wenn ich für eine kleine Besetzung schreibe, ein Stück innerhalb
von zwei Tagen abzuschließen. Selten ist es so, dass ich zuerst kompo-
niere und hinterher überlege, wer kann das spielen. Vielmehr denke ich
an Personen und habe das Soundprofil der Musikerin oder des Musikers
im Ohr, kenne die Stärken und Schwächen und versuche, sie zu berück-
sichtigen. Daraus entstehen Themen und Strukturen. Kann sein, dass ich
zuerst am Klavier schöne Akkorde drücke, die ich schließlich in be-
stimmte Figurationen oder Progressionen bringe, wozu schließlich eine
Melodie kommt. So formt sich etwas in meinem Kopf und ist fast fertig.
Ich nehme dann einen Zettel und schreibe zunächst einen Fahrplan, ge-
nauer: die Energieverläufe des Stückes. An den Start füge ich Sequenzen
an, die entweder etwas vom Thema aufnehmen und verarbeiten oder kon-
trastieren. So ist alles durchgeplant, ohne dass mehr als ein paar Noten
auf dem Blatt stehen. Daraufhin schreibe ich, was ich höre, detaillierter
auf, das ist der handwerkliche Aspekt. Von Bedeutung ist außerdem, Ener-
gieverläufe im Hinblick auf das Gesamtrepertoire eines Projekts vorher
festzulegen, also zu schauen, welche Metren oder Modi habe ich, welche
noch nicht verwendet. Gut durchdachte Abwechslung hat eine wichtige
Funktion in meinen CD- und Konzert-Programmen. 

sonic: Inwieweit sind Improvisationen möglich?
Sven Decker: Der notierte Anteil in meiner Musik ist relativ stark,
zumindest der Rahmen ist ziemlich fest vorgegeben. Allerdings gibt
es Raum für Improvisationen, im Duo, Trio und Quartett mehr als in

größeren Besetzungen. Nur Skizzen zur Probe mitzubringen und sie
mit der Band gemeinsam in eine Form zu bringen, finde ich schwie-
rig, weil man auf Proben nicht viel Zeit hat. Stattdessen kommt es
mir darauf an, möglichst viele Stücke einzustudieren. Ich bevorzuge,
bereits fertige Kompositionen zu verändern, gerade wenn Musiker
eigene Ideen haben, wie man besser von einer Sequenz zur nächsten
kommen könnte. Näher ist mir, kollektives Spiel auf festen Vorgaben
aufzubauen, dann fühle ich mich freier, weil die grobe Arbeit erledigt
ist. Vor einem Konzert oder einer Aufnahme sollte alles klar sein, und
ich kann festgelegte Strukturen besser, auch praktisch, etwa am
Schlagzeug, kommunizieren, sonst verschwendet man zu viel Ener-
gie. Dafür ist mir die Zeit zu kostbar. Obwohl Improvisationen im
Trio und Quartett wesentlich sind, bin ich mit Transparency und im
Duo mit Filippa einen anderen Weg gegangen, weil ich nicht mehr
so komplexe Musik schreiben und auf Konsonanzen achten wollte.
Früher habe ich Musik, die mir zu schön erschien, bewusst zerstört,
indem ich Dissonanzen, krasse Rhythmen oder andere komplizierte
Elemente einbaute. Ich finde es einfacher, dissonante als konsonante
Musik zu schreiben, die nicht kitschig klingt und die nicht so vor-
hersehbar ist, und hatte einfach nicht den Mut, schlichte und schöne
Musik so stehen zu lassen. Das war ein Entwicklungsprozess bei mir,
der bereits im Trio Transparency angedeutet war, weil Stücke dabei
sind, die reduziert sind und Freiraum geben für Klang und Pausen.
Dieses Konzept habe ich beim Duo mit Filippa fortgesetzt. 

sonic:Warum komponierst du mit dem Klavier und welche Rolle haben
deine Instrumente?

INTERVIEW
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INSTRUMENTE
B- Klarinette:
Selmer Signet (ca. 70er Jahre)
Mundstück: Zinner 7 Glasmundstück
Blätter: Grand Concert Select Rico 2

Bassklarinette:
Le Blanc (kurz) (ca. 60er Jahre)
Mundstück: Selmer G und / oder Selmer H
Blätter: Bari Bcl Soft und / oder Medium Soft

Tenorsaxofon:
Conn New Wonder 1 (1922-1924)
Mundstück: Selmer Soloist 8 (refaced)
Blätter: Vandoren Java 3,5

www.sven-decker.de

AKTUELLE CDS
Filippa Gojo & Sven Decker
„Daheim“ 
Green Deer Music 09, office4music 

Sven Decker`s Transparency
„Sepia“
Green Deer Music 07, office4music

http://www.sven-decker.de


Sven Decker: Ja, meistens schreibe ich am Klavier oder lasse mich am
Schlagzeug leiten, weil gerade ein Rhythmus ausschlaggebend ist.
Manchmal entsteht Musik über Improvisation, wenn ich im Proben-
raum übe, da kommt vielleicht eine Melodie, die ich aber am Klavier
weiter ausarbeite. Ich komponiere nie nur am Saxofon oder an der
Klarinette. Bei der Kompositionsarbeit mit dem Duo war für mich
von vornherein klar, dass auf gar keinen Fall Saxofon vorkommen
soll, sondern nur Klarinette und Bassklarinette, deren warmer Sound
und Tonumfang alles abdeckt, was ich mir vorstelle. Und ich wusste,
dass Filippa mit ShrutiBox und Kalimba Klänge zur Verfügung hat,
die sehr gut zu Melodika, Glockenspiel und Klarinetten passen. Ich
habe im Alter von elf Jahren als Klarinettist in einem Musikverein
begonnen, hatte bei meinem Opa privat Klarinettenunterricht und
mit 14 angefangen, Saxofon zu spielen und mit der Klarinette aufge-
hört. Während des Studiums bin ich wieder zur Klarinette gekom-
men, habe parallel alle drei Instrumente geübt und mag sie gleich
gern. In erster Linie bin ich jedoch Saxofonist, da bin ich technisch
am versiertesten, habe wohl auch die meisten Ausdrucksmöglichkei-
ten. Aber es ist interessant, mit limitierten Möglichkeiten wie an den
Klarinetten zu versuchen, Wege zu finden, die Musik gut klingen zu
lassen. Deswegen teste ich, wenn ich Musik schreibe, an der Klari-
nette oder Bassklarinette, ob ich das überhaupt technisch meistern
kann. So etwas würde ich beim Saxofon nie machen, weil ich es viel
intensiver kenne und ich mich nicht unsicher fühle.

sonic: Was inspiriert dich?
Sven Decker: In erster Linie Begegnungen mit Menschen – wie mit
Filippa, wie sie persönlich und musikalisch auf mich gewirkt hat. Die
menschliche Dimension ist für mich fundamental wichtig. Wenn es
kein Einverständnis gibt, kann ich keine Musik mit irgendjemandem
machen und blockiere. Ich brauche schon ein gutes soziales Umfeld.
Individueller Sound von Musikern inspiriert mich sehr, allerdings
nicht, um daraus etwas Eigenes zu machen.

sonic: Gibt es für die Instrumente, die du verwendest, Vorbilder oder
andere Musiker, die dich beeinflusst haben?
Sven Decker: Als Saxofonist und von der gesamten Herangehensweise
an die Verbindung von Tradition und Sounds der Gegenwart gefällt
mir Tony Malaby sehr, Nils Wogram wegen der Klangvorstellungen,
die seine Projekte haben, und wie er sie musikalisch voranbringt.
Wollie Kaiser, Frank Gratkowski und Eric Dolphy sind für mich als
(Bass-)Klarinettisten und Multiinstrumentalisten von Bedeutung,
Schlagzeuger wie Tom Rainey und Jack DeJohnette interessieren
mich von ihrem Stil her in kompositorischer Hinsicht. 

sonic: Das Green Deer Label hast du selbst gegründet, mit Katrin
Scherer zusammen. Warum?
Sven Decker: Eigentlich aus der Not heraus, und um nicht von an-
deren abhängig zu sein. Nach zwei Debüt-CDs, die noch während un-
serer Studienzeit bei Jazzhaus erschienen, hatten wir zu der Zeit so
viele parallele Projekte, die wir veröffentlichen wollten, dass wir ent-
schieden, selbst ein Label zu gründen. Green Deer ist eine Plattform
für unsere eigenen Produktionen, Katrin macht die Grafikgestaltung,
ich kümmere mich um den Vertrieb. Damit machen wir keinen fi-
nanziellen Gewinn, aber wir sind öffentlich präsent.

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.                                                �
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Einfach.
Besser.
Musik machen.

www.hercules-stands.info
HERCULES Vertrieb für Deutschland, Österreich und Benelux:
MUSIK MEYER GmbH · Postfach 1729 · 35007 Marburg

HC-DS-630BB

Genial – das Stativ mit AGS 
für Alt- und Tenorsaxophone.

Das oft kopierte, aber nie erreichte Auto Grip System (AGS) 
von HERCULES, gibt es nun auch für Saxophonständer. 
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m Sinn und Zweck der GEMA zu verstehen, ist ein
Blick auf die Grundlagen des Urheberrechts notwendig.

Historisch gesehen trug nach der französischen Revolution
die veränderte wirtschaftliche Situation der Urheber – im we-
sentlichen der Komponisten und Schriftsteller – zu einem
Umdenken und der Idee des Schutzes des geistigen Eigen-
tums bei. Denn zunehmend traten nicht mehr Grafen, Fürs-
ten oder Könige als Mäzene oder Förderer auf, die Werke in
Auftrag gaben und bezahlten, sondern die künstlerisch Schaf-
fenden waren immer öfter auf sich selbst gestellt. Einer der
wichtigsten Punkte ist die Frage der Verhandlungsmacht der
Urheber als freiberufliche Einzelkämpfer gegenüber den Ver-
wertern, wobei die GEMA dabei heute eine besondere Rolle
einnimmt. Es ging und geht also um den wirtschaftlichen

Nutzen, den jemand aus der geistig-schöpferischen Arbeit
eines anderen zieht, und darum, diesen angemessen zu ver-
güten.

Denn: Wie sollte beispielsweise ein Schriftsteller einem Verlag
ein Buch anbieten, wenn gleich nach Erscheinen andere Ver-
lage das Buch nachdrucken dürften? Urheber und Verlag sind
– auch im Musikbereich – darauf angewiesen, dass es einen
Schutz für das sogenannte geistige Eigentum gibt, einen
Schutz, der verhindert, dass Dritte einfach die Leistung, näm-
lich ein Buch oder eine Partitur, abgreifen, kopieren und selbst
verkaufen. Oder weshalb sollte ein Komponist oder ein Sin-
ger-Songwriter ein Lied schreiben, wenn ein anderer sich die-
ses zu eigen machen könnte und, ohne Geld dafür zu
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bezahlen, in sein Repertoire aufnehmen oder gar für einen
Werbe-Jingle benutzen dürfte?

Was macht das moderne Urheberrecht nun, um das geistige Ei-
gentum zu schützen? Dazu muss man sich vor Augen führen,
dass ein Gesetz abstrakt ist und damit auf eine Vielzahl von Fäl-
len zutreffen soll; das heißt, es steht nicht wortwörtlich im Ge-
setz, dass bei Nutzung einer Komposition der Urheber um
Erlaubnis gefragt werden soll, dies ergibt sich vielmehr aus
dem systematischen Zusammenhang im deutschen Urheber-
rechtsgesetz (UrhG). Das mag kompliziert klingen, ist aber
ganz einfach: 

• Urhebern eines Werkes werden exklusive Rechte eingeräumt,
wie beispielsweise das Recht, ein Musikstück öffentlich aufzu-
führen. Das darf zunächst nur der Urheber. 
• Wer also eine Komposition eines anderen mit seiner Band spie-
len möchte, müsste also den Komponisten um Erlaubnis fragen
und mit diesem über Nutzungsrechte und Honorar in Verhand-
lungen treten. 

Eine Top-40-Cover-Band käme ebenso wie ein Jazz-Quintett, das
sich auf Swing-Standards von Richard Rodgers, Cole Porter oder
Jerome Kern spezialisiert hat, dabei ganz schön ins Schwitzen,
wenn mit allen Urhebern oder deren Rechtsnachfolgern in Kon-
takt getreten und die Gebühren individuell  vereinbart werden
müssten.

An dieser Stelle kommen dann die Verwertungsgesellschaften
ins Spiel. Auch ihre Rolle passt in diese Systematik: 

• Der GEMA – um hier beim Beispiel Musik zu bleiben – werden
von den Komponisten und Textdichtern bei Abschluss eines Be-
rechtigungsvertrags bestimmte Nutzungsrechte treuhänderisch
zur Wahrnehmung eingeräumt, wie eben das Recht der öffent-
lichen Aufführung. 
• Alle Veranstalter, die eine Komposition eines Komponisten öf-
fentlich aufführen (lassen) möchten, müssen sich nun nicht di-
rekt an den Komponisten wenden, sondern erhalten die
Erlaubnis – selbstverständlich gegen eine Gebühr – über die
GEMA. 
• Die GEMA schüttet nach einem vorher festgelegten Vertei-
lungsschlüssel die Einnahmen an die Komponisten, Textdichter
und Verlage aus. 

Aufgabe der GEMA ist es also, für den Urheber die Lizenzierung
seiner musikalischen Werke zu übernehmen.

Ein Blick in die Vergangenheit: 
Der „Gema-Skandal“
In Deutschland beginnt die Geschichte der Verwertungsgesell-
schaften im Jahr 1903 mit der Gründung der AFMA, der Anstalt
für musikalische Aufführungsrechte. Schnell bildete sich eine
weitere Organisation, nämlich die Genossenschaft zur Verwer-
tung musikalischer Aufführungsrechte (Gema), die eher der Un-
terhaltungsmusik zugewandt war. Auf alle Fälle kann man in der
Anfangsphase von einem Monopol, wie es heute de facto besteht,
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nicht sprechen. Beide genannten Organisationen – AFMA und
Gema – sind aber noch frühe Vorläufer der heutigen GEMA. Als
im Jahr 1928 ein ungeheurer Skandal die damalige „Gema“ ein-
holte (es ging um die Unterschlagung von Geldern, was tragi-
scherweise im Freitod einer „Gema“-Kassiererin gipfelte), nahm
man dies zum Anlass, über die Aufgaben und Arbeitsweisen von
musikalischen Verwertungsgesellschaften öffentlich zu diskutie-
ren – und zwar ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wie der
Kapellmeister Arthur von Gizycki-Arkadjew als Vertreter der mu-
sikausführenden Zunft feststellte: 

„Jeder, der sich in irgendeiner Weise von der Gema oder deren
Funktionären persönlich oder materiell zurückgesetzt fühlt,
leert nun Kübel voll stinkigen Unrats auf eine Institution und
deren Funktionäre aus.“

Wer die damaligen Kommentare und den Diskussionsstil liest,
wird eine gewisse Ähnlichkeit zu heutigen Blogs, Leserkommen-
taren und Foren nicht von der Hand weisen können. Und auch
die Themen und Argumentationsstränge ähneln sich damals wie
heute. Lauschen wir also den Worten des Komponisten Max
Henning vom 31. August 1928 zum „Gema“-Skandal:

„Deshalb aber ist es mir unverständlich, daß die Mitglieder der
Gema Leute, die weder komponieren noch dichten können, auf
keinen Fall also Autoren sind, aber das Talent haben, sich in die
vorderste Reihe zu drängen, mit derartig fürstlichen Gehältern
für einfache Verwaltungstätigkeit anstellen können. Diese Gelder
gehen doch den Komponisten verloren und die selbstherrliche
Tätigkeit solcher Herren bringt obendrein die Anstalt bei den ge-
bührenpflichtigen Musikunternehmern in Mißkredit, die mit
Recht behaupten: das viele Geld, das wir zahlen, erhalten ja gar
nicht die Komponisten.“ 

Ein anderer Komponist, nämlich Max Roller, resümiert an glei-
cher Stelle, was sich wie eine Antwort liest: 

„Das liegt an den Mitgliedern selbst, die Großen, die den Löwen-
anteil einheimsen, sind mit ihren Einnahmen voll und ganz zu-
frieden, während die Kleinen nichts zu bestellen haben und an
die Wand gedrückt werden.“ 

Kommt einem das nicht alles irgendwie vertraut vor?

Alter Wein in neuen Schläuchen? 
Zur Organisation und Struktur der GEMA
Auch heute ist einer der Hauptkritikpunkte an der GEMA
noch, dass aufgrund der internen Organisation bestimmte Ur-
heber mehr Geld erhalten würden als andere – oder noch viel
schlimmer, das Geld gleich bei der GEMA bliebe. Hierzu zu-
nächst wieder einmal Grundsätzliches: Die GEMA ist ein wirt-
schaftlicher Verein. Alle Einnahmen werden – abzüglich der
Kosten für Personal, Gebäude etc. – ausgeschüttet. Das heißt,
die GEMA wirtschaftet nicht in die eigene Tasche, sondern in
die Taschen der Urheber. Als Verein ist die wichtigste Einrich-
tung die sogenannte Mitgliederversammlung. Und hier haben
die Kritiker einen Punkt: Nicht alle Mitglieder sind dort
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stimmberechtigt. Vielmehr dürfen nur ordentliche Mitglie-
der, also solche, die eine bestimmte Mindesttantieme über-
haupt ausgezahlt bekommen, dort abstimmen. Das mag
zwar aus basisdemokratischer Sicht bedenklich sein, hat je-
doch den Hintergrund, dass nur diejenigen, die tatsächlich
mit ihrer Musik ein Mindestmaß an wirtschaftlichem Erfolg
haben, über relevante Entscheidungen abstimmen sollen
und nicht etwa von einer Minderheit, die wenig bis gar
nichts zur Einnahmesituation der GEMA beiträgt, überrollt
werden. 

Kurz: Wer genug Geld macht, darf auch abstimmen bei der
GEMA-Mitgliederversammlung. Die Einnahmen werden ab-
züglich der Verwaltungskosten vollständig ausgeschüttet und
bei (allzu) fürstlichen Gehältern würden selbst die ordentlichs-
ten Mitglieder sicher rebellieren.

GEMA vs. ...
Als Verwertungsgesellschaft, die für die Einnahmen der Mu-
sikurheber streitet, ist die GEMA an vielen Fronten tätig –
auch weil die Digitalisierung und der technische Fortschritt
stets neue Anforderungen stellen und Verwertungsmöglich-
keiten bieten. So hatte sie die undankbare Aufgabe, (im Auf-
trag für die VG Musikedition) Kindergärten für das Kopieren
von Noten zur Kasse zu bitten. Der PR-technische Super-GAU
für die GEMA ist indes der Streit mit Google über die Lizenz-
zahlungen auf der Video-Plattform YouTube. Wohl jedem In-
ternetnutzer sind dort schon einmal Sperrtafeln begegnet, die
einem mitteilen, dass ein Video in Deutschland nicht abrufbar
ist. Die Verhandlungen beider Parteien sind leider nicht öf-
fentlich, aber es ist bislang in der Presse durchgesickert, dass
Google die von der GEMA geforderte Lizenzgebühr von 0,375
Cent (!) pro Abruf eines Videos nicht zu zahlen gedenkt. Ver-
mutlich – doch auch hier sind verlässliche Informationen im
Dunkeln – möchte Google nur dann zahlen, wenn ein Video
tatsächlich Werbeeinnahmen für Google generiert. Ähnlich
wird es von Google ja bei anderen Werbeformen praktiziert:
Der Betreiber einer Webseite erhält, wenn er die herkömmli-
chen Google-Anzeigen auf seiner Seite einblenden lässt, nur
dann Geld, wenn auf die Werbung tatsächlich geklickt wird.
Risikominimierung auf unternehmerischer Seite ist also
eines der Haupt-Geschäftsmodelle von Google – und steht na-
türlich völlig konträr zu pauschalen Abgabemodellen, wie sie
die Verwertungsgesellschaften vorsehen.

Die GEMA tritt treuhänderisch für die gesetzlichen Rechte
ihrer Mitglieder ein und muss daher oft selbst unpopuläre
Rechtsstreitigkeiten bis zur letzten Instanz führen.

Fazit
Da aus kritischer Perspektive zur GEMA nun alles gesagt zu
sein scheint, und zwar wie gezeigt beinahe von jedem zu jeder
Zeit, wird es im nächsten Teil ein wenig praxisnäher zugehen.
Was ist eine Werkanmeldung und muss ich dafür tatsächlich
Noten einreichen? Warum gibt es die Unterscheidung in E- und
U-Musik? Ist eine GEMA-Mitgliedschaft Pflicht für Komponis-
ten?                                                                                              �
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TIPPS

So international werden Musikalben im Zeit-
alter der Globalisierung produziert: Zuerst
legte man im Studio von Produzent/Tonin-
genieur Stefano Amerio im norditalienischen
Cavalicco nahe Udine den Grundstein. Paolo
Fresu an Trompete, Flügelhorn und klang-
verändernden Effektgeräten sowie Omar
Sosa an diversen Tasteninstrumenten vom
Konzertflügel über Fender Rhodes bis zu
Synthesizer und Sampler spielten dort im
Juni 2015 die Basisspuren ihrer jüngsten Zu-
sammenarbeit "Eros" ein. Für einige Stücke
holten die beiden das Quartetto Alborado zur
Mitwirkung hinzu. Die Landsleute des Italie-
ners Fresu, die sich mit Musik zum Kinofilm
"Il Rosa Nudo" und dem eigenen CD-Opus
"Éthos" einen Namen gemacht haben, brach-
ten klassizistische Streicherklänge ein. Einen
Monat später ging das bis dahin Gefertigte in
ein Tonstudio im französischen Herret, wo
Natacha Atlas ins Spiel kam. Die marokka-
nisch-belgische Sängerin verzierte dort eini-
ges mit arabischen Gesangsmelismen.
Wieder einen Monat später schickte man das
Ganze schließlich nach Rio de Janeiro zu Ja-
ques Morelenbaum (A.C. Jobim, Caetano Ve-
loso, Ryuichi Sakamoto). Der Brasilianer, der
bereits am Vorgängerwerk "Alma" beteiligt
war, trug erneut zauberhafte Cellopassagen
bei. Erst am Ende der kleinen Weltreise war
die Produktion dann vollständig im Kasten.

Obwohl die Mitwirkenden nie alle gleichzeitig
in einem Raum versammelt waren, klingt
"Eros" wie aus einem Guss. Kurze Internet-
wege und die Segnungen der Digitaltechnolo-
gie machen es möglich. Mit der zeitgemäßen
Arbeitsweise haben Fresu, Sosa und ihre Gäste
eine ganz eigenwillige und doch in jedem Mo-
ment harmonische Mischung aus Softjazz,
Electronica, Weltmusikalischem und Klassi-
kanleihen erschaffen. Das Sound- und Stil-
spektrum reicht hier von fröhlichen
Latinrhythmen ("Why") über frei Improvisier-
tes ("Kýpris") und Fusionjazz in der Nachfolge
von Miles Davis ("Himeros") bis hin zu poeti-
schen Klassikmomenten ("Brezza del Verano").
Wie es der Albumtitel nahelegt, spüren Fresu

und sein kubanischer Partner Sosa diesmal
dem Mythos "Eros" nach. Bei der Ballade
"Sensuousness", dem groovy vibrierenden
"Zeus' Desire" und dem südländischen Ohr-
wurm "Eros Meditarraneo" verdeutlichen al-
lein schon die Tracktitel, dass die beiden
Protagonisten das sehnsuchtsvolle Verlangen
nach sinnlicher Liebe, das man gemeinhin
Eros nennt, zum Thema machen. Ihre (In-
strumental-)Musik findet den adäquaten Aus-
druck für dieses Begehren.

Daneben verdienen zwei Coverversionen das
besondere Ohrenmerk des Zuhörers: Da wäre
zunächst die schwerelos im Raum schwebende
Bearbeitung von "Teardrop", Massive Attack
und Gastvokalistin Elizabeth Fraser (Cocteau
Twins) landeten mit diesem Song 1998 einen
Top-10-Hit. Und dann ist Fresu und Sosa auch
noch eine wunderbare Instrumentalfassung
von "What Lies Ahead" aus der Feder von Peter
Gabriel und dessen Sohn Isaac gelungen. Ga-
briel hatte die erbauliche Songreflexion im No-
vember 2014 bei einem Auftritt in Turin der
Weltöffentlichkeit live vorgestellt. Eigentlich
wollte der Engländer den Titel fürs nächste ei-
gene Album reservieren, erklärte sich dann aber
doch dazu bereit, Fresu und Sosa den Vortritt
zu lassen. Nachdem er deren Version gehört
hatte, gab er sie ohne Bedingungen zur Veröf-
fentlichung frei. Somit erlebt "What Lies
Ahead" jetzt also seine Tonträgerpremiere!

Paolo Fresu zählt bereits seit drei Dekaden zu
den führenden Musikern in der europäischen
Jazzszene. Der Mann aus der Gemeinde Ber-
chidda auf Sardinien hat an über 220 Alben
mitgewirkt, über 30 davon bestritt er als
Bandleader. Seine Tour- und Studiohistorie
umfasst Kooperationen mit Carla Bley, Gerry
Mulligan, Ralph Towner und vielen anderen.
Neben Arbeiten im Jazzterrain komponiert
der vielfach preisgekrönte Künstler auch fürs
Theater, Ballett, Fernsehen und Film.

Omar Sosa steht dieser eindrucksvollen Bio-
graphie in nichts nach. Der mehrfach für den
Grammy nominierte Keyboarder aus Cama-

güey im Landesinneren von Kuba gibt an die
100 Konzerte pro Jahr, hat zwei Dutzend
Alben unter eigenem Namen veröffentlicht
und war mit Paquito D'Rivera, Greg Landau
sowie der peruanischen Sängerin Susana
Baca im Studio. Sein Klavierspiel ist von
Landsmann Chucho Valdés ebenso beein-
flusst wie von Thelonious Monk, Herbie Han-
cock und Chick Corea. Sosa gehört sicher zu
den wandlungsfähigsten Jazzern unserer Zeit.

Die erste Begegnung zwischen Omar Sosa
und Paolo Fresu fand 2006 statt. Seinerzeit
lud Sosa seinen geschätzten Kollegen Fresu
zu einem Konzert in den NDR Studios in
Hamburg ein, woraus wenige Monate später
das Livealbum "Promise" hervorging. 2009
tourten die beiden gemeinsam durch Italien,
wodurch das freundschaftliche Band zwi-
schen ihnen noch gefestigt wurde. Im Mai
2011 entstand dann "Alma", fünf Jahre später
lassen die beiden mit "Eros" jetzt das zweite
Studioalbum folgen, auf dem sie ihrem Ruf
als Jazzvisionäre und wegweisende Klang-
neuerer einmal mehr vollauf gerecht werden.

EAN: 8056364970147
Label: Tuk Music
Vertrieb: edel Kultur

www.paolofresu.it
www.omarsosa.com 

„Eros“PAOLO FRESU & OMAR SOSA 

http://www.paolofresu.it
http://www.omarsosa.com
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Trompeter, Komponist und Band-Leader Cuong Vu, der als Mit-
glied der Pat Metheny Group auf deren beiden Alben „Speaking
Of Now“ und „The Way Up“ zu hören war und zwei Mal auf welt-
umspannende Tour mit Metheny ging, wurde von einer Audio-
Kassette des „Travels“-Live-Doppelalbum der Pat Metheny Group
dazu inspiriert, Musik als seine Berufung zu begreifen. Vu, zu
dessen Trio Stomu Takeishi am Bass und Ted Poor am Schlag-
zeug zählen, spielte neben seiner Zeit bei Metheny u.a. auch mit
David Bowie, Laurie Anderson und Mitchell Froom. Das neue
Album Cuong Vu Trio Meets Pat Metheny präsentiert Metheny
in eher seltenerer Funktion, nämlich als Sideman: „Die Tatsache,
dass Cuongs Band-Sound und sein Trompetenspielen kaum an
einer definierten Stelle im gesamten musikalischen Spektrum,
wie wir es kennen, zu verorten ist, sprach mich unmittelbar an,
als Cuong mich fragte, ob ich an diesem Album mit seinem Trio
arbeiten wollte. Dieses Album-Projekt wurde sehr spontan zu-
sammengestellt und aufgenommen“, kommentiert Pat Metheny
und formuliert seine derzeitige Vorliebe für instinktgelenkte Mu-
sikwerdung. „Mir gefallen musikalische Situationen, in denen
ich nicht ganz genau weiß, was ich zu spielen habe. Es ist trüge-
risch zu glauben, dass man Situationen in musikalischen Kon-
stellationen erlebt, in denen Inspiration garantiert scheint. An
diesem Punkt in meiner Karriere halte ich Ausschau nach Situa-
tionen, in denen mein musikalischer Instinkt gefordert ist. Und
das neue, gemeinsame Album mit Cuong beinhaltet eine Menge
solcher Momente für mich als Sideman.“ 

Fünf der sieben Kompositionen des Albums stammen von Cuong
Vu, während die brandneue Metheny-Komposition „Telescope“,
eingebettet in Blues-Metren, satt Platz bietet für eins der narra-
tivsten Trompeten-Soli Vus. In freier Dialogführungsweise zitie-
ren die vier Musiker Andrew D-Angelos „Tune Blues“, während
„Tiny Little Pieces“, das Kernstück des Albums, mit beinahe mys-
tisch klingendem Detail- und Nuancenreichtum den riesigen
Raum ausleuchtet, den man eigentlich nur in Trio-, oder eben
in der Quartett-Situation findet, in der Pat Metheny als Gast-Ar-
rangeur und Improvisator mitwirkt. Cuong Vu Trio Meets Pat
Metheny verbindet die erweiterten Orchestrierungs-Möglichkei-
ten eines vielköpfigen Ensembles mit den improvisatorischen
und harmonischen Charaktereigenschaften eines Trios. Mag sich
die Freiheit gesellschaftspolitisch und kulturell betrachtet auch
immer häufiger einen Mikrokosmos zur Existenzbehauptung su-
chen müssen, Cuong Vu Trio Meets Pat Metheny ist eine äußerst
vital und kraftvoll artikulierte Freiheits-Deklaration.

EAN (Cuong Vu Trio meets Pat Metheny): 0075597946680
Label: Nonesuch  Vertrieb: Warner Music

www.cuongvu.com 

CUONG VU
Cuong Vu Trio meets
Pat Metheny

Cuong Vu, Trompete - Stomu Takeishi, Bass
Ted Poor, Drums - Mit Pat Metheny, Gitarre
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VERTRIEB FÜR NORDDEUTSCHLAND
UND ÖSTERREICH 

Manfred Bosse 
Musikinstrumente GmbH
48369 Saerbeck
Tel. +49-(0)25 74-14 17
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DAS  OR IG INAL  –  MADE  IN  JAPAN

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

– Perfekte Qualität und 
atemberaubender Klang!

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

   1 19.05.2015   10:34:28
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Nils Wogram/Bojan Z. Housewarming    

Für keinen der beiden Musiker ist die Duo-Si-
tuation neu. Wogram hat viele Jahre ein festes
Duo mit dem Pianisten Simon Nabatov unter-
halten, dessen dramatische Leidenschaft an
große Momente der klassischen Musik erin-
nert. Zulfikarpasic hat unter anderem mit dem
französischen Saxofonisten Julien Lourau ge-
spielt. Doch kaum waren sich die beiden ein-
mal in den Radar gekommen, konnten sie
auch schon nicht mehr voneinander lassen.
Sie müssen sich weder Kreativität noch beson-
dere Konzepte verordnen, sondern können da-
rauf vertrauen, aus ihrem doppelten Selbst ein
gemeinsames Drittes entstehen zu lassen. In
dieser ebenso entspannten wie realitätsbezo-
genen Natürlichkeit holen sie sich gegenseitig
genau an dem Punkt ab, auf den sie in ihren
verschiedenen Projekten separat seit Jahren
hinsteuern. Sie kommen ohne Beipackzettel
aus und lassen es einfach passieren. 
„Auch in konventionellen Spielsituationen
findet er immer Magie“, beschreibt Wogram
den Ansatz seines Duo-Partners. „Wahr-
scheinlich liegt das einfach in seiner Persön-
lichkeit.“ Auch diese Beobachtung gibt
Zulfikarpasic fast wörtlich an Wogram zu-
rück. Nur in einem Punkt unterscheiden sich
die beiden aus der Sicht des Pianisten. „Nils
war unglaublich gut vorbereitet. Ich hinge-
gen habe alles auf den letzten Drücker gelie-
fert. In dieser Hinsicht ist er eben so Deutsch,
und ich bin so Balkan.“ Gut, dass es also auch
noch Unterschiede gibt. Zu hören sind sie auf
„Housewarming“ allerdings nicht. 

nwog Records 016 / EAN 7640103893494 / 
Vertrieb: EDEL            

Auf „Housewarming“ hören wir zwei Wieder-
holungstäter. Sie begegnen einander nicht
nur mit höchstem Respekt, sondern auch mit
einer unbändigen Lust aufs gemeinsame Mu-
sizieren. „Ich kenne keinen anderen Posau-
nisten, der mit einer solchen rhythmischen
Kraft spielt wie Nils“, schwärmt Zulfikarpasic.
Es spricht für die unabgesprochene Wucht
dieser Wechselbeziehung, dass Wogram genau
das Gleiche über den Pianisten sagt. „Ich habe
bei Bojan sofort gemerkt, dass mir verschie-
dene Aspekte sehr liegen. Er hat ein exzeptio-
nelles Timing, in dem ich mich als Bläser
komplett fallenlassen kann. Die Souveränität,
die Bojan ausstrahlt, selbst wenn er über ein-
fache Stücke spielt, hat mich durchaus in die-
sen wenigen Jahren geschult. Sein Spiel hat
eine unglaubliche Ruhe und kann trotzdem
ganz unprätentiös grooven.“  Das Zusammen-
spiel der beiden funktioniert immer noch wie
eine Sammlung von Geschichten, die sich auf
höherer Ebene zu einem Roman verdichten.
Wogram wie Zulfikarpasic haben die Tendenz
zu Produktionen, die – jeder auf seine Weise –
stets sehr komplett sind. Zu dem holistischen
Gesamteindruck ihres Zusammenspiels
kommt eine Komponente beiläufiger Offen-
heit hinzu, in die sich der Hörer mit seiner
ganzen Imagination eingeben kann. Wogram
und Zulfikarpasic haben sich eine Detail-
schärfe angeeignet, die nicht nur vergessen
macht, welcher Impuls jeweils von Klavier
und Posaune ausgeht, sondern in deren lust-
voller Logik sich Prinzipen wie Improvisation
und Komposition aufheben. In letzter Konse-
quenz ist alles komponiert, nur – um bei Wo-
grams Fußballvergleich zu bleiben – die
Laufwege zur jeweiligen Komposition sind
höchst unterschiedlich. Mal wird volley aus
dem Spiel komponiert, ein andermal sind es
einstudierte Standardsituationen, die von
den beiden Musikern und Komponisten
sorgfältig vorbereitet worden sind. Eine ge-
lungene Erfindung fragt am Ende nicht
mehr nach dem Weg. Wogram spricht von
speziellen Momenten, die man ad hoc nicht
auf die Beine stellen könnte. Gemeinsam
überblicken sie ein Panorama, dessen Hori-
zont weit über das Musikalische hinausgeht.
Gerade deshalb gelingt es ihnen so gut, als
Spielerpersönlichkeiten hinter ihre Stücke
zurückzutreten und einfach zu erzählen. 

… zwei Wiederholungstäter. Sie begegnen einander nicht nur mit höchstem Respekt,
sondern auch mit einer unbändigen Lust aufs gemeinsame Musizieren. Das Zusam-
menspiel der beiden funktioniert wie eine Sammlung von Geschichten, die sich auf hö-
herer Ebene zu einem Roman verdichten. 
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grandios und nicht nur
ohne jegliche Patina,
sondern in jedem Mo-
ment frisch. Neben der
seelentiefen Stimme des
Saxofons, diesem unver-
kennbar intensiven und
emotionalen Doldinger-
Sound, begeistern dabei
auch Instrumentalisten
wie Nils Landgren an der
Posaune, Sting-Kompa-
gnon Dominic Miller an
der Gitarre oder Helge

Schneider an der Hammond-Orgel – und die
Gesangsstimmen einiger alter und neuer,
immer leidenschaftlicher Wegbegleiter. Max
Mutzke macht sich etwa Marvin Gayes „Inner
City Blues“ zu eigen, Sasha, der schon bei di-
versen Jazzfestivals als „Special Guest“ mit
Doldingers Passport auftrat, nimmt sich „New
Moon“ an und macht aus dieser 82er Single
vom Album „Earthborn“ eine zeitgemäße Ode
an Jazzrock und Pop, irgendwo zwischen
Snarky Puppy und The Crusaders. Der erste
Passport-Trommler, auch bekannt als Udo Lin-
denberg, verabschiedet den Reigen mit dem
rockenden Blues-Boliden „Der Greis Ist Heiß“
und einem persönlichen Geburtstagsgruß an
„Kläuschen“. 

Es sind gleich zwei Bands, die bei dieser Pro-
duktion gut 45 Jahre Passport so modern
klingen lassen, als wäre hier eine hungrige,
aber bestens eingespielte Newcomer-Band
am Start: „Classic Passport“ mit Schlagzeu-
ger Curt Cress, Bassist Wolfgang Schmid
und Keyboarder Roberto Di Gioia, vor allem
aber die aktuelle Formation mit Keyboarder
Michael Hornek, den Brüdern Martin und
Patrick Scales an Gitarre und Bass und der
„Rhythm-Section“ mit den Perkussionisten
Biboul Darouiche und Ernst Ströer und dem
Schlagzeuger Christian Lettner. „Ich bin
meinen Eingebungen gefolgt und dem, was
mir Spaß macht“, meinte Klaus Doldinger
einmal in einem Interview. „Und ich finde
nach wie vor: der Unterhaltungsfaktor ist
schon etwas Entscheidendes.“ Wer dieses
Album hört, kann dem nur Beifall schenken
– und herzlich gratulieren.

Warner Music (5054197057021)

www.klaus-doldinger.com

Klaus Doldinger wurde
80 – und nutzt die Gele-
genheit, um einige Lieb-
lingsstücke aus seinem
gut 400 Kompositionen
umfassenden Werk einer
Frischzellenkur zu unter-
ziehen. „Jungbrunnen
statt Ruhestand“ könnte
die Devise heißen, nach
der „der erfolgreichste
Jazzmusiker des Landes“
(Jazz thing), außerdem
allgegenwärtig als Kom-
ponist einiger der bedeutendsten Film- und
Fernsehmusiken – vom Tatort-Thema über
die Musik zu „Das Boot“ bis zu „Die Unend-
liche Geschichte“ – , sein 35. Album produ-
ziert hat. Mit seinen beiden aktuellen Bands
– Passport und Passport Classic – und illus-
tren Gästen wie Helge Schneider, Udo Lin-
denberg,  Sasha, Max Mutzke, Nils Landgren
und Dominic Miller veranstaltete Klaus Dol-
dinger dafür im Januar 2016 in seinem Stu-
dio eine Aufnahmesession als Vor-Ge-
burtstagsparty. „Ich habe das Zusammenspiel
mit anderen Musikern immer als etwas Be-
sonderes, etwas Beglückendes empfunden“,
sagt Doldinger. „Man kann ja auch viel mit
Worten sagen, aber das ist dennoch kein
Vergleich zu Tönen. Sie reichen über alles
andere hinaus und sind von unbeschreibli-
cher Ausdrucksmöglichkeit. Das ist die
Grundessenz, die man mit dem Jazz in die
Wiege gelegt bekommt und sich erhalten
muss. Ich habe immer gespielt und keine
Ambitionen, mich zurückzulehnen.“

Die modernisierte Rückschau auf diesem
Album ist eher ungewöhnlich für Klaus Dol-
dinger, den immer Neugierigen, den beständig
tourenden und komponierenden Soundsu-
cher zwischen Heute und Morgen, von den
südstaatlichen Blues-Sümpfen über die
Maghreb bis zu den Wasserfällen von Iguacu.
Aber die Idee, einige Klassiker von Alben wie
„Handmade“ (1972), „Cross-Collateral“ (1975),
„Earthborn“ (1982), „Running In Real Time“
(1985) oder „Passport to Paradise“ (1996) aus
der heutigen Perspektive und mit aktuellen
Gratulations-Gästen neu einzuspielen, hat ihn
offenbar gereizt. Herausgekommen ist ein fa-
belhaftes und spannendes Album voll guter
Geschichten in meist instrumentaler Song-
form, melodisch, harmonisch, rhythmisch

Klaus Doldinger
DAS NEUE STUDIO-ALBUM ZUM 80. GEBURTSTAG

An
ze

ig
e

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
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TIPPS

Für Kirchenbesucher ist die Liedbegleitung durch Bläsergruppen
klanglich eine willkommene Abwechslung zur permanenten Or-
gelmusik. Der auditive Wechsel kommt bei Gottesdienstbesuchern
im Praxiseinsatz positiv an. Für Bläserquartette und größere Be-
setzungen ist es leider nicht leicht, dafür Notenausgaben zu finden.
Zwar kann man den Orgelsatz auf die jeweiligen Stimmen eines
Bläserensembles verteilen, das ist aber lesetechnisch nicht einfach.
Darüber hinaus sind Orgelbücher extrem groß und deshalb für
uns praktisch kaum nutzbar. Bläserhefte müssen eine optimale
Größe haben, um sie im Außenbereich zu Prozessionen verwen-
den zu können. Für das neue Gesangbuch der katholischen Kirche
– das Gotteslob – bietet die vorliegende neue Notenausgabe eine
große Unterstützung. Wir können dem Carus-Verlag dankbar sein,
dass er die neue Ausgabe arrangiert hat.

Der Musizierband
Die Lieder sind für ein Quartett – zusätzlich mit einer optiona-
len Oberstimme für eine Quintett- und Sextett-Besetzung – ar-
rangiert. Jedes Heft enthält 135 Lieder auf 51 Seiten. Dazu gibt
es 120 Instrumentalsätze, da 15 Choräle auf bereits arrangierte
Melodien zurückgreifen. Mit einer Größe von 21 x 15 cm der
Notenhefte haben die Noten eine gut lesbare Größe. Alle Choräle
sind so geschrieben, dass beim Spielen des jeweiligen Liedes
nicht umgeblättert werden muss. So ist die Notenausgabe bei
Prozessionen und für Posaunisten ideal einsetzbar. Zu jedem
Choral ist auch die Anzahl der Strophen angegeben.

Die Hilfen in der Notenausgabe
Hat ein Lied die gleiche Melodie wie ein anderes Lied, steht der
Titel in alphanumerischer Reihenfolge zwischen zwei Chorälen

mit dem Hinweis auf die Seite, auf der sich dazugehörigen Noten
befinden. Unter dem aktuellen Liedtitel steht dann zusätzlich
die Bezeichnung des Chorals, dem die gleiche Melodie zugewie-
sen ist. So hat beispielsweise das Lied Nr. 213 „O heilige Seelen-
speise“ die gleiche Melodie wie der Choral Nr. 510 „O Welt, ich
muss dich lassen“. Dazu gibt es den Hinweis auf eine Alterna-
tivmelodie zum Choral Nr. 101 „Nun ruhen alle Wälder“. Solche
Hinweise sind für uns Musiker äußerst hilfreich, denn diese Al-
ternativen sind wohl nur Kirchenmusikern bekannt. Konkret
hat man bei dem Lied die Möglichkeit, statt der Ausgabe im Alla-
breve-Takt auf einen 4/4-Takt wechseln zu können.

Die Oberstimme
Zu den Chorälen ist immer eine Oberstimme arrangiert, die für uns
Trompeter teilweise ganz leicht und einfach zu spielen ist. Es gibt
aber auch anspruchsvolle Oberstimmen wie die des Liedes Nr. 222
„Herr, send herab uns deinen Sohn“. Das Lied ist im 2/2 Takt kom-
poniert, die Oberstimme hat einige 16tel-Läufe. Die Oberstimmen-
ausgabe ist hierzu sogar virtuos und künstlerisch hochwertig
zweistimmig arrangiert worden. Sollte die Oberstimmenversion zu
schwierig sein, gibt es auf der nächsten Seite eine vereinfachte eben-
falls zweistimmige Fassung. Zum Teil sind die Oberstimmen sogar
in extremen Höhenlagen für die B-Trompete arrangiert, so ist beim
Lied „O heilge Seelenspeise“ mehrfach ein D3 zu spielen, was für
den Choral einen richtig strahlenden Klang mit sich bringt.

Die Spielpartitur
Zu den einzelnen Notenheften gibt es eine Partitur in C und in
B. Die Partitur ermöglicht es, die Choräle zusammen mit dem
Organisten zu spielen. So kann man beispielsweise strophen-

Musizierband zum
Chorbuch Gotteslob
vom Carus-Verlag

Neue Notenausgabe 
für Instrumentalensemble

Für Bläserensembles gibt
es eine Vielzahl unter-
schiedlicher musikalischer
Werke. Soll man allerdings im kirchenmu-
sikalischen Bereich eine Liedbegleitung
übernehmen, kommt es mangels guter
Notenausgaben schnell zu Problemen.
Aufgrund der Neuausgabe des Gotteslobs
der katholischen Kirche ist es noch
schwieriger geworden. Daher bietet die
neue Notenausgabe des Carus-Verlages
mit Variationen durch Oberstimmen uns 
Bläsern eine gute musikalische Unterstützung.
Von Johannes Penkalla
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weise einen Wechsel zwischen der Orgel und dem Bläserensem-
ble vornehmen und zum Ende des Liedes die letzte Strophe ge-
meinsam spielen. Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn eine
Quartettbesetzung die Oberstimme spielt, da dann die Orgel die
Melodie übernehmen kann für die Strophe, in der die Ober-
stimme erklingen soll.

Die Ausgabe für alle Situationen
Die Noten gibt es für alle denkbaren Bläserbesetzungen. So er-
hält man ein Stimmenset für Blechbläser-Ensembles mit je zwei
Notenheften für die 1. und 2. Stimme der B-Trompete und die
3. und 4. Stimme für Posaunen, F-Hörner und Tuba zu einem
UVP von 59,00 Euro.
Das gleiche Stimmenset ist für C-Instrumente erhältlich. Hier
bekommt man zum gleichen Preis wie für das Blechbläseren-
semble alle Stimmen, die in einem kleinen Orchester mit Strei-
chern und Holzbläsern benötigt werden.
Ein Oberstimmen-Set gibt es mit je einer Notenausgabe für die
Oberstimme in Hoch C und der Oberstimme in C, B und Es. Die
vier Notenhefte sind zum Preis von 22,50 Euro erhältlich. 
In Kombination mit einem Stimmenset ist die Spielpartitur in
C oder B zum UVP von 30,00 Euro zu erwerben.
Der absolute Hit ist das Rundum-Sorglos Paket. Mit ihm erhält man
die Partituren in B und C sowie jeweils zwei Notenhefte von jeder
Stimme, also insgesamt 40 Notenhefte: 8 Exemplare der Ober-
stimme und jeweils 8 Ausgaben für die 1. bis 4. Stimme. Mit dieser
Ausgabe ist man für alle Situationen gewappnet. Spielt man zusam-
men mit einem Streicherensemble, kann man als Trompeter die
Oberstimme spielen, ein Blasorchester hat damit die richtigen Stim-
men für alle Musiker. Diese Ausgabe gibt es bis 30. Januar 2017 zum
Einführungspreis von 198,00 Euro.

Fazit
Die Lieder sind harmonisch sehr gut und problemlos spielbar ar-
rangiert worden. Diese Erfahrung machten auch die Organisten
beim Praxiseinsatz. Insbesondere die Oberstimme führt zu einem
besonders positiven Feedback der Gottesdienstbesucher, da die Lie-
der dadurch künstlerisch hochwertiger erklingen. Die Qualität der
Notenhefte einschließlich der Partituren ist sehr gut, die Noten sind
dank ihrer Größe gut lesbar. Insgesamt hat die Notenausgabe im
Praxiseinsatz eine absolut positive Resonanz sowohl bei Musikern
als auch Gottesdienstbesuchern erzeugt. Sie ist aus meiner Sicht
eine wirklich empfehlenswerte Anschaffung, denn hierdurch kann
man jede kirchenmusikalische Aufgabe bestens wahrnehmen.

www.carus-verlag.com
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Einfach per Brief, Fax oder E-Mail an die Redaktion einsenden.

Verkaufe neuwertige Thomann Trompete, Mundrohr aus
Goldmessing , Ventile aus Edelstahl, ML-Bohrung, Neusilber
Außenzüge, Messing Schallbecher klar lackiert inkl. Mund-
stück und Luxus Thomann Light Koffer. In Baden-Baden ab-
holen oder 9,-EUR Versandkosten. Preis VB 65.- Euro, 
Tel.: 07221/ 973055

Biete eine Trompete Holton ST302 MF in perfektem Zustand.
Auch der Koffer sieht aus wie neu. Die Trompete kann gerne
in München angespielt werden. Preis VB 1.200.- Euro, 
Kontakt: 0172- 8427314

Selmer MK VI Alto, ehemaliges WDR-Instrument, Serien-Nr.
120921 (Baujahr 1964), generalüberholt, 1A in Optik und
Klang, Preis: VB 5.300 Euro, Tel.: 0157 77616378 (Köln)

Übekabine von Desone zu verkaufen: Größe: 2,61 x 5 m, auch
kürzer aufbaubar, Höhe: ca. 2,40 m, Aufbauhöhe von 2,90 m
erforderlich, Preis VB, näheres Infos (Bilder und Plan) unter:
E-Mail: Volker.Dilg@t-online.de, Tel.: 06351 938229

Altsaxofon Selmer Reference 54, Sondermodell „Bird“, Gold-
lack, Reference Gravur, limit. Edition, super Klang, komplett
mit Koffer, Mundstück neu, Blattschraube und Halsband,
SN: 684324. Preis: 3.800 Euro VB, Tel.: 06201 4859301

Selmer Balanced Action Alt Saxophon in Silber, Seriennr.
30.xxx, ein Spitzen-Instrument in Top-Zustand. Das Sax hat
einen phantastischen Vintage-Sound, sehr gute Intonation
und leichte Ansprache. Es besitzt eine schöne Gravur, keine
größeren Kratzer, lediglich normale Gebrauchsspuren. Das
Saxofon wurde nach einer Generalüberholung nur noch selten
gespielt, die Polster sind daher alle in hervorragendem Zu-
stand und decken perfekt. Die Mechanik läuft auch einwand-
frei. Mit Hartschalenkoffer! Besichtigung und Probespielen in
Speyer möglich und erwünscht. Preis VB 3700 Euro, 
Tel.: 0176-91312788

Schöne Yamaha Posaune Mod. YSL-354E, 2 Jahre gespielt,
mit Koffer in sehr gutem Zustand, gepflegt, NP: 809.- Euro,
VB jetzt 599.- Euro. Kontakt: 0177 – 1569511

Biete C-Trompete Custom-Modell der Yamaha 9er Reihe, Mo-
dell 944 CL. Die Seriennummer lautet 01810. Die versilberte
Trompete befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Es
sind nur minimale Gebrauchsspuren vorhanden, die man
wirklich suchen muss, um sie zu finden. Die L-Bohrung be-
trägt 11,76 mm ( 0,463" ). Der aus einem Stück handgehäm-
merte Schallbecher weist einen Durchmesser von 123 mm
auf. Der Schallbecher hat einen französischen Rand, wie alle
Modelle der 9er Serie. Der technische Zustand ist perfekt. Alle
drei Ventile laufen blitzschnell, leicht und leise. Beide Trigger
laufen so leicht, wie bei einem Posaunenzug. Das System ist
dicht und kann optimal arbeiten. Klang und Intonation dieser
Trompete sind hervorragend, wie man es von Yamahas Cus-
tom-Meisterserie gewohnt sein darf. Die Trompete kann gerne
in München angespielt werden. Ein versicherter Versand, auch
per Nachnahme, ist möglich. Preis 1.999.- Euro. Kontakt:
0176-470 489 05

Biete Conn 100H Tenorposaune. Das Schallstück der Posaune
hat einen Durchmesser von 21 cm. Der innere Durchmesser
vom Zug beträgt 1,4 cm. Die Posaune ist 2 Jahre alt und hat
die Seriennummer C1474. Im Lieferumfang ist auch der abge-
bildete, sehr stabile Koffer. Die Posaune ist nicht nur gepflegt,
sondern auch voll funktionsfähig und besticht durch Ihren
vollen, warmen Ton. Das Instrument kann selbstverständlich
angespielt werden, rufen Sie mich an oder senden Sie eine
Mail mit Ihrer Telefon-Nr. Falls ich nicht erreichbar sein
sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht, rufe schnellst-
möglich zurück. Nur von 18-20 Uhr anrufen. Der NP war
2000,- jetzt für Festpreis 799,- zu verkaufen, bei Abholung in
Darmstadt. Erstbesitz., Tel.: 01525- 3545563

Selmer Super Action 80 Serie II Tenorsaxophon aus 1. Hand
mit Formkoffer (Rucksackriemen + Umhängeriemen), Gurt
und Mundstück Selmer S 80 D. Steht zum Antesten bereit.
Überholt und mit Instrumentenpass. Satter Selmer Sound! VB
3.150.- Euro, Tel.: 01512/ 6989399

Verkaufe große und weit mensurierte B-Kaiser-Tuba, deutsche
handgemachte Tuba 21,5 mm Bohrung, 50 cm, vertikaler
Stimmzug Ausgezeichnete B-Tuba, nach Generalüberholung
und Lackierung. Neues Mundrohr und neues Druckwerk. 21,5
mm Bohrung (keine 21,2 mmm). Korpus laut Vorbesitzer aus
Geretsried, Werkstattbau, daher keine Gravur. Raumfüllender

mailto:Volker.Dilg@t-online.de
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Kaisertuba-Klang. Ausgezeichnete Ansprache und Intonation.
Sehr unproblematisches, kraftvolles Instrument. Maße: Gewicht
ca. 12, 4 kg Höhe: ca. 113 cm Schallstück ca.50 cm Bohrung:
21,5 mm Lieferumfang: Abholung des Instrumentes in Mann-
heim durch den Käufer. Versand nur nach Absprache (tel. siehe
oben) vor dem Kauf. Preis VB 4.500.- Euro, Tel.: 0176-24402137

Verkaufe neuwertiges Yamaha YTS-62 Tenorsaxophon in tech-
nisch einwandfreiem und sehr gepflegtem Zustand...wie aus
dem Laden. Lieferumfang: Koffer, Instrumentenständer, Wi-
scher für Korpus und Es-Bogen, 1 Packung neue Rico Royal –
Blättchen, neues Berg-Larsen 110/2 SMS  (Stahl-Mundstück;
dieses kostet allein bereits 300 Euro; gereinigt, neue Bissblätt-
chen) VB: 2.400,-Euro, Probespielen nach Terminvereinbarung
möglich.  Zahlungsarten: Barzahlung bei Abholung, Voraus-
kasse bei Lieferung. Kontakt: werner_georg1111@outlookde

Verkaufe diese, kaum gespielte, Bach B Trompete Omega von
Selmer USA mit 7C Mundstück, etwas Zubehör und Koffer.
Diese Trompete ist versilbert mit Daumensattel am 1. Zug und
Ring am 3. Zug.
Der NP (2002) war 1670,00 Euro. Die Trompete wurde von mir
sehr gepflegt und die Ventile laufen top. Bitte nur Abholung
(85293 Reichertshausen), sehen, ausprobieren und ggf. kaufen.
Preis VB 1.299.- Euro, Tel.: 01522- 2965585

Biete B-Klarinette Marke Conn. Mundstück von Yamaha. War
meine Anfänger – Klarinette. Preis 80.- Euro, Tel.: 01523 -
1753316

Gebrauchtes Kornett von Jupitermit Koffer zu verkaufen. Das
Kornett weist  äußerlich einige Gebrauchsspuren auf. Technisch
aber in einem guten Zustand. Für Trompetenanfänger mit klei-
nen Händen sehr gut geeignet. Neupreis liegt bei über 500
Eeuro, nun VB 129.- Euro. Tel.: 0621/ 5720920

Verkaufe Querflöte Resonance 581, Neusilberkopf mit Sterling-
Silbermundplatte, Korpus und Klappen versilbert, geschlossene
Klappen mit Etui und Überzug. Das Instrument ist 1 Jahr alt
und wenig bespielt. Sehr guter Zustand. NP 499.- Euro, nun VB
170.- Euro. Kontakt: 07034- 8045

Verkaufe dieses Doppelhorn von Yamaha in der Stimmung F/Bb.
Es handelt sich um das Modell YHR 668D mit abschraubbarem
Schallbecher. Das Horn befindet sich in einem sehr guten Zu-
stand. Gebrauchsspuren sind jedoch vorhanden. Der technische
Zustand ist hervorragend. Die vier Ventile wurden in einer
Fachwerkstatt gewartet. Sie arbeiten perfekt - blitzschnell,
leicht und leise. Alle Züge sind gängig und gefettet. Zieht man
einzelne Züge heraus, ohne das entsprechende Ventil zu drü-

http://www.mundstueckbau-tilz.de


cken, entsteht ein Unterdruck. Ein Zeichen dafür, dass das System
dicht ist und optimal arbeiten kann. Klang und Intonation des Wald-
horns sind sehr gut. Ich verkaufe das Horn mitsamt des original Ya-
maha-Koffers sowie eines passenden Mundstückes. Das Waldhorn
kann gerne in München angespielt werden. Ein versicherter Versand,
auch per Nachnahme, ist selbstverständlich möglich. Preis 2.990.-
Euro. Fragen werden gerne unter der Telefonnummer 0176 470 489
05 beantwortet.

Verkaufe ein Selmer Tenor Saxophon Super Action Serie 2 inklusive
Mundstück ( Otto Link „Super“ Tone Master), Koffer und den dazu-
gehörigen Saxophonständer. Seriennummer 421*** mit Gebrauchs-
spuren. Das Saxophon ist gut Spielbar und besitzt einen guten Klang.
Für Selbstabholer (73550 Waldstetten) Preis VB 2.450.- Euro, 
Tel.: 07171- 44480

Verkaufe gebrauchte F-Tuba Cerveny 651 Harmonia II in gutem Zu-
stand mit warmem, böhmischem Klang, 5 Ventile, ( 4+1 ) linke
Hand, Trigger am 5. Ventil (verl. Ganzton 1 1/4 Ton), Messing la-
ckiert, Goldmessingmundrohr, Neusilberkranz, Neusilbermaschine,
Minibalgelenke, Schallbecher: 400 mm, Bohrung: 18,2 mm, Höhe:
102 cm, Gewicht: 6,8 kg, inkl. Rollenkoffer  Neupreis: 4 890.- Euro.
Nun für 2.250.- Euro, Preis verhandelbar! Guter Zustand, leichter
Zinkfraß am oberen Bogen, minimale Dellen, Kommen Sie bitte zum
Anspielen vorbei! Selbstabholung in Aalen. Kontakt: 0176-38220219

Verkaufe eine Schilke G 1 L 4 - G/F - Trompete - Tuning Bell
(gebraucht, wie neu, keine Gebrauchsspuren, Topzustand) 4- venti-
lig, mit 2 Schallstücken. 1  für G-Stimmung und eines für F-Stim-
mung.  VB 3400,- Euro, Mobiltelefon : 0157 - 798 048 61
Bíete F-Tuba Amati, 4 Ventile, Neusilbermundrohr, verst. Daumen-
ring, F-Tuba von Amati mit vier Ventilen. Alle Züge beweglich, Ven-
tile laufen gut. Unlackiert, mit Neusilbermundrohr. Instrument geht
gut los. Maße: Gewicht ca. 6 kg Höhe: ca. 102 cm Schallstück ca. 36
cm Bohrung: 18 mm. Bitte bei Fragen mich unter OI76-2440 2137
anrufen. Preis: 1.200.- Euro

Verkaufe eine Stomvi Master Titan Piccolotrompete. Es handelt
sich um das "Grundmodel" ohne großes Zubehör. 4ventilige Pic-
colo, Automatik-Trigger am 1. Ventil, vergoldet (schon ziemlich
blass), Bellflex-Schallstück, versilbert, ein Mundrohr in B und
eines in A für Kornettschaft, Wer mehr Zubehör braucht, kann das
bei Stomvi zu moderaten Preisen zukaufen (Ganztonbogen für das
4. Ventil, mehr Schallstücke, Mundrohre mit
Trompetenschaft...etc.), aber eigentlich braucht man nicht mehr!
Bilder auf Anfrage, Preis VB: 1650,- Euro, Kontakt: 0179- 2017796

Amati B/F-Doppelhorn „Excelent Super“ mit Stopfventil. Messing
unlackiert. Züge und Ventile leichtgängig. Leichte Ansprache. Schö-
ner, voller, weicher Klang. Alter unbekannt, habe es selbst gebraucht
gekauft. VB 600.- Euro, Tel.:  01573- 3952574

112 sonic 



Yamaha YFL 311 – Silberkopf,  schöne glänzende Yamaha Quer-
flöte, Polster in Ordnung, spielbereit, an der Schrift klein wenig
angelaufen. Preis VB 320.- Euro, Tel.: 01573/ 8403948

Biete eine F-Tuba zum Verkauf. Es handelt sich um eine Tuba
aus vogtländischer Produktion. Das Instrument muss komplett
aufgearbeitet werden. Erster und vierter Zug sind beweglich,
zweiter, dritter und Hauptstimmzug sitzen fest. Erstes bis drit-
tes Ventil sind gangbar, viertes geht sehr schwer. Die Tuba hat
ein Spiralfederdrückwerk. Bohrung in der Maschine 17,5 mm.
Ein Anspielen und Testen ist möglich trotz der zu erledigenden
Arbeiten. Der Schallbecher hat einen Durchmesser von 38 cm,
Das Instrument ist komplett in Messing gearbeitet und nicht la-
ckiert. Zinkfraß ist nicht vorhanden. Die Intonation ist bis auf
443 Hz Grundstimmung möglich. In sich stimmt die Tuba gut.

Wenn man diese Tuba aufarbeitet, wäre der Einbau eines fünf-
ten Ventils sicher zu überlegen. Das Instrument wird ausdrück-
lich als defekt angeboten. Ein Versand ist nach Absprache
möglich. Preis VB 290.- Euro, Bei Fragen anrufen: Tel.: 04132/
7990

Verkaufe Jupiter Altsaxofon JAS-769! Aus gesundheitlichen
Gründen wird das Saxophon hier angeboten. Meine Frau hatte
knapp ein 1 Unterricht und leider wenig damit gespielt. Dann
ging es leider nicht mehr. Zu schade, um nur im Keller rumzu-
liegen. Das Instrument ist in einem guten Zustand, es sind aber
auch Gebrauchsspuren vorhanden. Die Jupiter 7er Serie ist für
Einsteiger und fortgeschrittene Spieler. Reichhaltiges Zubehör
wie z. b. zweites Mundstück. Preis 790.- VB, Kontakt: 01515-
2514326
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Blechblasinstrumentenmacher - Reparateur-Neueinsteiger: 
Werkstatteinrichtung wg. Geschäftsaufgabe 
zu unschlagbarem Preis sofort abzugeben. 

Bei Gesamtabnahme: VB 9.600 Euro (Neuanschaffungswert ca. 22.000 Euro)

Detailierte Beschreibung: 8 Zyl. Ausbeulstangen, 8 gebog. Ausbeulstangen, 3 Ausrichteisen
Sichelform, 1 Ausrichteisen Schaufelform, 4 Metallkonen, 3 Holzkonen, 2 Holzkonen mit 
Metallschaft, 4 Zieheisen, 3 Spez. Hammer, 5 Ausreibeisen, 1 Dentroller, 8 Ventillager-

Einzieheisen, 74 Ausrichtbolzen, 1 Dentballdriver, 1 Set Magnetic Dent Tool, 1 Ständerpoliermas-
chine,  Div. Polierpasten u. -scheiben, 1 Kompressor, 1 Ständerbohrmaschine, 3 Lista-Schränke, 

1 Arbeitsplatte, 1 Säurebad-Behältnis, 1 Mikroflamm Lötgenerator, div. Ersatzteile......

Gesamt-Exposé anzufordern bei sonic sax & brass
Alle Angaben ohne Gewähr. Verkauf nur per Vorbesichtigung und Abholung vor Ort.

http://www.geniale-i.de


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
E-Mail: info@mediro.de

Bildquellennachweis
S. 100 © Denis Junker - fotolia.com

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 5.2016 Sep/Okt
erscheint am 5. September 2016

Gesehen bei www.zazzle.de
für 9.80 Euro / 6 Stück

Anzeige
Anzeige

De Saxofoonwinkel

saxofoons

klarinetten

dwarsfluiten

www.saxofoonwinkel.nl

         

Wahres
zum Schluss!

http://www.zazzle.de
mailto:info@sonic.de
mailto:t.kaufhold@sonic.de
mailto:lektorat@pnp-verlag.de
mailto:p.stiegler@sonic.de
mailto:info@mediro.de
http://www.saxofoonwinkel.nl
http://www.saxpoint.nl
http://www.saxofonwinkel.nl


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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230 x 300 mm

www.jupiter.info
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MADE IN CHINA
GETESTET: DI ZHAO FLUTES

DIENST OHNE BLAULICHT
DAS LANDESPOLIZEIORCHESTER

VINTAGE WOOD
ORSI SOPRANINO SAX 

NEU BEI BLUE NOTE
MARCUS STRICKLAND
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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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Legenden und

Wahrheiten

Bastian Stein, Klaus Gesing
Lakecia Benjamin, Klaus Graf
Timo Vollbrecht, Sven Decker

SAX & BRASS
SeleS / Selmer Prologue Klarinette
Buffet & Crampon Senzo Alto
Yamaha 212 / 312 Flöte
Spiri Vario ON-2 Trompeten
Arnolds & Sons  ATR 5600 GS                              
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