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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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Innovation 
that inspires

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

Für weitere Informationen besuchen Sie: de.yamaha.com

Die Serieneue

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

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

Alte Bekannte….

Immer wieder schön, wenn man im Redaktionsalltag auf Künstler
stößt, die man bereits kennt und auch schon in SONIC interviewt
oder portraitiert hat. Angesichts der zweimonatlichen Erschei-
nungsweise mit folglich nur sechs Ausgaben pro Jahr ertappen wir
uns zuerst einmal bei dem Gedanken: Hatten wir doch neulich erst!
Allerdings liegen dann meist schon drei oder vier Jahre dazwischen
und so freue ich mich persönlich über unsere „Gäste“ Almut
Schlichting und Thorsten Skringer, die viel Neues zu erzählen
haben und natürlich keinesfalls zu den „Alten“ gehören. Nicht viel
anders erging es mir, als wir die Schilke P5-4 60th Anniversary hier
auf dem Prüfstand hatten. Schon der erste Blick verriet, dass es
etwas neues sein musste und so entpuppte sich die Mutter aller Pic-
colo-Trompeten im Laufe des Test als immerhin so unterschiedlich
zu ihrem eigentlichen Stammbaum, dass unser gewohnt differen-
zierender Blick die Unterschiede mehr als deutlich macht. Ähnlich
verhält es sich mit dem Vibratosax, das aus Thailand seinen Weg
zu uns nahm. Hatten wir vor einigen Jahren die Erstversion des
Kunststoffsaxofons im Heft, so bringen wir nun die neue Ausgabe
dieses ungewöhnlichen Instruments. Irgendwie auch ein „alter Be-
kannter“, oder? Nein, nicht wirklich, aber lesen Sie selbst….

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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Vibratosax
Kunststoffsaxofon 

A1 SIII
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Anzeige

Der Tradition der Innovation folgend, 
komplettiert die Pearl Kontrabass-Flöte
(PFC905) das Ensemble der Pearl-Instru-
mente. Die PFC905 klingt zwei volle Okta-
ven tiefer als die Soprano-C-Flöte und bietet
einen resonanten, reichhaltigen Ton wel-
cher die Bandbreite eines jeden Ensembles
inklusive eines Flötenchors erweitert. Die
Kontrabassflöten sind inklusive Mechanik
mit unabhängigen Gelenkstangen für eine
schnelle und geschmeidige Ansprache,
Spitzdeckelmechanik, „Hoch-E-Mechanik“,
hölzerne Einlagen für die Finger und ver-
stellbare Fußstütze. Dieses Instrument wird
mit einem gut konzipierten Koffer im Ruck-
sackstil, welcher mit Rollen und ausziehba-
ren Griff ausgestattet ist, geliefert. Um dem
Spieler die Möglichkeit zu geben, das Instru-
ment in Ruhephasen in einer aufrechten Po-
sition lagern zu können, bietet Pearl einen
höhenverstell- und faltbaren Ständer mit
gepolstertem Haken an, welcher separat er-
hältlich ist.

Pearl stellt 
Kontrabass-
Flöte vor

http://www.gewamusic.com
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In diesem Jahr feiert die traditionsreiche Marke für
Holzblasinstrumente W. Schreiber ihr 70-jähriges
Bestehen. Dessen Grundstein legte der namensglei-
che Gründer Wenzel Schreiber im Jahr 1946 mit der
ersten Werkstatt in Nauheim, bei Groß-Gerau. Im
Jahr 1991 wurden weitere Werkstätten in Markneu-
kirchen, Vogtland eröffnet. Diese wurden im Jahr
2001 in einem kompletten Neubau mit 8.000 m² und
ca. 180 Beschäftigten zusammengeführt. Neben den
W. Schreiber Klarinetten und Fagotten wurden dort
auch Böhm-Klarinetten und -Flöten sowie die Saxo-
phone der Marke Julius Keilwerth gefertigt. Zu die-
sem besonderen Anlass bietet die Buffet Crampon
Deutschland GmbH auf alle im Jahr 2016 erworbe-
nen W. Schreiber Klarinetten zehn Jahre Garantie
auf Rissbildung im Holz und zusätzlich 24 Monate
„Diebstahl Schutz“ (gegen Vorlage des Kaufbelegs
und der polizeilichen Diebstahlanzeige). Dieses ein-
malige Angebot im Jubiläumsjahr ist bei allen Fach-
handelspartnern gültig!

70 Jahre 
Markenjubiläum 
W. Schreiber

Triple horn W 393X

H Ö R N E R
H O R N S

www.ricco-kuehn.de
info@ricco-kuehn.de

An
ze

ig
e

An
ze

ig
e

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

e-mail: info@jk-klier.de

www.jk-klier.de
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pBone/
pTrumpet
#FUNZONE

pBones und pTrumpets sehen nicht nur bunt aus, sondern
klingen cool, sind günstig und machen einfach Spaß.  Pa-
tentierte Technologien, wie bspw. der komplett aus Kunst-
stoff gefertigte Ventilblock wurden in Großbritannien von
Musikern für Musiker entwickelt. Durch den Kunststoff
brauchen die Instrumente weder geölt noch geschmiert zu
werden. Auch Beulen gehören der Vergangenheit an. Ab
jetzt können Kunden die farbige Welt der pBones und
pTrumpets in der neuen #FUNZONE erleben. Fragen Sie
dazu einfach Ihren Fachhändler.

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

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

Anzeige

Vorreiter Flutes – Di Zhao Flöten 
Direktvertretung für D – A – CH – Pl – CZ

Mobil: 0049 (0) 178 4306734

Anzeige
Anzeige

http://www.otto-horn.com
http://www.reka-web.com
http://www.vorreiter-flutes.com
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Die englischen Macher der preisgekrönten pBone und
pTrumpet haben es wieder getan! Diesmal präsentieren
sie uns den idealen Einstieg für junge Blechbläser: The
pBuzz!
pBuzz hat einen Umfang von sechs Tönen durch seinen
beweglichen Zug und bietet den jungen Musikern ein
herkömmliches Mundstück für ein „echtes“ Spielgefühl.
Die Zugpositionen sind farblich, nach Noten (z. B. F, G,
A, H, Bb, C) und Positionen eins bis sechs markiert. Das
Farbschema ist so aufgebaut, dass es zum Orff-Instru-
mentarium passt.
Kinder können auf verschiedenste Art und Weise das
Spielen mit pBuzz lernen. Noten, Zugpositionen oder
Farben helfen ihnen dabei, ein Verständnis von Tonhöhe
und Rohrlänge zu entwickeln.
pBuzz eignet sich zwar für Kinder jeder Alterstufe, ist
aber besonders für den Einsatz bei den Jüngsten von drei
bis vier Jahren in der Musikförderung oder in der Vor-
schule gedacht. 

Ab jetzt wird 
„gebuzzt“!

 
  

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

Die Helligkeit   
mit einem Dreh 
    im Griff...
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GEWA music Blog – 
Backstage with our Musican

Der neue GEWA music Blog bietet den Nutzern exklusive Ein-
blicke hinter die Kulissen von Vincent Bach, tolle Storys und
Interviews mit Künstlern wie Andrew Crowley (London Brass)
und Partnern wie Yanagisawa. Interessante Neuigkeiten, tolle
Aktionen und Artist-Seiten machen die Markenwelt von
GEWA music zum Greifen nah. 

Ein Klick auf blog.gewamusic.com und schon geht’s los!
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Anzeige

Kölbl Music
Bebop Saxofon Tragegurt
Gurte von Kölbl fallen uns immer wieder ins Auge,
bestechen Sie doch durch eine angenehme und hoch-
wertige Haptik. Ein besonders schöner Vollleder-Gurt
im Vintage-Design erinnert uns an die Klassiker aus der Bebop-
Ära: der gleichnamige Bebop Tragegurt. Braunes Rindsleder mit
einer superweichen Halsauflage aus weichem Elchleder machen
ihn zum Hingucker und zu einem komfortabelen Träger für Sa-
xofone. Der Gurt ist „handmade in Germany“ und wird in der Pro-
duktionsstätte in Altdorf / Mittelfranken genäht. Er ist natürlich
verstellbar und den Messing-Karabiner gibt es optional auch in
Kunststoff. Gesehen im Fachhandel für 79.- Euro

www.koelblmusic.com

http://www.forestone-japan.com


ndem Jeremy Steig die Totalität der auf
einer Querflöte möglichen Klänge an-

strebte, gelang es ihm, einen exzeptionellen
Grad an spieltechnischer Virtuosität und pro-
fessioneller Kreativität zu erreichen. Zwar
hatten Solisten wie Herbie Mann, Yusuf La-
teef und wenige andere seit der Bebop-Ära der
Querflöte (oft alternierend zum Saxofon) im
Jazz ein eigenes Profil geben können, aber
niemand vor Jeremy Steig hat das Instrument
in dieser Konsequenz und Diversität erforscht
und etabliert. Bemerkenswert ist vor allem,
dass er die Querflöte nicht nur ausschließlich
als Hauptinstrument verwendete, sondern in
allen Stimmlagen von Sopran (Piccolo) bis
zum Bass ein Meister seines Metiers war.

Geboren in Greenwich Village/New York am
23. September 1942, waren ihm artistische
Neigungen sozusagen in die Wiege gelegt.
Wie sein Vater William, Cartoonist und
durch die von ihm erfundene Filmfigur
„Shrek“ bekannt, und seine Mutter Liza, Lei-
terin der Kunstabteilung am Lesley College,
beschäftigte er sich u. a. als Grafiker auch
mit visueller Kommunikation. Doch Musik,
insbesondere improvisierte, wurde sein Me-
dium sui generis, als er im Alter von sechs
Jahren zunächst Blockflöte, ab elf dann
Querflöte lernte. Klassisch ausgebildet
wurde er privat von Paige Brook, Flötist bei
den New York Philharmonic. An der High
School of Music and Art begann eine lebens-
lange Freundschaft mit dem Bassisten Eddie
Gomez, mit dem Jeremy Steig dort bei ver-
botenen Pausen-Sessions improvisierte.
Später sollten sie herausragende Alben wie
die „Music for Flute & Double-Bass“ veröf-
fentlichen und mit der 1967 gegründeten
Band Jeremy Steig & The Satyrs den Jazz-
rock als damals neuen Trend forcieren. 

Ein Motorradunfall unterbrach 1962 seine
Aspirationen auf eine Jazzkarriere, die im
Paul Bley Trio begonnen hatte. Wegen einer
halbseitigen Gesichtslähmung brauchte er
ein Spezialmundstück für die Flöte, trotzdem
eignete sich Jeremy Steig unbeirrt modifi-

zierte Spieltechniken an, sodass er an zahl-
reichen Sit-ins teilnehmen konnte. Bei diesen
spontanen Begegnungen lernte er Musiker
sehr verschiedener Stilrichtungen kennen
und arbeitete zum Beispiel mit Jimi Hendrix,
Tim Hardin und Yoko Ono zusammen. Im
Jazzmilieu kam es in dieser Zeit über Eddie
Gomez zum Kontakt mit dem Pianisten Bill
Evans, bei dessen Trio-Konzerten Jeremy
Steig oft, jeweils im letzten Set, und beim
Album „What’s New“ (1969) mitwirkte. 

Sein Flötenstil war nun extrem anpassungs-
fähig und dadurch begehrt geworden, sodass
er für gemeinsame Konzerte und Aufnahmen
mit Phil Woods European Rhythm Machine,
der Thad Jones/Mel Lewis Big Band oder der
Association P.C. engagiert wurde. Auftritte in
den USA und Reisen nach Europa, insbeson-
dere seine Auftritte bei den Berliner Jazztagen
und den Donaueschinger Musiktagen (Flute
Summit) sind hier zu erwähnen, festigten
seine Reputation als versierter Flötist. Auto-
didaktisch hatte Jeremy Steig das Klangpo-
tenzial der Querflöte um Überblastechniken,
die er von Rahsaan Roland Kirk übernommen
und weiter kultiviert hatte, sowie Klappenge-
räusche und Multiphonics akustisch aufgefä-
chert, elektronische Verfremdungen fügte er
u. a. mit Ringmodulator, Wah-Wah-Pedal und
auch Live-Overdubbing hinzu. Jeremy Steig
meinte dazu, dass die Flöte ein organisches
Instrument sei und die Elektronik dieser Ein-
zelstimme nur zusätzliche Kolorits gebe. 

In der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts
zog sich Jeremy Steig allmählich aus dem
Musikbetrieb zurück. Die Adaption seines
Songs „Howling For Judy“ für die Hitsingle
„Hot Shot“ (1994) der Beastie Boys brachte
ihm mehr finanziellen Gewinn als seine Ei-
genproduktionen. Vielleicht war dieser
Bonus ebenso wie ein Krebsleiden die
Grundlage für seinen Entschluss, im Jahr
2010 mit seiner Frau Asako nach Yoko-
hama zu ziehen. Dort starb Jeremy Steig
am 13. April 2016. Als Jazzflötenkoryphäe
wird er unvergessen bleiben.            

NACHRUF

Nachruf
Jazzflötenkoryphäe Jeremy Steig

I

Von Hans-Dieter Grünefeld

*S�ophonic – 
Anspruchsvoll gut!*

Öffnungszeiten
Di | Do | Fr 12 - 18 Uhr

Sa 10 - 14 Uhr 
Mi Termine nach Vereinbarung

Mo geschlossen

Krefelder Str. 309
D- 47506 Neukirchen-Vluyn

Telefon 02845.2 98 98 59

 großer Auswahl:
 NEU
 GEBRAUCHT
 VINTAGE

   in eigener Werkstatt

®

WWW.SAXOPHONIC.DE
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http://www.saxophonic.de


ntgegen der traditionellen Bauweise mit Perinet-
ventilen ging Schilke bei der Piccolo mit der Kon-

struktion eines langen und gebogenen Mundrohres
einschließlich eines gestreckten Schallstücks neue Wege.
Neben den äußerlich erkennbaren Veränderungen ent-
schied er sich dazu, die Trompete mit einer Medium-Boh-
rung (11,42 mm) auszustatten. Dadurch wurde – im
Gegensatz zur bislang üblichen kleinen Bohrung (ca.
10,53 mm) – ein besserer Luftdurchsatz gewährleistet.
Darüber hinaus sind der Biegeradius sowie die Bohrung
der Ventilzüge identisch denen der B-Trompete. Diese
Komponenten einschließlich des vierten Ventils, welches
dem Instrument neben der Erweiterung des Tonumfangs
mehr Tonvolumen verleiht, führen in ihrer Gesamtheit
zu einem größeren und offeneren Ton. Weltweit wird die
P5-4 von einer großen Anzahl Trompetern gespielt. Nicht
nur amerikanische Musiker wie Wynton Marsalis sind von
der Schilke P5-4 überzeugt. Auch Maurice André hatte
neben seiner Selmer Piccolo eine Schilke P5-4 eingesetzt.
Ebenso gehört die P5-4 bei einer großen Anzahl deutscher
Solotrompeter zu deren Equipment. Sie ist trotz annä-

TEST
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Vor 60 Jahren hat Renold O. Schilke seine
Firma gegründet und in seinem Innovations-
geist den Bau der Piccolo-Trompeten revolutio-
niert. Der Klassiker der Piccolo-Trompeten ist
die Schilke P5-4, bei der jetzt aufgrund des 60.
Firmenjubiläums einige P5-4 Modelle in limi-
tierter Ausgabe eine Designkrönung erhalten.
Wie sieht das Krönungsmodell aus und wo lie-
gen die Stärken und Schwächen der P5-4? 

Von Johannes Penkalla

EEin zusätzliches 
Krönungsmodell zum 
60. Firmenjubiläum
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Modell P5-4 und
P5-4 60th Anniversary (l.)



hernd unveränderten Designs bis zum heutigen Tag der
Maßstab und die Bezugsgröße unter den Piccolo-Trom-
peten.

Das Design
Das Mundrohr bietet mit seiner langen und gebogenen Bau-
weise ein sehr modernes Design. Zur Verstärkung und zum
Schutz vor Beulen ist an seinem Ende – bevor es in den Ven-
tilblock geführt wird – am Endbogen eine hilfreiche Verstär-
kung angebracht. Die P5-4 wird mit einem B-Stimmzug mit
Kornettschaft geliefert. Möchte man sie für D-Trompetenpar-
tien nach „Hoch-A“ intonieren, muss der Stimmzug entspre-
chend ausgezogen werden. Aufgrund seiner Baulänge ist dies
aber ohne Probleme möglich. Zusätzlich kann man noch
einen zusätzlichen A-Stimmzug erhalten, der mit einer län-
geren Mundstückzwinge als der B-Stimmzug ausgestattet
und wegen der tieferen Stimmung länger gebaut ist.
Die Trompete ist mit vier Ventilen ausgestattet. Diese sind
vollkommen ergonomisch positioniert, denn die ersten drei
Ventile befinden sich in einer geraden Linie und das vierte
Ventil ist etwas nach rechts herausgerückt. Damit eignet sie
sich sowohl zum Spielen mit vier Fingern der rechten Hand
– hier kann der kleine Finger ohne Probleme das vierte Ventil
erreichen – als auch dazu, das vierte Ventil mit dem Zeigefin-
ger der linken Hand zu nutzen. Durch die versetzte Bauweise
liegt der Zeigefinger optimal auf dem vierten Ventil, ohne dass
er außergewöhnlich gekrümmt werden muss. Die zweiteili-
gen Ventilhülsen bestehen im unteren Bereich, in dem die
Monelventile sich bewegen, aus Messing und im oberen Seg-
ment aus Nickel. Dies bewirkt klanglich einen volleren und
substanzreicheren Ton. Dank der glatten Bauweise der Ven-
tilhülsen und des kurzen und ebenfalls glatten Übergangs des
oberen auf das untere Ventilhülsenelement liegt der Ventil-
block ganz ergonomisch in der Hand.

Das Jubiläumsdesign
Die oberen und unteren Ventildeckel weisen die bewährte
sechseckige Form auf. Die Bauform ist bei festsitzenden
Ventildeckeln hilfreich, da – falls das Aufschrauben mit der
Hand nicht möglich sein sollte – der vorsichtige Einsatz
einer Zange oder eines Schraubenschlüssels aufgrund der
geraden Kanten der Ventildeckel ohne Probleme erfolgen
kann. So lässt sich jeder Ventildeckel problemlos lösen, ohne
Kratzspuren zu hinterlassen. Da die P5-4 in diesem Jahr ihr
persönliches 50. Jubiläum feiert, bekam sie von Andrew
Naumann, dem heutigen Chef von Schilke, eine Goldkrone
geschenkt. Das Jubiläumsmodell wird im Herbst im Handel
erhältlich sein. Die Jubiläumstrompete hat anlässlich des
60. Firmenjubiläums zwar keine konstruktive Veränderung
erfahren, aus Designgründen wurde sie jedoch mit vergol-
deten Kronen ausgestattet. Die Kronen der versilberten Ju-
biläumspiccolo sind die oberen und unteren Ventildeckel
einschließlich der vier Fingerbuttons. Da sie im Kontrast
zum strahlenden Silber stehen, wirkt das Design sehr edel.
Damit ist das Jubiläumsmodell ein echtes musikalisches
Schmuckstück.
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STOMVI DEUTSCHLAND | Frauenstraße 22 | 89073 Ulm 
E-Mail: info@stomvi.de | www.stomvi.de 

STOMVI - TRADITION & INNOVATION

Traditionelle Fertigungsmethoden verbunden mit innovativen Ideen 
machen den weltweiten Erfolg der Stomvi Instrumente aus.

Eine weitere Innovation: Die MAXI CLAPPER!

Maxi Clapper sind spezielle Caps für das 1. & 3. Ventil der Perinet-Ventil-
Trompeten.  In den Korpus des Clappers ist eine spezielle Klangscheibe 
eingebaut, die in der Sexte zur Grundstimmung des Instruments gestimmt 
ist. 

Effekt: Das Tonvolumen wird reichhaltiger. Ihr Instrument erfährt eine 
wahre Sound-Explosion!

STOMVI - DIE INNOVATIVE HANDMADE QUALITÄT!
Sind Sie bereit, sie zu spüren?
 
Weitere Informationen bei den Stomvi Fachhändlern oder im Internet unter 
www.stomvi.de.

20099 Hamburg, Brasserie  
24103 Kiel, Das Bläserstudio  
30159 Hannover, Blasins. Metzger  
33330 Gütersloh, FMB   
34121 Kassel, Gustav Mollenhauer  
35043 Marburg, Holger Nau
41063 Mönchengladbach, Radermacher 
46395 Bocholt, Gerd Kempkes 
49479 Ibbenbühren, Musik Produktiv 
50667 Köln, Bläserforum
56070 Koblenz, Bläserstudio
75173 Pforzheim, Musik Schlaile 
76149 Karlsruhe, Rock Shop   
80331 München, Hieber Lindberg  
87616 Marktoberdorf, Musikhaus Frei 
89073 Ulm, Reisser Musik   
89312 Günzburg, Musik Lederle  
90459 Nürnberg, Musik Klier
92706 Oberwildenau, Thomas Mort  
 
A-1070 Wien, Votruba Musikinstrumente  
A-8051 Graz, Musik Grießl  

Beratung & Test bei folgenden Stomvi Top-Händlern:

www.brasseriehamburg.de
www.das-blaeserstudio.de 

www.blasinstrumente-metzger.de 
www.fmb-direkt.de 

www.gustav-mollenhauer.de 
www.holgernau.de

www.blasinstrumente-radermacher.de
g-kempkes@versanet.de

www.musik-produktiv.de
www.blaeserforum.com

www.blaeserstudio.de
www.schlaile.de

www.rockshop.de
www.hieber-lindberg.de 
www.musikhaus-frei.de

www.reisser-musik.de
www.musik-lederle.de 

www.musik-klier.de 
www.musik-mort.de 

www.votruba-musik.at
www.griessl.at



Die Monelventile
Die handgeläppten Monelven-
tile arbeiten wie bei allen Mo-
dellen von Schilke in der P5-4
absolut einwandfrei. Die Ven-
tile sind leichtgängig, laufen
geräuschlos und haben einen
angenehmen Druckpunkt, so-
dass insbesondere schnelle
16tel Läufe oder Triller – was
für Piccolo-Trompeten einer
der musikalischen Standards
ist – ganz schnell und sicher
gespielt werden können. Hier
gibt es sowohl bei meiner be-
reits seit vielen Jahren im Ein-

satz befindlichen P5-4 als auch bei den neuen Modellen keine
hakelnden Ventile: ein wichtiger Aspekt, denn durch die per-
fekte Verarbeitungsqualität ist ein neues Instrument mit einer
optimalen Ventilfunktion bestens einsetzbar und durch die
hohe Altersbeständigkeit eine dauerhafte Sicherheit gegeben,
die die Bläser absolut beruhigen kann.

Die Ventilzüge
Die Ventilzüge der P5-4 sind bis auf den zweiten Ventilzug,
der wegen seiner Größe festverlötet ist, beweglich. Der dritte
und vierte Zug sind mit jeweils einer traditionellen Hebelwas-
serklappe versehen, damit ist Wasser schnell aus der Trompete
zu entleeren. Die P5-4 hat keine Intonationshilfen auf den
Ventilzügen, jedoch gibt es dafür ein Alternativmodell. Die
Züge der P5-4BG sind im Hinblick auf den Intonationsaus-
gleich komfortabler ausgestattet.

Der Wunsch bezüglich Intonationshilfen kam von den bei-
den amerikanischen Trompetenprofessoren Barbara Butler
und Charles Geyer. Der erste Zug ist mit einem U-Sattel, der
dritte Zug mit einem Fingerring versehen. Allerdings führt
der Fingerring dazu, dass das Instrument ein ganz klein
wenig enger als die P5-4 in der Hand liegt. Aufgrund der
kurzen Baulänge des dritten Zuges musste der Fingerring
näher in Richtung des Ventilblocks angebracht werden. Ei-
nerseits ist das komfortable Handling der P5-4 sehr ange-
nehm, andererseits ist die Intonationshilfe des ersten und
insbesondere des dritten Zuges der P5-4BG gelegentlich
hilfreich. Für den typischen D-Dur-Einsatz würde ich dem
komfortableren Handling derP5-4 den Vorzug geben. Sollte
der Einsatz der Piccolo-Trompete vornehmlich im großen
Orchester – und damit abseits stereotyper D-Dur-Werke –
gedacht sein, kommen zwangsläufig andere Tonarten in Be-
tracht, sodass dann den Intonationshilfen der P5-4BG der
Vorzug gegeben werden könnte. Anders als die P5-4 ist die
P5-4BG nur mit einer Wasserklappe am vierten Zug ausge-
stattet. Der Grund, warum für den dritten Zug der P 5-4BG
keine Wasserklappe vorgesehen wurde, liegt darin, dass viele
Trompeter zum Entleeren des dritten Zuges nicht die Was-
serklappe verwenden, sondern den Zug vollständig heraus-
ziehen. Auf diese Weise entstehen durch die Wasserklappe

Beschädigungen am Instrument. Auf Wunsch wird jedoch
eine Wasserklappe am dritten Zug angebracht.
Eine weitere Alternative im Bereich der Ventilzüge gibt es
beim vierten Zug. Hier hat sich Maurice André an Schilke mit
der Bitte gewandt, den vierten Zug mit einem Halbtonbogen
zu bestücken. Damit verändern der erste und vierte Ventilzug
die Stimmung um einen Ganzton. So hat man die Möglich-
keit, bei gedrücktem viertem Ventil in der Hoch-A Stimmung
eine Hoch-G Stimmung zu erhalten. Zusätzlich gibt es aber
für das vierte Ventil noch den traditionellen Ventilzug, um
mit dem vierten Ventil die Stimmung um zweieinhalb Töne
verändern zu können. Die entsprechende Modellvariante ist
die P5-4 MA, deren Modifikation spieltechnisch sehr hilfreich
sein kann.

Die Ventilzüge der Schilke-Piccolo-Trompeten sind mit dem
gleichen Biegeradius wie die der B-Trompeten versehen.
Ebenfalls identisch mit den B-Modellen ist der Rohrdurch-
messer. Genau dies führt bei Schilke dazu, dass die Piccolo-
Trompeten einen offenen Ton und ein freies Spielgefühl zur
Verfügung stellen.

Das Schallstück
Die Schallstückform war bei der Entwicklung der P5-4 eine
der innovativsten Veränderungen gegenüber der traditionel-
len Schallstückform, die am Ende des Ventilblocks mit dem
180°-Bogen beginnt. Die P5-4 ist mit einem gestreckten
Schallstück ausgestattet, welches lediglich ausgehend vom
Ventilblock mit einem sanften 90°-Bogen versehen ist. Das
Schallstück mit seinem hohen Kupferanteil wird bei den gro-
ßen Schilke-Trompeten als Berylliumschallstück bezeichnet.
Die Metalllegierung führt dazu, dass das Instrument super-
leicht anzuspielen ist. Der Ton wird obertonreicher und ein
ppp kann ganz weich und leicht angeblasen werden. Die von
Schilke angegebene Schallbechergröße S Bell ist „#8 Taper“
und hat eine Größe von 101,60 mm und damit eine gute
Weite, die den Ton für eine Piccolo-Trompete breit klingen
lässt.

Die Verarbeitung
Die Verarbeitung der P5-4 weist keinerlei Mängel auf. Sie
wirkt durch ihre schlanke und glatte Bauweise sehr elegant.
Nichts ist verspielt und unbedacht eingearbeitet worden.
Sämtliche Lotstellen sind sauber auspoliert. Die Ventile ar-
beiten einwandfrei und gewähren ohne Übergänge den Zu-
gang in die Ventilzüge. Somit kann die Luft ohne Probleme
durch das Instrument fließen. Die Züge werden ohne Wider-
stand von den Hülsen aufgenommen. Es gibt keinerlei Po-
lierrückstände und die Versilberung – auf Wunsch ist auch
eine vergoldete Ausführung erhältlich – ist tadellos. Schilke
ist mit seiner maschinellen und handwerklichen Verarbeitung
in der Lage, Trompeten in absoluter Perfektion zu bauen. Man
erhält wirklich ein High-End-Instrument.
Nach dieser äußerlichen Betrachtung kommt jetzt der span-
nendste Augenblick für den Trompeter. Er möchte die inne-
ren Werte wie Ton, Intonation, Ansprache, Spielgefühl
erfühlen und erfahren. 

TEST
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Auf Wunsch von Maurice André
verfügt die P5-4 M.A. über einen
vergoldeten Halbtonbogen

Produktinfo

Hersteller: Schilke

Modellbezeichnung: P5-4

Technische Daten:             
Schallbecherdurchmesser
101,6 mm (Kupfer),               
Bohrung (Medium) 11,42 mm,  
Monelventile,                         
eine Wasserklappe am 3. Zug
und 4. Zug

Zubehör:                              
Ventilöl, Zugfett

Preise:
UVP der P5-4:                        
versilbert 5.150 Euro
UVP der P5-4-BG:                  
versilbert 5.350 Euro
UVP der P5-4-MA:                 
versilbert 5.350 Euro



Das Spielgefühl auf der P5-4
Die Trompete liegt dank ihres Designs mit dem gestreckten
Schallstück und der Bauweise der Ventilhülsen ganz ergono-
misch in der Hand. Sie ist auf eine vollkommen leichte An-
sprache ausgerichtet, reagiert sofort und die Töne lassen sich
problemlos führen und lenken. Intonationsmäßig liegt bei
der P5-4 alles im grünen Bereich. Bis auf die „üblichen Ver-
dächtigen“ wie das tiefe F, Cis und D intoniert die Trompete
absolut zuverlässig. Die Töne lassen sich natürlich – insbe-
sondere für das „F“ mit dem Ausziehen des 4. Zuges – ansatz-
mäßig problemlos regulieren. Die Gewissheit, sich auf das
Instrument verlassen zu können, ist in einer Konzertsituation
sehr beruhigend. Die Intonation ist in der „B-“ wie in der „A-
Stimmung“ einwandfrei.

Der Ton der P5-4 ist strahlend und hell, ohne dabei durch-
dringend und aufdringlich zu sein. Ich habe immer die
Klangvorstellung einer Silberglocke, wenn ich diesen Ton
höre. Er glänzt, ohne dabei hart zu wirken. Im kleinen En-
semble ist er immer dominierend und übernimmt die Füh-
rung der Gruppe. Trotzdem ist man in der Lage, mit ihr
auch ganz leise, sanfte und weiche Trompetenpartien zu
spielen. Insbesondere für solistische Einsätze ist die P5-4
klanglich das optimale Modell. Das Feedback der Konzert-
besucher ist überaus positiv, sie berichteten, einen tollen
und unglaublich schönen Trompetensound gehört zu

haben. Der offene und helle Ton zieht die Hörer sofort in
ihren Bann. Aufgrund der Schallbechergröße ist er auch
raumfüllend.

Meine persönliche Erfahrung
Für Profitrompeter, die solistisch und in Kammermusik -
ensembles sowie kirchenmusikalische Werke wie beispiels-
weise das Weihnachtsoratorium oder die h-Moll Messe von
Bach spielen, ist die P5-4 aus meiner persönlichen Erfahrung
heraus das optimale Instrument. Ihre tonliche Eleganz ist
meines Erachtens nicht zu übertreffen. Allenfalls könnte man
die Anschaffung des A-Mundrohres zusätzlich in Erwägung
ziehen. 
Das Spielverhalten der P5-4 mit dem sicheren Slotting der
Töne, der helle und offene und ggf. weiche Ton einschließ-
lich der guten Intonation und Ventilgängigkeit sind für
Trompeter ausgezeichnete Eigenschaften. Zum Preis von
5.150 Euro erhält man die P5-4 in versilberter Ausführung.
Sie ist für alle musikalischen Einsätze im Piccolo-Bereich
bestens geeignet. Vielleicht kann man sogar eines der limi-
tierten Jubiläumsmodelle erhalten, deren Preis allerdings
zur Zeit noch nicht bekannt ist. Mit der P5-4 erhält man
eine der besten Trompeten und die Jubiläumspiccolo ist da-
rüber hinaus ein echtes musikalisches Kunstwerk.            �

www.schilkemusic.com

Pro & Contra

+   strahlender, heller Ton mit  
      viel Silberglanz im Sound
+   weicher und sanfter Ton     
      bei leiser Dynamik
+   substanzreicher Klang
+   leichte Ansprache
+   hervorragende Tonführung
+   ausgezeichnete Intonation
+   perfekte Verarbeitung
+   modernes Design
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Wie scha�t man es, Erwartungen zu 
übertre�en und sich dabei trotzdem 
treu zu bleiben? Eigentlich ganz ein-
fach. In dem man immer wieder 
neue Maßstäbe setzt, ohne mit der 
Tradition zu brechen. Denn Zukunft 
lässt sich nicht von Herkunft trennen.

Erleben Sie die neue Miraphone 
4/4 B-Tuba „Hagen 495“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Klingt neu. Und doch vertraut.“ 
Das Credo von Miraphone.

Erlebe die Perfektion! Weitere Infos

Miraphone eG · Traunreuter Straße 8 · 84478 Waldkraiburg - GERMANY 
Tel. +49 (0) 8638 - 96820 · Fax +49 (0) 8638 - 82863 · www.miraphone.de
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er Meisterbetrieb mit fünf Mitarbeitern ist speziali-
siert auf die Neuanfertigung hochwertiger Konzert-

Trompeten und -Flügelhörner. Oberrauchs Trompeten
haben einen festen Platz in den Symphonischen Orchestern
auf der ganzen Welt gefunden, namhafte und bekannte
Trompetensolisten finden sich auf seiner Referenzliste. Wei-
terhin gehören professionell ausgeführte Reparaturen von
Blasinstrumenten jeglicher Art zum Tagesgeschäft der Meis-

terschmiede. Im angeschlossenen Musikfachgeschäft mit
geräumigem Ausstellungsraum in Pillhof steht dem Kunden
eine große Auswahl an Zubehör für Blech- und Holzbläser,
verschiedenen Cases, Mundstücken, Ölen und Fetten zur
Verfügung. Mit großem Know-how im Neubau hoher Blas-
instrumente erweitert Peter Oberrauch sein Produktportfo-
lio nun um eine Périnet-Trompete mit patentierten
„MAW“-Ventilen. Wir waren neugierig!
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Peter Oberrauch, geboren 1974, begann als Siebzehnjähriger seine Ausbildung im Blech-
blasinstrumentenbau bei Heinrich Plunger in Bozen. Während seiner Ausbildung konnte
er zwei Lehrlingswettbewerbe in Österreich als Gewinner für sich entscheiden. Nach abge-
schlossener Gesellenprüfung folgten Aufbau und Spezialisierungskurse z. B. bei Miraphone
in Waldkraiburg bei München. Schließlich absolvierte er 1999 seine Meisterprüfung bei der
Firma Dubsek in Innsbruck. Seit 2003 ist er Inhaber der Firma Oberrauch KG.
Von Holger Mück 

TEST

Peter Oberrauch – Modell „SP1“ 

Synergie aus Know-how und 
traditioneller Handwerkskunst
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„SP1“ – neue Trompete
Für einen Test stellte uns Peter Oberrauch sein neuestes
Périnet-Trompetenmodell „SP1“ in unlackierter Ausfüh-
rung zur Verfügung. Der U-Haken am ersten Ventilzug ist
selbstredend, am Mundrohr hat sich Meister Oberrauch für
einen massiven Halte-Ring entschieden. Ein Zugstopper für
den dritten Zug fehlte bei unserem Prototypen noch, dieser
wird aber sicher im fertigen Instrument montiert sein. Das
Hauptaugenmerk unseres Tests legen wir auf die Klang-
und Spieleigenschaften sowie das Handling. Lötstellen, Po-
litur inklusive der weiteren Verarbeitung lassen wir in
unserer Betrachtung außer Acht, da es sich um einen Pro-
totyp handelt. Schwere Fingerknöpfe mit Perlmutteinlage
sowie schwere Ventildeckel oben und Heavy-Bottom-Caps
unten machen das Instrument zu einer wuchtigen Erschei-
nung. Schallstück und Mundrohr sind abnehmbar: Der
Schallbecher ist mit einer kleinen Inbusschraube nur an
der zweiten Mundrohrhülse befestigt, d. h., im täglichen
Gebrauch muss man mitunter aufpassen, das Schallstück
nicht zu beschädigen! Eine Stimmoption (Tuning-Bell) für
das Schallstück sieht diese Konstruktionsweise nicht vor.
Zwei Schallstücke liegen für den Test parat, eines in Gold-
messing, das andere in Messingausführung. 

Den Kontakt zum Schallstück stellt am Ende des Mund-
rohrs eine verstellbare Stütze her. Diese kann sowohl in
ihrer Andruckkraft an das Schallstück als auch in ihrer Po-
sition verändert werden. Der Spieler definiert hierüber, wie
frei das Schallstück letztendlich schwingen kann. Die
Stütze im Stimmbogen selbst ist ebenfalls herausnehmbar
und in ihrer Position veränderbar. Dem individuellen Fein -
tuning sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Das Mundrohr
hat zwei Befestigungspunkte und ist, auch mit Innensechs-
kantschrauben, am ersten und am dritten Ventil fixiert.
Das Goldmessingschallstück mit einer Ausgangsmateri-
alstärke von 0,45 mm geht mit einem Durchmesser von
127,00 mm an den Start. Besonders auffällig ist das sehr
massive Übergangsstück vom ersten Ventil zum Schall-
stück. „Diese Stelle an der Trompete ist entscheidend für
die Ansprache und das Slotting“, so Meister Peter Ober-
rauch. „Wir konnten feststellen, dass hier ein Mehr an
Masse unsere Trompete entscheidend verbessert hat.“ Der
Messingbecher weist den gleichen Durchmesser, jedoch
eine etwas stärkere Wandung (0,50 mm) auf.

Beim Hauptstimmbogen hat Oberrauch ebenso Messing
verwendet wie bei den Innenzügen. Die Außenzüge hin-
gegen bestehen aus Neusilber. Der massive Pickup am
Messing-Mundrohr sorgt für eine optimale Balance und
gibt dem Mundstück perfekten Sitz. Gummiringe dämpfen
den Triggerzug beim Anschlag. Dieser hat bei unserem
Prototyp-Testmodell noch keine Stopperschraube, was
aber beim fertigen Instrument unabdingbar ist, um den
sehr leichtgängig gleitenden Triggerzug zu sichern. Ein
Amado-Wasserauslassventil ist am Stimmbogen angelötet,
der dritte Zug muss zum Entleeren abgezogen werden. „In
Bezug auf die Wasserklappen wie auch bei weiteren Anpas-
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sungen gehen wir sehr gerne auf die Wünsche unserer
Kunden ein. Jedes Instrument kann ganz persönlich und
individuell konfiguriert werden“, erklärt Peter Oberrauch. 
Gravuren wie Firmenlogo und Seriennummer gibt es bei
unserem Prototypen noch keine zu sehen. Sicherlich wer-
den diese im fertigen Instrument nicht fehlen. Mit dem
schweren Ventilstock geht trotz Light-Weight-Becher ein
etwas höheres Gesamtgewicht einher. Während wir z. B. bei
einem 180er-ML-Standardmodell von Bach bei ca. 1.090
Gramm, einer Schilke B7 bei ca. 1.030 Gramm oder einer
Yamaha 8340 (EM-Modell) bei 928 Gramm liegen, bringt
die neue Oberrauch knapp 1.250 Gramm auf die Wage. 

Patentiertes „MAW“-Ventil
Herzstück der Neuen von Oberrauch ist das patentierte
„MAW“-Ventil" (sonic 2.2013), gefertigt im oberbayeri-
schen Geretsried beim renommierten Ventilhersteller J.
Meinlschmidt. Der komplette MAW-Périnet-Ventilmaschi-
nenstock mit einer Bohrung von 11,7 mm kommt inkl.
aller Zugbögen aus dem Hause Meinlschmidt. Die neuen
MAW-Pistons werden aus rostfreiem und speichelresisten-
tem V4A-Edelstahl gefertigt und laufen äußerst geschmei-
dig und beständig. „MAW“ steht für die Initialen des
US-amerikanischen Erfinders und Patentinhabers Martin
A. Wilk (Palmyra, IN) und beschreibt neuartige Ventilkol-
ben mit verbessertem Luftdurchlass für einen geringeren
Anblaswiderstand und mehr Sound. 

Praxistest
Als Allererstes fiel mir das gute Handling der Trompete
auf. Sie liegt sehr gut in der Hand, was meiner Meinung
nach an der Kombination der schweren Ventil-Maschine
mit dem relativ leichten Schallstück liegt. Der Schwer-
punkt liegt hier eindeutig bei der Maschine, also dort, wo
man sie hält. Die Maschine läuft, wie bereits erwähnt, top,
ist aber etwas gewöhnungsbedürftig, da die Ventilknöpfe
beim Niederdrücken in den Rand der oberen Ventildeckel
komplett eintauchen. Geschmackssache! Die Trompete
spricht sehr leicht an und präsentiert sich mit einem
obertonreichen und schönen Klang. Bemerkenswert ist

ihr offenes hohes Register. Ohne Klang- und Volumenver-
lust lässt sich die Trompete bis hinein in die dritte Oktave
blasen. Wie auf Schienen geht es nach oben und die Töne
rasten hervorragend und mit großer Treffsicherheit ein.
Ihr Klang entfaltet sich frei und offen und bleibt selbst bei
größerer Lautstärke äußerst stabil und gut kontrollierbar.
Sie klingt in allen Lagen ausgewogen, d. h., ihr Klang ist
unten nicht zu breit und oben nicht zu dünn oder anders
herum. Lautstärkeänderungen nimmt sie umgehend und
direkt an. Eine Trompete mit Wohlfühlfaktor! In jeder Ton-
lage fühlt man sich als Bläser sicher und rundum wohl.
Durch ein gut definiertes Tonzentrum ist ihre Intonation
in der gesamten Range hervorragend und in jeglicher dy-
namischer Abstufung vorbildlich. Beide Schallstückvari-
anten intonieren auf der Trompete gleichermaßen und
überaus gut. Klanglich hingegen kann der Bläser sein In-
strument durch Auswahl des Schallstücks seiner Sound-
vorstellung und seiner musikalischen Ausrichtung
individuell anpassen. Während das Goldmessing-Schall-
stück im gesamten Tonraum weich, groß und präsent
klingt, punktet die Trompete mit dem Messingbecher mit
einem obertonreicheren Sound und mehr „Sizzle“ im
hohen Register. Die Projektion der Trompete könnte in
dieser Variante nicht besser sein, was mit einer großen
Durchsetzungskraft im Satz einhergeht. Eine sehr interes-
sante Geschichte für den Trompeter in der Big Band!

Die Trompete fühlt sich trotz moderater ML-Bohrung groß
an, was mir persönlich sehr gut gefällt. In ihrem Spielverhal-
ten ist die „SP1“ sehr flexibel und somit als Soloinstrument
(z. B. im Jazz) fabelhaft geeignet, aber auch als Leadinstru-
ment in der Big Band überzeugt sie mit ihrer großen Durch-
setzungskraft in den höheren Mittellagen und High Notes.

Ausstattung, Lieferumfang und Preis
Die Trompete kommt ohne jegliches Zubehör. Dieses kann
man allerdings problemlos gegen Aufpreis im gut sortier-
ten Ladengeschäft von Meister Oberrauch mitbestellen. In
der Produktbeschreibung ist die Trompete mit einem
Grundpreis (roh und poliert) von 2.806 Euro angegeben.
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Produktinfo

Hersteller:
Peter Oberrauch KG

Modellbezeichnung: „SP1“

Technische Daten:
Bohrung: 11,70 mm

Material: MAW-Wechsel aus
rostfreiem Edelstahl V4A, 
Messing-Ventilstock, Schallbe-
cher Ø 127,00 mm, Blechstärke
(Schallstück) 0,45 mm, 
Schallstück aus Goldmessing,
Schallstück aus Messing 
(abnehmbar), abnehmbares
Messingmundrohr, 
Hauptstimmbogen in Messing,
Neusilber-Außenzüge, 
Messing-Innenzüge, 
Heavy-Bottom und Top Caps,
massive Fingerbuttons, 
verstellbare Stütze, 
Amado-Wasserauslassventil 
am Stimmbogen, 

Optional: verschiedene Schall-
stück-Blechstärken und Materia-
lien (Messing, Goldmessing)

Preis: poliert 2.806 Euro
versilbert 3.172 Euro
vergoldet 3.660 Euro 

www.oberrauchkg.com 
www.mawvalve.com
www.jm-gmbh.de 

Massive Drücker mit Perlmutteinlagen Amadowasserklappen, auf Wunsch veränderbar
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Das Oberflächenfinish schlägt dann je nach Wahl mit
einem Mehrpreis zu Buche. Für eine Versilberung ist ein
Aufpreis von 366 Euro fällig, eine komplett 24-karat ver-
goldete Ausführung kostet 3.660 Euro. Unterschiedliche
Materialstärken stehen für das Schallstück zur Auswahl,
außerdem hat man die Wahl zwischen Goldmessing und
Messing. Schallbecher und Mundrohr können auf Wunsch

zudem fest verlötet werden, was sich verändernd auf die
Spieleigenschaft der Trompete auswirken wird. 

Fazit
Synergie aus fortschrittlichem Know-how und traditioneller
Handwerkskunst. Gratulation an Peter Oberrauch zu diesem
Top-Instrument! Es ist die erste Périnet-Trompete aus seiner
Tiroler Meisterschmiede und in allen Belangen wirklich ge-
lungen. Gewicht, Balance und Blaskomfort entscheiden da-
rüber, wie sich ein Instrument „anfühlt“ und wie der Bläser
letzten Endes das Instrument „spürt“. Die Kombination aus
schwerem Ventilstock und leichtem Schallstück scheint zu
funktionieren – Spielverhalten, Klang und Intonation dieser
Trompete werden mühelos höchsten professionellen Ansprü-
chen gerecht. Die MAW-Périnetmaschine kombiniert die her-
vorragenden mechanischen Eigenschaften des Pump-Ventils
mit dem exzellenten Strömungsverlauf des Drehventils. Äu-
ßerst langlebiges und korrosionsbeständiges Kolbenmaterial
(V4A) mit exzellenten Lauf- und Klangeigenschaften spricht
für sich. Die „SP1“ klingt nicht „von der Stange“, sondern
hat ihren ganz eigenen und durch die genannten Features
individuell anpassbaren Sound. Eine leichtere Variante ist ge-
rade im Bau – wir dürfen gespannt sein.                             �

Pro & Contra

+   ausgezeichnete Tonstabili-  
      tät und Tonkontrolle
+   hervorragendes Slotting
+   leichte Spielbarkeit
+   direkte Tonansprache 
      und Projektion
+   kernig im Sound

Heavy Bottom Caps 
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atthias Beck führt beispielgebend traditionelles
Metallblasinstrumentenmacher-Handwerk und

moderne Fertigungs- und Materialbearbeitungstechnik
zusammen. Ausgezeichnetes Know-how, fachkundiger
Sachverstand und innovativer Forschungsgeist vereinigt
Matthias Beck in Personalunion. Darüber hinaus ist er ein
ausgezeichneter und regelmäßig als Solist konzertierender
Musiker. Er studierte bereits mit 16 Jahren Trompete und
Blockflöte an der Hochschule für Musik und darstellende

Kunst Stuttgart. Nach erfolgreichem Studium mit Kon-
zertreife schloss sich nahtlos der Musik-Militärdienst im
Heeresmusikkorps Hannover an. 
Begeistert vom Instrumentenbau, erlernte er den Beruf des
Metallblas-Instrumentenmachers in Rüsselsheim bei der
Firma  Glassl. Der Aufbau seiner eigenen Werkstatt im väter-
lichen Musikhaus, begleitet von vielen Orchestereinsätzen in
der Württembergischen Philharmonie, folgte. Nach drei Ge-
sellenjahren absolvierte Matthias Beck seine Meisterprüfung.
Mit dem Sachverstand des Handwerkers und dem Herz des
Musikers tüftelt, probiert und experimentiert Matthias Beck
seither und hat mit seinem Namen eine Instrumentenmarke
geschaffen. 
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Beck Flügelhornmodell  
„Melisma 106

„

Auf der Frankfurter Musikmesse 2016 
präsentierte der Dettinger Instrumenten-
macher-Meister Matthias Beck erstmalig sein
neues Flügelhornmodell „Melisma 106“. Das
neue Modell wird in traditioneller Handarbeit
hergestellt und bietet einige Neuerungen im
Drehzylinder-Flügelhornbau. 

Von Holger Mück 

M



Das Flügelhorn „Melisma 106“
Die „Melisma“-Flügelhornserie gibt es schon sehr lange
bei Beck in verschiedensten Ausführungen. Sowohl in
Drehzylinderausführung als auch als Périnet-Modell,
komplett aus Kupfer (Modell „Cuprum“) oder als leichte
Version „Melisma-Light“. Wir haben bereits in der Aus-
gabe sonic 3.2011 darüber berichtet. Das neue Modell er-
gänzt sinnvoll die wirklich sehr breitgefächerte Flügel-
hornauswahl. 

Die Bezeichnung „106“ sagt einiges über das neue Kon-
zept aus: Ausgegangen von vielen Périnet-Modellen, die
mit einer 10,6er Maschinenbohrung oder sogar kleiner
ausgestattet sind, hat Matthias Beck dieses Maß auf ein
Drehzylinderflügelhorn übertragen, was bisher absolut
unüblich war. „Das Schallstück ist weiterhin sehr groß
und offen geblieben. Das spezielle konische Mundrohr,
die neue Bohrung und der neuentwickelte Anstoß schen-
ken dem neuen Horn eine sehr schöne, leichte Ansprache
und eine ausgezeichnete Flexibilität, die sich in Sprün-
gen und Bindungen deutlich bemerkbar macht“, ver-
spricht Créateur Beck. Unser Test-„Melisma 106“ kommt
im elegantem Bicolor-Finish daher. Der Korpus ist kom-
plett versilbert, die Becherinnenseite sowie Kleinteile
und das Drückwerk sind als Blickfang 24 Karat vergoldet.
Der Goldmessing-Becher startet mit einem Durchmesser
von 160 mm ins Rennen, die Zuggarnitur ist aus Neusil-
ber gefertigt. Die Wandung des Bechermaterials beträgt
0,5 mm. Die Drehzylindermaschine wird von der Firma
Zirnbauer zugeliefert. Über die hochpräzisen Drehventile
von Bernhard Zirnbauer braucht man, denke ich, nicht
mehr viele Worte verlieren. Das Konzertflügelhorn ist
mit einem wartungsarmen, ruhig und sehr leichtgängig
laufenden Spiralfeder-Minibal-Druckwerk aus Neusilber
ausgestattet. Matthias Beck hat für das Druckwerk ovale
Drückerplatten gewählt. Seitlich am Becher sind groß
der Markenname „Beck“ und darunter der Schriftzug
„Masterpiece“ eingraviert. Eine weitere Gravur mit der
Typbezeichnung findet sich auf der Mundrohrhülse. 

Eine Wasserklappe hat man dem 106er Melisma am drit-
ten Ventilzug spendiert. Der Triggerhebel ist außerdem
bequem mit kleinen Händen zu erreichen, der Trigger-
weg ist ausreichend lang. Das Triggergestänge wird von
oben auf das Minibal-Gelenk gesteckt und fest veran-
kert. Das Mundrohr des „Melisma 106“ wird in her-
kömmlicher Weise zur Grundstimmung des Flügel-
horns verwendet und mit einem Kluppenzug fest fixiert.
Selbstredend ist es wechselbar und mit deutschem
Schaft ausgestattet. Auf Wunsch wäre aber auch ein
amerikanischer Schaft erhältlich. „Wir können mit un-
terschiedlichen konischen Mundrohren auf die indivi-
duellen Klang- und Ansprache-Vorstellungen des
Musikers eingehen. Unterschiedliche Mundstücktypen
können hierbei ebenso gut berücksichtigt werden“, er-
klärt Matthias Beck. 

Die Verarbeitung unseres Testinstrumentes ist bis ins De-
tail handwerklich perfekt und passgenau, da gibt es über-
haupt nichts zu bemängeln. Zwei festverlötete Stützen
stabilisieren das Schallstück am Mundrohr sowie am An-
stoß und ermöglichen ein bequemes Halten des Horns.
Gegenüberliegend stützt sich der Anstoß auf den Außen-
zug des dritten Ventils, auch wird mit einer kleineren
Stütze, wie üblich, das Mundrohr an den Schallstückbogen
angekoppelt. „Wir halten nichts von zu leichten Schallbe-
chern und zu wenig Stützen. Das Instrument schwingt zu
sehr mit und kann durch starkes Vibrieren zum Klangver-
lust führen“, beschreibt Beck. Ein Neusilberkranz dient
weiterhin der Stabilisierung des Schallstücks und verhin-
dert das Ausbrechen des Tons im starken Forte. 

Markenzeichen der Beck-Instrumente – 
die Biegeform
Elegant, aber auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich
und in jedem Fall auffällig ist die Biegeform des „Melisma
106“. Was es damit auf sich hat und warum Matthias Beck
gerade diese Form gewählt hat, erzählt er uns am besten
selbst: „Die Biegeform kann als Bézierkurve bezeichnet

sonic 21

Echter Hingucker:
Das Drückwerk in
24 Karat Vergoldung

Schallstück in Goldmessing, versilbert



werden. Vor der ersten handwerklichen Serienfertigung
unserer Flügelhörner vor ca. fünfzehn Jahren übernahmen
wir die Erkenntnisse von Herrn Dr.-Ing. Wogram vom
Labor für Musikalische Akustik der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt Braunschweig, dessen Forschungen
die Grundlage unserer Bogenform des Schallstücks und
des Anstoßes (Stimmzug) sind. Die spezielle Form dieses
Stimmzuges half uns bei der Ausstimmung, sprich Into-
nation des Instrumentes vom erst mal geraden zum gebo-
genen Instrument. Mittlerweile ist diese Biegeform an fast
allen unseren Instrumenten zu finden und mit zum Mar-
kenzeichen der Beck-handmade-Instrumente geworden.“ 

Wir freuen uns auf die Anspielprobe.

Praxistest
Das Blasgefühl des neuen Melisma-Flügelhorns ist trotz
kleiner Bohrung von 10,6 mm bemerkenswert offen. Für
die Grundstimmung (442 Hz) muss das Mundrohr ca. 12
mm ausgezogen werden. Das liegt im Normbereich und
bietet ausreichend Luft nach oben. Der Ton hat im gesam-
ten Ambitus Kern und Substanz und klingt rund, warm
und lebendig. Auch beeindruckt die dynamische Band-
breite unseres Testmodells. Das „Melisma 106“ ist bestens
für anspruchsvolle Literatur geeignet. Man kann dank der
hervorragenden Ansprache des Flügelhorns sowohl sehr
leise Melodiepassagen wie auch kraftvoll und mit großem
Volumen spielen. Der Übergang beider Extreme stellt kei-
nerlei Problem dar. Besonders im hohen Register macht
sich die moderate Maschinenbohrung deutlich positiv be-
merkbar, man braucht erstaunlich wenig Kraft.
In Sachen Intonation, ein wirklich heikles Thema gerade
bei Flügelhörnern, überzeugt das „Melisma 106“ während
der Testphase. Was das Spielen eines Flügelhorns betrifft,

ist die Meinung in zwei Lager geteilt. Die einen halten bei
der Wahl ihres Mundstücks traditionell am Original-Flü-
gelhornmundstück mit V-Kessel fest, welches einen run-
den, wolkigen und hornigen Klang begünstigt. Im
sinfonischen Bereich, im Bläserensemble oder beim so-
genannten „Waisenblasen“ in der alpenländischen Volks-
musik ist das ein absolutes Muss. Damit verbunden ist
aber ein bläserischer Mehraufwand, wenn es um Tonhöhe
und Durchsetzungskraft geht, weswegen andere gerne auf
ihr Trompetenmundstück (U-Kessel) zurückgreifen. Der
Ton wird dadurch direkter und die hohe Lage gelingt
leichter. Leider leidet der flügelhorntypische Klang ebenso
wie oft die Intonation darunter. 
Das neue Beck-Flügelhorn braucht keinerlei Eingewöh-
nungsphase. Im gesamten Spektrum ist das Klangbild
ausgeglichen und homogen. Durch das konische Mund-
rohr und den großmensurierten Schallbecher ergibt sich
eine sehr gesunde Mischung aus dunklem Klang und An-
sprache. Als Bläser hat man das Instrument sofort und
stets unter Kontrolle.

Das Feedback des Instrumentes, sprich der Monitoreffekt,
könnte beim Spielen nicht besser sein. Man hört sich
selbst gut im Satz, technische Passagen gelingen durch
eine direkte und präzise Ansprache problemlos. 
Der Daumen der linken Hand platziert sich selbstredend auf
der großzügigen Drückerplatte des Triggers. Mit 1.060 g
Kampfgewicht (inkl. Trigger und Schallbecherkranz, ohne
Überblasklappe) ist unser Testmodell nahezu ein Leichtge-
wicht. Man hat das Flügelhorn gut im Griff, das Handling
ist ausgezeichnet. Die Ventilmaschine läuft hervorragend.
Zirnbauer verwendet bei seiner Drehzylindermaschine
einteilige und nahtlose Ventilzugbögen und Übergänge
zwischen den Ventilbüchsen, was eine optimale und stö-
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Produktinfo

Hersteller:                           
Matthias Beck / Musikhaus
Beck – Dettingen an der Erms

Modellbezeichnung:        
„Melisma 106“

Technische Daten – 
Drehzylinder: 
Maschine: B. Zirnbauer
Bohrung: 10,6 mm
Schallstück: einteilig; 
Goldmessing-Schallbecher; 
Ø 160 mm, 0,5 mm Wandung
Gewicht: 1.060 g
                                             
Sonstiges:                           
Trigger am 3. Zug, Minibal-Ge-
lenke, Wasserklappe am dritten
Zug, Neusilber-Zuggarnitur,
Neusilberkranz am Becher 

Zusätzliche Optionen:     
Überblasklappen, 
Trigger am 1. Zug
Mundrohr: handgearbeitetes
wechselbares konisches Mund-
rohr, deutscher (wahlweise
amerikanischer) Schaft
Oberfläche: 24 Karat vergol-
det, versilbert, lackiert, antik
Finish, mattiert                       
Sonder- und Mischvarianten 
(z. B. Bicolor) sind jederzeit
möglich

Lieferumfang:                       
Flügelhorn inkl. Pflegeset, 
Ventil-Öl und Zugfett 

Lieferzeit:                              
nach Absprache und 
Verfügbarkeit, ständig 
Testmodelle lagernd

Preis: ab 2.900 Euro in 
lackierter Ausführung,
versilbert: 3.150 Euro,            
hartvergoldet 4 µ: 4.150 Euro
(aktueller Preis, da Goldpreise
stark variieren),
versilbert Teil- und Becher -
vergoldung 3.500 Euro – 
wie Testinstrument,
Überblasklappe C3: 240 Euro,
matt gestrahlt, matt geschlif-
fen, dunkel brüniert – auf An-
frage

Kontakt:                                 
Musikhaus Beck e.K.              
Metzinger Straße 49              
D-72581 Dettingen an der
Erms

www.musikbeck.de

EindrucksvollePalette: Die Beck´sche Familie



rungsfreie Luftführung begünstigt. Hochwertige Bronze-
Ventilwechsel garantieren lange Lebensdauer, die Verbin-
dungsrohre und Zugbögen der Maschine sind aus
Goldmessing gefertigt. 

Ausstattung und Lieferumfang / Preis
Der aktuelle Angebotspreis des „Melisma 106“ liegt in la-
ckierter Ausführung bei für ein Handmade-Instrument an-
gemessenen 2.900 Euro. Auf Dreingaben wie Mundstück
oder Koffer etc. verzichtet man, wobei im Musikhaus Beck
in Dettingen diese selbstverständlich gegen Aufpreis zu
haben sind. Auf Wunsch sind, abweichend vom beschriebe-
nen Testinstrument, zusätzliche Features wie Wasser- oder
Überblasklappen, individuelle Anpassungen, zusätzliche
Stützen ebenso wie eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflä-
chenfinishs möglich. So kommt die versilberte Ausführung
250 Euro teurer, wobei wegen des starken Goldpreises die
24 Karat vergoldete Version (hartvergoldet mit 4 µ) aktuell
bei gar 4.150 Euro liegt. Für eine C3-Überblasklappe muss
man zusätzliche 250 Euro investieren. Die Ausstattung un-
seres sonic-Testinstrumentes mit versilbertem Korpus und
Teil- und Bechervergoldung liegt bei 3.500 Euro. 

Matthias Beck hat immer ein offenes Ohr für die Wünsche
seiner Kunden und als studierter Trompeter und versierter
Instrumentenmacher-Meister stets passende Lösungsvor-
schläge parat.

Fazit
Das „Melisma 106“ kommt mit ausgesuchten Materialien
und präziser, makelloser Verarbeitung daher. Diese sorgen
für einen guten Klang genauso wie für die Langlebigkeit
des Instruments. Das „Melisma 106“ hat einen runden,
warmen Tonkern und lässt sich ebenso mühelos wie si-
cher blasen. Durch die moderate Bohrung von 10,6 mm
verfügt das Flügelhorn über einen sehr großen Wirkungs-
grad, d. h., der Spieler braucht relativ wenig Luft, dennoch
klingt das Instrument absolut groß bei leichter Anspra-
che. Die Intonation ist uneingeschränkt problemlos in der
gesamten Range. Matthias Beck ist zweifellos ein exquisi-
ter Handarbeiter und ein detailverliebter Instrumenten-
designer. 

Das „Melisma 106“ hinterlässt einen erstklassigen und
bleibenden Eindruck! �

Pro & Contra

+   ausgezeichnete Intonation
+   leichte und präzise
     Ansprache in allen Lagen

+   edle Optik
+   perfekte Verarbeitung
+   gutes Preis-Leistungs-
      Verhältnis 

Anzeige

http://www.musik-bertram.com


m Klassik- und insbesondere im Jazzbe-
reich sind Trompetendämpfer einzusetzen.

Sie sollen in erster Linie den Klang verändern
und zusätzlich die Lautstärke reduzieren. Die
wird ganz besonders mit den Warm-up Dämp-
fern von Best Brass heruntergefahren. Mit
ihnen hat man die Möglichkeit, sich neben an-
deren Musikern einzuspielen, ohne durch den
dominanten Trompetenton zu stören. Eine
ganz besondere Klangvielfalt bietet der Wah-
Wah Dämpfer, der mit dem eingeschobenen
Stern den Bubble-Sound-Effekt produziert. Aus
diesen beiden Dämpfertypen hat Best Brass
jetzt eine interessante Kombination entwickelt.

Warm-up Nano
Äußerlich sieht der neue Warm-up Dämpfer
wie sein Vorgänger aus, jedoch ist er nur 35

mm hoch und 25 mm breit. Wegen seiner
Größe kann man ihn natürlich nicht im
Schallbecher fixieren. Man schiebt vielmehr
das Trompetenmundstück in die obere Öff-
nung und spielt sich dann wie beim Mund-
stück-Buzzing ein. Im Gegensatz zu den
Warm-up Trumpet Mutes, die eine starke Laut-
stärkenreduzierung erreichen, wird dies vom
Warm-up Nano nicht bewirkt. Mit ihm ent-
steht keine Lautstärkereduzierung im Ver-
gleich zum Mundstück-Buzzing, jedoch ist der
Ton deutlich zentrierter. Der echte Vorteil ge-
genüber dem Mundstück-Buzzing besteht
darin, dass mit dem Warm-up Nano der gleiche
Blaswiderstand produziert wird, als würde man
sich auf der Trompete einspielen. Mit dem
Warm-up Trumpet Mute entsteht jedoch ein
höherer Blaswiderstand. Im Ergebnis hat man

mit dem Warm-up Nano den Vorteil, sich mit
gleichem Blaswiderstand und leiser als mit der
Trompete einspielen zu können. Diese ganz
neue Dämpferwelt wird zum Preis von 25 Euro
über Best Brass angeboten.

Cool Jazz Mute
Die neue Dämpferserie ist ein Wah-Wah
Dämpfer, der ohne den Stern gebaut wird. Der
Stern ist der Grund für den Bubble-Sound im
Wah-Wah Dämpfer, jedoch wird das Vorhalten
der Hand vor den Stern laut Hersteller selten
genutzt. Der Cool Jazz Mute weist die gleiche
Bauweise wie der Wah-Wah & Cool Jazz Mute
auf. Die Dämpferöffnung ist mit einem 2 mm
dicken schwarzen Moosgummiband um-
schlossen, damit sitzt der Dämpfer ganz fest
und sicher im Schallbecher. Der Klang ist
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Innovative 
Trompetendämpfer 

und Mundstücke

Die Trompetendämpfer der Best Brass Corporation sind in Trompeterkreisen aufgrund ihrer
Produktvielfalt sowie Klang- und Verarbeitungsqualität bestens bekannt und sehr beliebt.
Auch die Warm-up Mutes werden häufig genutzt. Hier hat Best Brass ein ganz innovatives
Produkt entwickelt, das mit neuen Wah-Wah Dämpfern kombinierbar ist. Darüber hinaus 
hat der Hersteller seiner Mundstückauswahl ein weiteres Modell hinzugefügt. 

I

Neuentwicklungen der Best Brass Corporation

Von Johannes Penkalla, Fotos: Andreas Huthansl



identisch mit dem Wah-Wah & Cool Jazz Mute,
wenn man aus ihm den Stern herausgezogen
hat. Es gibt ihn in drei Varianten, wobei das
Aluminiummodell einen hellen Klang produ-
ziert. In der Messingausführung ist der Dämp-
fer ein bisschen schwerer, der Ton klingt etwas
heller und ein wenig stabiler. Die klanglich
dunkelste und vollste Variante liefert der Cool
Jazz Mute aus Kupfer. Bei allen drei Varianten
verändern sich nicht Intonation und Spielei-
genschaften. Da der Cool Jazz Mute ohne Stern
ausgestattet ist, liegt der Preis niedriger und
beträgt nach Angaben von Best Brass für das
Alumodell 86 Euro, die Messingvariante 120
Euro und den Kupferdämpfer 103 Euro.

Die Dämpferkombination
Der Warm-up Nano ist in Kombination mit
dem Cool Jazz Mute oder dem Wah-Wah &
Cool Jazz Mute ohne Stern einsetzbar. Die un-
tere Öffnung des Cool Jazz Mute nimmt den
Warm-up Nano auf und wird so zu einem ech-
ten Übungsdämpfer. Durch die stark reduzierte
Lautstärke kann man ohne nennenswerte Er-
höhung des Blaswiderstandes spielen. Die
Lautstärke des Warm-up Trumpet Mute von
Best Brass ist allerdings etwas geringer. Das
Einspielen mittels Mundstück-Buzzing  unter
Einsatz des Warm-up Nano ist ein angenehmes
Gefühl. Mit dem Cool Jazz Mute einen Jazz-
und Übungsdämpfer zu haben, ist eine positive
Erweiterung des Trompetenaccessoires.

Das neue Groove Trompeten-
mundstück „KAI“
Die Mundstückserie Groove
umfasst neben unterschiedli-
chen Kesseltiefen und -weiten
Varianten im Bereich der Boh-
rungsgröße. Die Bohrung bei

flachen, mittelflachen und mittleren Kesseltie-
fen beträgt 3,78 mm und beim tiefen Kessel ca.
4,5 mm. Eine ähnliche Konstruktionsweise ist
bei der Backbore festzustellen. Auch hier wird
bei den kleinen Mundstücken mit flachem
Kessel und enger Backbore, ansonsten bis hin
zum tiefen Kessel mit einer extralarge Back-
bore gearbeitet. Doch damit nicht genug, denn
die Länge der Mundstückschäfte wird in Ab-
hängigkeit von der Kesseltiefe und -weite des
Mundstücks bemessen. Den längsten Schaft
hat das kleinste Mundstück mit flachem Kes-
sel, den kürzesten Schaft das größte Mund-
stück mit tiefem Kessel. 

Das neue Mundstück KAI mit langem Schaft
ist mit einem flachen Kessel ausgestattet. Der
Kessel hat eine vollkommen geänderte Bau-
weise. Unterhalb des Mundstückrandes ist eine
ca. 2 mm breite Verengung des Kessels einge-
arbeitet worden, die lt. Hersteller als Accelera-
tor bezeichnet wird. Hierdurch soll die hohe
Lage leichter zu erreichen sein. Erst nach dem
Accelerator kommt der restliche Kessel, dessen
Form ähnlich der eines Hornmundstücks ge-
staltet ist. Der tiefe Innenkessel zeigt eine
leicht angeraute Oberfläche. Die Mund-
stückseele ist überdies erwähnenswert, da sie
wie alle anderen Groove-Mundstücke mit einer
spiralförmigen Bohrung versehen ist. Gleiches
hatte Romeo Adaci bei seinen Turbobore-
Mundstücken vorgenommen, allerdings war
bei ihm diese Art der Bohrung auf die Back-
bore – bei Best Brass ist es auf die Mund-
stückseele – begrenzt.

Der Praxiseinsatz
Dank des Konusverlaufs des Mundstück-
schaftes sitzt es fest in den Mundstück-
zwingen unterschiedlicher Trompeten.

Der Mundstückrand hat eine gute Breite und
liegt mit seiner Rundung angenehm auf den
Lippen. Hier hat man ein echtes Wohlfühlge-
fühl. Wegen der Kesselverengung lassen sich
hohe Lagen tatsächlich leichter spielen als mit
Mundstücken traditioneller Bauweise. Der Ton
ist bedingt durch den Heavy-Weight-Charakter
des Mundstücks und des tiefen Innenkessels
ziemlich weich und liefert trotz der kleinen Kes-
selgröße ein ausreichendes Tonvolumen. Der
weiche Ton klingt über alle Dynamikbereiche
nahezu gleichmäßig. Trotz der Bohrungsgröße
hatte ich das Gefühl, dass die Luft wohl auf-
grund des rauen Innenkessels und der Turbo-
bore in der Mundstückseele nicht so leicht
durchfließt wie bei traditionellen Mundstücken.
Der weiche Sound ist eine interessante Variante
und das leichtere Erreichen der Töne in den
Top-Lagen hilfreich. Leider sind der tonlichen
Gestaltung Grenzen gesetzt und der Luftfluss
ist etwas zurückhaltend. Zu einem Preis von
172 Euro bietet Best Brass das vergoldete
Mundstück direkt an.                                        �

www.bestbrass.jp
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Gute Kombination mit Warm-up Nano Aufgerauhte Innenfläche



ie Firma SouloMute hat sich als Her-
steller professioneller Trompeten-

dämpfer längst etabliert: Bucket und Cup
Mute sind erfolgreiche Modelle. Nun geht der
Hersteller also in die Königsdisziplin der
Straight Spitzdämpfer. Wohl kein Dämpfer
wird besonders im klassischen Repertoire häu-
figer gebraucht und von jeher gibt es viele
Vorurteile gegen den Straight: er sei zu schwer
und verlagere den Schwerpunkt des Instru-
ments, er ermögliche kein freies Spielgefühl
usw. So haben sich Elena und Mike Jarosz von
SouloMute es sich zur Aufgabe gemacht, den
perfekten Dämpfer zu entwerfen.

Mike Jarosz selbst ist professioneller Trompe-
ter, Komponist und Arrangeur und er weiß
aus eigener Erfahrung von Studio und
Bühne, was einen guten Dämpfer ausmacht.
2009 entwickelte er den Bucket Mute, und
dieser wurde schnell zum täglichen Hand-
werkszeug vieler namhafter Trompeter, nicht
zuletzt Wayne Bergeron und Roger Ingram.
Bald war der Bucket auch für Tenor- und
Bassposaunen erhältlich und sehr erfolgreich.
Der aus einer speziellen Faser gefertigte ver-
stellbare Cup Mute war der nächste Erfolg

von SouloMute im Jahre 2014 – auch er war
zunächst für Trompeten entwickelt worden
und wird jetzt ebenso für Posaunisten gebaut.
Der Straight Dämpfer ist nun wiederum ein
innovatives Produkt, das durch seine Qualität
überzeugt. Die aus Kupfer gefertigte Halbku-
gel an der Unterseite des Dämpfers ist wohl
das augenfälligste Merkmal dieses Soulo-
Mute. Es gibt kaum ein Modell, das dieses ae-
rodynamische Design bietet. Kanten würden
zu Intonationsproblemen führen und das

freie Spielgefühl stören. Es wurde für den
Dämpfer sogar ein Verfahren gefunden, wel-
ches es ermöglicht, das Oberteil aus Alumi-
nium und das Unterteil aus Kupfer so zu
verbinden, dass es keine Luftverwirbelungen
im Inneren gibt. Ein Metallring an der Un-
terseite ermöglicht es, den Dämpfer abstellen
zu können, er ist aber außerdem für den ker-
nigen Ton des Dämpfers zuständig. 
Das leichte Gewicht des Dämpfers fällt sofort
auf – mit dem Kupferboden würde man hö-
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TEST

Der neue Straight
von SouloMute

D

„A mute is a mute is a mute“ könnte
man meinen, tatsächlich sind aber

die klanglichen Ergebnisse zwischen
den einzelnen Herstellern und 
Modellen sehr groß. Die Firma 
SouloMute hat nun ein neues 

Modell auf den Markt gebracht, 
das in Design, Klang und 

Spielgefühl neue Maßstäbe setzt: 
den neuen Straight-Spitzdämpfer

mit Kupferboden. Mit seinem 
markanten aerodynamischen 
Äußeren und dem brillanten

Sound ist SouloMute ein wirklich
großer Wurf gelungen!

Von Markus Bebek

   
   

 

  
  
  

   



heres Gewicht erwarten. Andererseits kann
nur durch den Kupferboden dieser Klang mit
einer gewissen Eleganz und schönen gesang-
lichen Farbe entstehen. 

Die verwendeten Korken sind aus einem spe-
ziellen Neopren-Gemisch gefertigt und der
Dämpfer hält sehr sicher im Schallbecher. Es
ist nicht notwenig, die Korken anzufeuchten,
und der Wechsel kann schnell und leise ge-
schehen. Um dem Musiker klangliche Flexi-
bilität zu ermöglichen, werden die SouloMute
Dämpfer mit zwei verschiedenen Kork-Stär-
ken angeboten: Standard und dick. Für In-
strumente mit größerem Schallbecher (auch
deutsche Trompeten) seien eher die dicken
Korken empfohlen, der Klang ist dann beson-
ders sonor und groß.

Alles in allem ist der neue SouloMute Straight
eine echte Bereicherung für den Alltag des
professionellen Trompeters. Der Klang dieses
Dämpfers ist sowohl solistisch als auch im Or-

chester oder Ensemble sehr reizvoll und in
keinem Register verliert der Dämpfer seinen
kernigen Ton. Das leichte Spiel auf ihm
macht einfach Spaß und zwischendurch
könnte man tatsächlich einmal vergessen,
dass man mit Dämpfer spielt. Besonders in
der Tiefe haben alle Töne ein klares Zentrum
und vor allem stimmt der Dämpfer sehr gut.
Fazit: höchst empfehlenswert!

Der neue Straight von SouloMute ist, wie die
anderen Produkte von SouloMute, für ca. 
60 Euro unter www.soulomute.com und
sicher bald im europäischen Fachhandel er-
hältlich.                                                        �

Anzeige

Pro & Contra

+   aerodynamisches Design
+   sehr gute Intonation
+   leichtes Spielgefühl
+   schöner, kerniger Klang

The Saxophone Gel Strap
Innovative technology and 
finest workmanship

high-tech gel pad
perfectly fitted in
premium soft leather

Feel the soft difference!

http://www.koelblmusic.com


er spanische Hersteller Stomvi stellte zur Frank-
furter Musikmesse 2016 eine Weltneuheit vor: den

„Clapper“ für Périnet-Ventile. Im Unterschied zu her-
kömmlichen Ventildeckeln, die durch mehr Masse das
Schwingungsverhalten und somit Ansprache und Klang
beeinflussen, sollen sogenannte Klangscheiben und ge-
stimmte Klangglocken in den unteren Ventildeckeln für
eine „wahre Soundexplosion“ sorgen. Das zumindest ver-
spricht der Hersteller in seiner Produktbeschreibung. Der
Clou dabei: Die Caps sind zwar als Accessoire für die In-
strumentenpalette der Stomvi-Flotte entwickelt worden,
aber auch für die Marken Schilke und Bach passend!

Verschaffen wir uns zunächst einen kleinen Überblick
über die neuen anschraubbaren Sound-Booster aus dem
Hause Stomvi: 

Clapper Bottom Caps und Maxi Clapper
Die sogenannten Clapper gibt es in zwei Ausführungen:
die Bottom Caps und die Maxi Clapper für Périnet-Ventile.
Der Kniff liegt, von außen nicht ersichtlich, im Innern
der Ventilkappen. Clapper Bottom Caps haben zur Vergrö-
ßerung des harmonischen Spektrums des Instruments
kleine sogenannte Klangglocken eingebaut. Beim Maxi
Clapper sorgt eine in der Sexte über der Grundstimmung
des Instruments gestimmte „Klangscheibe“ für ein ober-
tonreicheres Klangspektrum. Die Größe des Caps resul-
tiert aus der Größe der benannten Glocke, die im Inneren
montiert ist. Konstruktionsbedingt können daher maxi-
mal zwei Maxi Clapper am Maschinenstock angebracht
werden; je einer am ersten und am dritten Ventil. Da die
Klangscheibe für die Grundstimmung der Trompete pas-
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Variable Stützen, Heavy-Bottom- und Top-
Caps, Klangbrücken, Ventilführungen aus 
verschiedenen Materialien, Mundstückbooster
und viele andere Gimmicks mehr verändern die
Spiel- und Klangeigenschaften einer Trompete.
Sie lassen ein Feintuning sowie eine Anpassung
an den individuellen Bläser zu. 
Von Holger Mück 

TEST

Neuheit von Stomvi

D

Clapper-Caps für Périnet-Ventile

MXCL 02 b



send gewählt sein muss, gibt es je nach Trompete unter-
schiedlich gestimmte Maxi Clapper. Für eine Trompete in
B-Stimmung muss der Maxi Clapper in G gestimmt sein.
Analog dazu verwendet man bei einer C-Trompete einen
Maxi Clapper in A, bei D-Stimmung einen Clapper mit H-
Klangscheibe und bei der Es-Trompete einen, der in C ge-
stimmt ist. Ebenso einsetzbar sind die Klangscheiben auf
Trompeten höherer Stimmung. So verwendet man für
eine Piccolotrompete in A einen Maxi Clapper in F sowie
einen in G intonierenden für die Hoch-B Trompete. Beim
Material hat man sich für Messing entschieden, die innen-
liegende gehämmerte Klangglocke besteht ebenfalls aus
vergoldetem Messing. Mit viel Liebe zum Detail ist die Un-
terseite mit einer sehr edlen Gravur und dem Schriftzug
„Clapper Titan“ versehen.

Man muss sich an das futuristische Erscheinungsbild der
großen Klang Caps erst gewöhnen, während die Clapper
Bottom Caps äußerlich von einem herkömmlichen
schweren Ventildeckel kaum zu unterscheiden sind. Die
Clapper Bottom Caps kommen mit einer ungestimmten
Klangglocke, d. h., sie sind universell für alle Trompeten-
stimmungen einsetzbar. Die Materialwahl fiel auch hier
auf versilbertes Messing. Eine schöne eingravierte Orna-
mentik schmückt die Deckelunterseite. Seitlich eingela-
sert befindet sich der „Clapper“-Schriftzug. Diese Caps
sind im 3er-Set erhältlich. 

Harmonic und Dynamic Bottom Caps
Selbst Liebhaber „herkömmlicher“ Ventildeckel kommen
dank Stomvi auf ihre Kosten. Hier hat man sich einige
Neuerungen einfallen lassen. 

Dynamic Bottom Caps
Mit den Dynamic Bottom Caps stellt Stomvi ein Set
schwerer unterer Ventildeckel vor. Aus Messing beste-
hend, sorgen sie durch mehr Masse als herkömmliche
Heavy Caps für mehr Resonanz. Die Ventildeckel sind ver-
silbert und durch die seitliche Gravur „Dynamic Stomvi“
kenntlich gemacht. Diese Caps sind im 3er-Set erhältlich.

Harmonic Bottom Caps / 
Harmonic Bottom Light Caps
Ein „doppelter“ Boden innerhalb Harmonic Bottom Caps
verstärkt die harmonischen Schwingungen des Instru-
ments und führt damit zu mehr Klangvolumen. Die De-
ckel aus Messing sind in schwerer wie in leichter
Ausführung verfügbar. Eine seitliche Gravur lässt die bei-
den Typen unterscheiden: „Harmonic Stomvi“ für die
schwerere Ausführung, „Harmonic Light“ für die Leicht-
variante. Diese Variante ist ebenfalls im 3er-Set erhältlich. 

Praxistest – mehr als „nur“ Heavycaps
Alle vorgestellten Schraubdeckel bieten eine umlaufende
Riffelung für ein optimales Handling. Über die Auswirkun-
gen von massiveren Schraubdeckeln an einer Ventilma-
schine dürften die meisten von uns ausreichend informiert
sein. In der Regel empfindet man ein besseres Einrasten der
Töne (Slotting), besonders im hohen Register, sowie einen
wärmeren und kraftvolleren bzw. kernigeren Ton. Wie groß
das Gewicht der einzelnen Heavycaps sein darf bzw. an wel-
chem Ventil man diese montiert, ist vom Spieler abhängig
und bei jedem unterschiedlich. 
Den größten spürbaren Einfluss hat die Verwendung eines
Caps am dritten Ventil. Dieses Setup sieht man in der Praxis
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Maxi Clapper Alu Trompeta 

Maxi Clapper Alu TrompetaMaxi Clapper Laton Trompeta

Produktinfo

Maxi Clapper
Lieferumfang: 1 Stück
Material: Messing, 
vergoldet, versilbert
Ausführung: Klangscheibe in
der Sexte zur Grundstimmung
des Instruments gestimmt, 
erhältlich in G, A, F, H und C;
Fassung vergoldet, Klang-
glocke gehämmert, vergoldeter
Schraubdeckel mit Gravur, pas-
send für Stomvi, Bach, Schilke
Preis: 154 Euro

Clapper Bottom Caps
Lieferumfang: Set, 3 Stück
Material: Messing, versilbert
Ausführung: Gewichtung
schwer, seitliche Gravur 
„Clapper“; kleine eingebaute
Klangglocke, ungestimmt;
Gravur am Deckelboden, pas-
send für Stomvi, Bach, Schilke
Preis: 168 Euro

Dynamic Bottom Caps
Lieferumfang: Set, 3 Stück
Material: Messing, versilbert
Ausführung: Gewichtung
schwer, seitliche Gravur „Dy-
namic Stomvi“; Caps mit mehr
Masse für mehr Resonanz, pas-
send für Stomvi, Bach, Schilke
Preis: 94 Euro

Harmonic Bottom Caps
Lieferumfang: Set, 3 Stück
Material: Messing, versilbert
Ausführung: Gewichtung
leicht oder schwer, seitliche
Gravur „Harmonic Stomvi“;
„doppelter“ Boden innerhalb
der Caps verstärkt die harmoni-
schen Schwingungen des Instru-
ments und führt dadurch zu
mehr Klangvolumen, Passend
für Stomvi, Bach, Schilke
Preis: 122 Euro

Fachhändler sind unter
www.stomvi.de zu finden



Clapper TP Cap

am häufigsten bei den Kollegen. Je nach Gewicht des substi-
tuierten Ventildeckels kann mitunter die Trompete zu „be-
cherlastig“ werden, die Trompete zieht also vorn nach unten,
was für ein ergonomisches längeres Spiel eher hinderlich ist.
Die linke Haltehand ermüdet dabei sehr schnell. Aus Gründen
der besseren Balance empfiehlt es sich daher, eventuell auch
dem ersten Ventil einen modifizierten Bottom-Cap zu spen-
dieren. 

Die neuen Caps von Stomvi bringen mehr Masse an den
Maschinenstock, was sich, wie beschrieben, dämpfend auf
das Schwingungsverhalten der Trompete auswirkt. Doch
damit nicht genug! Die Caps verändern das Resonanzver-
halten der Trompete. Durch die Verwendung von schwe-
reren Ventilkappen fühlt sich eine Trompete oft enger bzw.
weniger offen an, bei den Maxi Clapper sowie den Clapper
Bottom Caps ist eine Veränderung dieser Art nicht spürbar
bzw. es stellt sich genau das Gegenteil ein. Der Maxi Clap-
per macht den Klang der Trompete unheimlich breit und
fett, die Trompete hat mehr Sound, klingt räumlicher, re-
sonanter und farbenreicher. Die Veränderung ist enorm.

Know-how
Die Funktion der Klangglocken in den unteren Ventilde-
ckeln wurde durch wissenschaftliche Untersuchung, laut
Stomvi, erwiesen. Leider wurde diese Studie noch nicht
veröffentlicht und wir dürfen uns daher auf deren Ergeb-
nisse nicht berufen. Die Frage danach, warum gerade eine
Stimmung der Klangglocken in einer Sexte zur Grund-
stimmung notwendig ist, beantwortete uns die technische
Abteilung von Stomvi wie folgt: „Wir experimentierten
mit verschiedenen Kombinationen (Terz, Quarte, etc.)
und konnten feststellen, dass eine in der Sexte gestimmte
Glocke den Klang am meisten positiv beeinflusst.“

Lieferumfang und Preis
Die Clapper Bottom Caps sind im 3er-Set in versilberter
Ausführung zur unverbindlichen Preisempfehlung von
168 Euro zu haben. Ein Maxi Clapper in Messingausfüh-
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Anzeige

http://www.brass-innovations.de
http://www.musik-bertram.com


rung mit vergoldeter Fassung, gehämmerter Klangglocke
und vergoldetem Schraubdeckel mit Gravur schlägt mit
154 Euro zu Buche. Je nach Grundstimmung des Instru-
mentes muss, wie bereits erwähnt, ein verschiedener
Clapper gewählt werden. Die Dynamic Bottom Caps gibt
es bereits zum Setpreis von 94 Euro. Mit 122 Euro sind
die Harmonic Bottom Caps im Set erhältlich. Passend
sind alle Caps für Trompeten der Marken Stomvi, Bach
und Schilke!

Nothing fits for all
Die neuen Ventildeckel von Stomvi bieten dem Bläser eine
Vielfalt an Möglichkeiten, ein Instrument klanglich wie in
seiner Spielbarkeit zu verändern und an eigene Vorlieben
anzupassen. Welches Setup man wählt, ist sicher von vie-
len Faktoren abhängig. Ein maximales Ergebnis erlebt
man bei der Verwendung je eines der Klangbooster am
ersten und am dritten Ventil. Optisch, so muss ich offen
gestehen, ergibt das Ganze ein sehr gewöhnungsbedürf-
tiges Bild, aber das kann man für den besseren Sound
durchaus in Kauf nehmen! Deutlich vertrauter ist die
Optik, verwendet man die Clapper Bottom Caps. Diese be-
einflussen den Klang der Trompete in beschriebener, al-
lerdings etwas abgemilderter Weise. Beide Systeme
unterscheiden sich von herkömmlichen Heavycaps, da sie
nicht nur das Spielgefühl, sondern maßgeblich auch den
Sound beeinflussen. Wie so oft gilt der Slogan „Nothing
fits for all“! Man sollte es einfach ausprobieren!              �
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Dynamic TP Cap

Harmonic TP Cap
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ntwickelt wurde er vom Trompeter und Musiktherapeu-
ten Christoph Weber vom Musik- und Therapiezentrum

Mayen (MUTZ). Seine Idee setzte er gemeinsam mit dem In-
strumentenmacher Tobias Jacobs vom Bläserstudio Koblenz in
ein serienreifes Produkt um. 

Christoph Weber, geboren 1970,  ist hauptberuflich Trompeter
im Heeresmusikkorps der Bundeswehr Koblenz und täglich mit
seinem Hauptinstrument, der Trompete, beschäftigt. Mit neun
Jahren begann er, im Musikverein Trompete zu spielen. Studiert
hat er Instrumentalmusik (Trompete und Klavier) an der Robert
Schumann Hochschule in Düsseldorf sowie Musikpädagogik in
Hannover und Musiktherapie in Heidelberg. Als Trompeter im
Bundeswehrmusikkorps 2006 gründete er zusammen mit Stef-
fens Weber das Musik- und Therapiezentrum mit angeschlos-
sener Musikschule in Wunstorf bei Hannover. Mehr als 300
Schüler und 23 Lehrer zählten nach nur kurzer Zeit zum Un-
ternehmen. Im Jahr 2009 kam dann ein Umzug nach Mayen in
der Eifel. Auch in der neuen Heimat ließ der Erfolg nicht lange
auf sich warten. Heute ist das Musik- und Therapiezentrum
Mayen mit langjähriger Erfahrung professioneller Arbeitsweise
bundesweit tätig. So finden jährlich circa zwanzig Seminare zu
verschiedenen Musikthemen wie Ansatzphysiognomie, menta-
les Auftrittsverhalten oder Atmungs- und Ansatztechniken für
Blechbläser statt.

sonic: Herr Weber, wie ist es zur Idee und der darauffolgenden
Umsetzung des Trompeten-Däumling gekommen?
Christoph Weber: Ich machte mir lange Zeit Gedanken über die
Handhaltung meiner Schüler. Zeitweise habe ich ihnen mit Te-
safilm die Daumen festgeklebt oder mit einem Gummi am
Mundrohr fixiert, um Haltungs- und Gesundheitsschäden bzw.

falscher Grifftechnik vorzubeugen. Viele junge und unerfahrene
Trompeter haben meiner Meinung nach große Schwierigkeiten
mit der Positionierung des Daumens der rechten Hand. 

sonic: Worin liegt Ihrer Meinung nach das Problem einer feh-
lerhaften Handhaltung und welche Folgen hätte diese?
Christoph Weber: Durch eine inkorrekte Positionierung des
Daumens ergibt sich eine Fehlbedienung der Ventilmaschine
im Sinne auftretender Scherkräfte. Die mechanische Fehlbelas-
tung führt zu erhöhtem Abrieb und Verschleiß der Ventilkörper
und Ventilkästen, was letztens zu hängen bleibenden Ventilen
führt. Durch eine fehlerhafte Stellung der rechten Hand wird
zudem die Geläufigkeit der Finger und somit ein virtuoses Spiel
eingeschränkt. 

sonic:Dem wirkt der Däumling entgegen? 
Christoph Weber: Ja, richtig! Der Däumling bringt nun die
rechte Hand in eine geeignete Position, um das Instrument zu
halten. Die Kraftrichtung der Finger auf die Ventile wird mit
weniger Scherkräften und somit in einer materialschonenderen
Weise ausgeführt. Die Handposition beschreibt die Form eines
Balles, womit die Finger frei sind und in optimaler Geläufigkeit
trainiert werden können. Durch die aufgerichtete Handhaltung
werden zudem die Arme in eine bessere Position gebracht. Der
rechte Ellenbogen hebt sich leicht, und eine freie Atmung wird
begünstigt.

sonic:Welche Überlegungen gab es während der Phase der ers-
ten Prototypen? 
Christoph Weber:Nun es gibt da natürlich viele Aspekte, die be-
rücksichtigt werden müssen bzw. über die man sich erst einmal
klar werden muss. Wie hält er am besten? Wie erfüllt er den ge-

INTERVIEW
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Der Trompeten-
Däumling
Der Trompeten-Däumling ist ein kleines Hilfsmittel aus PLA Polymer-Filament, der dem
Trompeter bzw. dem Trompetenschüler hilft, die korrekte Handstellung der rechten Hand im
Spiel zu gewährleisten. Die Positionierungshilfe wird zwischen dem ersten und zweiten Ventil
der Trompete eingeklemmt und bietet einen definierten Haltepunkt für den Daumen der
rechten Hand. Die Fingerkuppen kommen dadurch leicht auf den Ventilknöpfen zu liegen,
sodass diese bequem und senkrecht von oben gedrückt werden können. Eine korrekte Hand-
haltung ist die Grundlage für ein problemfreies und geläufiges Spiel. Bereits in der Ausbil-
dung sollten daher Instrumentalpädagogen darauf viel Wert legen. Der Trompeten-Däumling
soll dafür eine Hilfestellung geben. 

Von Holger Mück 

E



dachten Zweck? Aber er darf auch nicht stören, soll an der
Trompete dauerhaft bleiben können, soll klein sein und er
muss für alle möglichen Trompeten passen. Der wichtigste
Aspekt jedoch war von Anfang an: Die Haltehilfe muss thera-
peutische, orthopädische sowie gesundheitliche Vorteile brin-
gen. All diese Vorgaben konnten wir erfüllen. 

sonic:Wie entwickelt man ein derartiges Gerät, wie setzt man
seine Ideen in ein gebrauchsfertiges Muster um?
Christoph Weber: Anfangs haben wir mit Knete experimen-
tiert, so konnten wir zunächst einmal die Form festlegen
(lacht!)… Eigentlich war ich aus dem Alter mit Knete zu
spielen ja raus. An die Trompete angepasst, kamen dann die
ersten Versuche, das Instrument damit zu halten. Der erste
fertige Prototyp kam bereits aus dem 3D-Drucker. Da er noch
nicht ganz passend war, wurde der Däumling im Laufe meh-
rerer Versuche optimiert.

sonic:Wie war bzw. ist die Resonanz auf die Haltehilfe?
Christoph Weber:Wir haben bisher weltweit (Finnland, Öster-
reich, Ukraine, Australien, England, Amerika und sogar
Japan), jedoch vorwiegend in Deutschland und Europa, ca.
1.000 Stück verkauft und sind zuversichtlich, dass sich der
Trompeten-Däumling in Zukunft auf dem Markt durchsetzen
wird. Gebrauchsmusterschutz und Patent wurden ebenfalls
für den Däumling bereits beantragt. Darüber hinaus freuen
wir uns über ein durchweg positives Feedback von Profimu-
sikern und Instrumentallehrern. Einige davon haben auf un-
serer Homepage ihre Meinung zum Nachlesen in einem Post
hinterlassen. 

sonic:Gibt es bereits weitere Pläne für die Zukunft?
Christoph Weber: Im Moment arbeiten wir mit einem Holz-
unternehmen zusammen, um einen Däumling aus feinem
Edelholz zu fertigen. Dieser wird im September auf den Markt
kommen und ist, denke ich, eine optische Alternative. 

sonic:Weiterhin viel Erfolg!

Preisübersicht und Ausführungen
Der Trompeten-Däumling ist im Fachhandel oder über die
Homepage www.trompetendaeumling.de zum UVP von
15,95 Euro erhältlich. Ein tatsächlich stolzer Preis für eine
dennoch lohnenswerte Haltehilfe aus Polymer Filament
(PLA). Durch das 3D-Druckverfahren sind sämtliche gängi-
gen Farben möglich. Zur Fußball-Europameisterschaft war
der Däumling in den Landesfarben Schwarzrotgold gera-
dezu ein Renner. 

Fazit
Der Trompeten-Däumling ist klein, handlich und kann zum
Transport an der Trompete im Koffer verbleiben. Er bringt
die rechte Hand beim Trompetenspiel in eine korrekte Stel-
lung, schützt vor einer verkrampften Handhaltung und
beugt Sehnenschmerzen vor. Die Montage ist kinderleicht. 

Die Tests mit mehreren Schülern verliefen immer posi-
tiv. Bei einem Trompetenmodell allerdings war der Ab-
stand des U-Sattels am dritten Zug zum Ventilgehäuse
relativ knapp, sodass der Zug mit aufgesetztem Däum-
ling nicht mehr ganz schließen konnte. Letztlich stellt
das im Schülerbereich kein großes Problem dar. Und
wenn doch, kann das PLA-Material sogar mit nur gerin-
ger handwerklicher Begabung ohne große Mühe bear-
beitet und der Däumling an ein vorhandenes Instrument
angepasst werden.

Das Spiel wird geläufiger und ein Hängenbleiben durch
schiefe Druckführung der Ventilkolben vermieden. Eine ak-
kurate und unverkrampfte Armhaltung ist darüber hinaus
unabdingbar für eine freie Atmung und einen daraus resul-
tierenden freien Luftfluß beim Spielen. Der Trompeten-
Däumling ist für Anfänger wie für fortgeschrittene Spieler
gleichermaßen gut geeignet und gewinnbringend einsetz-
bar.                                                                                          �

www.trompetendaeumling.de
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Korrekte Handhaltung durch den Däumling

Produktinfo

Trompeten Däumling UVP
15,95 Euro, passend für alle
Périnet-Ventil-Trompeten,
Kunststoff, sämtliche Farben
möglich

Versandkosten und 
Verpackung:
Stück  4,10 Euro
ab 3 Stück: 5,50 Euro
ab 9 Stück: 9,50 Euro
Sendung ins europäische 
Ausland: Versandkosten 
maximal 15 Euro
Sendung in Nicht-EU-Länder:
Versandkostenberechnung auf
Anfrage!

Eingeklemmt ziwschen 1. und 2. Ventil... ... exakter Haltepunkt für den Daumen
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ie spezielle Gestaltung löst sofort gro-
ßes Interesse aus, ein solches Outfit hat

es im Mundstückbau bisher nicht gegeben. Die
neue Baureihe befindet sich offensichtlich
noch in der Anfangsphase, trotzdem gibt es be-
reits zehn unterschiedliche Modelle mit sechs
verschiedenen Kesselweiten. Bei den unter-
schiedlichen Kesselweiten und -tiefen bleibt
das Design bei allen Mundstücken jedoch un-
verändert.

Das Mundstückdesign
Trompetenmundstücke haben in der Stan-
dardausführung 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 Kessellänge sich gegenüber der Standard-
ausführung nahezu verdoppelt. Standard-
mundstücke lassen sich leicht spielen und
erzeugen einen offenen und künstlerisch ge-
staltbaren Ton. Durch die Heavy-Weight Bau-
reihe 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 Eigen-
schaften beider Mundstückbaureihen kombi-
niert würden.
Genau dieser Gedanke wird von der Spiri-
Mundstückserie offensichtlich umgesetzt. Es
handelt sich rein äußerlich um Heavy-Weight
Mundstücke, da der äußere Kessel eine Länge
von 37 mm aufweist. Um eine Gewichtsredu-

zierung und eine damit verbundene Flexibilität
der Tongestaltung zu erreichen, wurde der äu-
ßere Bereich des Kessels mit einer anderen
Oberflächenstruktur versehen, die aus 10 den
Kessel umlaufenden Einfräsungen besteht. Die
Frästiefe beträgt 2 mm, das hat eine Gewichts-
minderung zur Folge. Der Außendurchmesser
unterhalb des Mundstückrandes liegt bei 23
mm und ist dadurch rund 5 mm weiter als bei
Standardausführungen. Unabhängig von der
Kesselweite ist der Außendurchmesser aller
Spiri-Mundstücke gleich groß. Der Konusver-
lauf des Mundstückschaftes entspricht dem der
Standardmundstücke. Gleiches gilt für die
Mundstücklänge, die bei rd. 88 mm liegt. Eine
Abweichung vom Standardgewicht 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 es aber noch ein
relativ leichtes Modell. Die Mundstücke gibt es
in drei unterschiedlichen Ausführungen. Man
kann einen vergoldeten Kessel mit vergoldeten
Fräsungen, ein vollständig versilbertes Mund-
stück oder ein Mundstück mit versilbertem

Kessel, vergoldeten Fräsungen und vergolde-
tem Mundstückschaft erhalten.

Innere Werte 
Zum Test lag das größte Mundstück, das Mo-
dell 1C vor. Der Rand hat mit 5,3 mm eine an-
genehme Weite, der innere Mundstückrand
eine relativ weiche Innenkante. Oftmals haben
Mundstücke heute eine schärfere Innenkante,
um die Treffsicherheit der Töne zu verbessern,
ein weicher Rand führt dagegen zu einem an-
genehmeren Sitz. Alle Mundstücke haben die
einheitliche Innenrandform, jedoch ist bei den
Mundstücken mit einem kleineren Kessel der
Mundstückrand etwas breiter. Dies ist dadurch
bedingt, dass der Außendurchmesser aller
Mundstücke bei 27,5 mm liegt. Unterhalb des
Mundstückrandes geht der Kesselverlauf ei-
nige Millimeter senkrecht hinunter, dann be-
ginnt die kelchartige Ausformung. Die Kessel-
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D

Die Trompeten von Spiri zeichnen
sich durch echte Individualität,
entstanden durch innovative

Ideen, aus. Zum professionellen
Trompetenbau gehört die Herstel-
lung von Mundstücken, die beson-
ders auf die Instrumentenbaureihe
ausgerichtet sind. Dafür hat Spiri
nun ein neues Design umgesetzt.

Von Johannes Penkalla, Fotos: Andreas Huthansl

Ein neues Mundstückdesign

Trompetenmundstücke
aus dem Hause Spiri



tiefe der 1C-Ausführung beträgt 9,0 mm bei
einer inneren Kesselweite von 17,0 mm. Der
Kessel des Mundstücks 3 C-6 zeigt mit 8,0 mm
die flachste Kesselform und ist mit seiner Kes-
selweite von 16,4 mm neben drei weiteren
Mundstücken eines der engsten Modelle. Die
anderen drei Mundstücke haben Kesseltiefen
von 8,3 bis 8,9 mm. Genauso wie alle Mund-
stückformen mit dem gleichen Außenrand
versehen sind, verfügen sie über eine einheit-
liche Bohrung von 3,61 mm. Die Backbore ist
vom kleinsten 7C Mundstück bis zum nächst-
größeren Modell – dem 5C Mundstück – gleich
groß. Im Zuge der Kesselerweiterung vergrö-
ßert sich bei jedem größeren Mundstück auch
die Backbore.

Das Spielgefühl
Sowohl in den Mundstückzwingen der Spiri-
Trompeten als auch in denen anderer Herstel-
ler hat das Mundstück einen sicheren Sitz. Der
Mundstückrand ermöglicht eine angenehme
Mundstückpositionierung und durch den
weichen Innenrand ergibt sich eine bequeme

Auflage auf den Lippen. Die Randwölbung
vermittelt ein sofortiges Wohlfühlgefühl, so
entfällt letztlich eine Ein- und Umgewöh-
nungsphase vom bisherigen Mundstück auf
die Spiri-Baureihe. Der etwas tiefere Beginn
der Kesselrundung unterhalb des Mundstück-
randes vermittelt den Lippen keine räumliche
Enge.

Der Praxiseinsatz
Durch das Mundstück entsteht eine gute An-
sprache und die Töne stehen vollkommen si-
cher. Trotz der weichen Innenrandform ist die
gleiche Treffsicherheit wie bei schärfer kontu-
rierten Innenrändern gegeben, was offensicht-
lich durch das Heavy-Desing unterstützt wird.
Die weichen Innenränder bringen nicht nur
ein bequemeres Feeling mit sich, sondern er-
höhen auch die Ausdauer des Bläsers, da die
Lippen nicht so extrem belastet werden. Das
Mundstück produziert einen vollen und wei-
chen Ton, der für die Trompete einen kraftvol-
len Sound entwickelt. Die Trompete klingt im
Vergleich mit Mundstücken von Standardher-

stellern etwas voller, wärmer und weicher und
lässt durch diesen Klangcharakter die Töne in
hohen Lagen nicht schrill klingen. Die künst-
lerische Gestaltungsmöglichkeit ist zwar nicht
so umfassend wie mit Standardmundstücken
möglich, allerdings besteht für den Bläser
immer noch eine kleine tonliche Gestaltungs-
und Variationsmöglichkeit.

Fazit
Werner Spiri hat mit seinen Mundstücken einen
neuen und interessanten Modelltyp entwickelt.
Die Mundstücke haben eine gute Ansprache
und entwickeln einen warmen und weichen
Ton. Der problemlose Wechsel dank des ange-
nehmen Feelings und der damit verbundenen
erhöhten Ausdauer aufgrund der weichen In-
nenkante und guten Treffsicherheit sind ein
weiterer Pluspunkt dieser Mundstücke. Sie kön-
nen – unabhängig von ihrer Oberflächenbe-
schichtung – zu einem UVP in Höhe von 115
CHF direkt über Spiri bezogen werden.           �

www.spiri-shop.ch
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2009 gab es einen zweiten Anlauf, wieder ein Saxofon aus
Kunststoff zu bauen, diesmal jedoch vollständig aus
Kunststoff. Die Idee zur Umsetzung hatte Piyapat Thanya-
kij, ein saxofonbegeisterter thailändischer Unternehmer.
Mittlerweile wurde das Sax mehrfach weiterentwickelt und
liegt in der dritten Generation (Serie III) vor. Als Material
wählte man für die Serie III eine Kunststoffkomposition,
deren wesentlicher Bestandteil ABS ist. Der Grund: ABS
ist ein weicher und „schwingunsgfauler“ Werkstoff, der für
eine hohe Dämpfung und eine tiefe Eigenfrequenz des
Korpus sorgt. Auf der Verpackung steht allerdings noch
„The World’s First Polycarbonate Saxophone“! Das war frü-
her einmal.
Darüber hinaus gibt es laut Hersteller eine ganze Fülle von
Änderungen im Detail. Hierzu kann ich nichts sagen, da
ich das „alte“ Vibrato Sax nicht gespielt habe. Beschränken
wir uns also auf das aktuell vorliegende Instrument.  

Ausstattung
Bei Kunststoff-Saxofonen ist alles anders, das wissen wir
bereits vom Grafton Sax. Die Tonlochkamine sind integrale
Teile des Korpus, Achsböcken, Tragegurt-Haken usw. sind

nachträglich aufgesetzt. Kunststoff ist weicher als Messing,
also müssen alle Teile, die Druck ausgesetzt sind, massiver
gebaut werden. Da man in Kunststoffe wegen ihrer gerin-
gen Härte in aller Regel keine belastungsfähigen Gewinde
schneiden kann, muss die Klappenbefestigung neu entwi-
ckelt werden. Nadelfedern würden nicht halten, Flachfe-
dern können nicht angeschraubt werden. Also muss auf
ein grundsätzlich unterschiedliches Federungskonzept
ausgewichen werden. Beim Grafton verwendete man Was-
serklappen-Federn aus dem Blechblas-Bau. In unserem
Fall hat man eine Art Kugelschreiber-Federn verwendet,
die einem bei der Demontage entgegenspringen. Es gibt
sich selbst an den Tonlochrand anpassende, entfernt an
Toptones erinnernde Silikonpolster, die einfach in den
Klappenarm eingeklipst werden. Auf Klappendeckel kann
völlig verzichtet werden, es reicht eine Verlängerung des
Klappenarms als Drücker. In unserem Fall waren die Sili-
konpolster Neongrün, aber es sind alle möglichen anderen
Farben erhältlich.  
Der Korpus des Vibrato Sax ist weiß, das Hauptrohr aus
mehreren Segmenten zusammengefügt. Unser Hauptrohr
wurde aus sechs Rohrabschnitten zusammengefügt,
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Plaste und Elaste  
Das erste Saxofon mit Kunst-
stoff-Korpus wurde von dem
in England lebenden Italie-
ner Hector Sommaruga ent-
wickelt und von 1950-1960
in London hergestellt. Einige
Saxofonisten wie Charlie
Parker und Ornette Coleman
verliebten sich in das Instru-
ment. Es war aber auch der
Alptraum der Reparateure,
denn erstens war fast alles
anders als bei „normalen“
Saxofonen, zweitens war das
Acryl-Material spröde und
brach leicht.  

Von Klaus Dapper

Vibrato A1S III, ein Saxofon aus Kunststoff



Schallbecher, U-Stück und Bogen jeweils aus zwei Hälften.
Die Achsröhrchen bestehen aus Sechskant-Stäben aus in
Korpusfarbe lackiertem Aluminium. Sechskant, damit die
mit ihnen verbundenen Drückerarme und Klappenarme
bei festem Druck nicht durchrutschen können. Weitere
Nicht-Kunststoff-Komponenten sind einige Stahl-Schrau-
ben, insbesondere alle Lagerungsschrauben und die Ver-
schraubung der Klappenkörbe. 

Die Verbindung zum S-Bogen kann nicht auf konventio-
nelle Weise mit einer Verschraubung abgedichtet werden:
es gibt einen in das Bogenmaterial integrierten Dichtungs-
ring und einen zusätzlichen O-Ring aus Gummi. Zur Auf-
nahme des Mundstücks ist ein mit Moosgummi belegtes
Messingrohr in den Bogen eingesetzt.  
Ansonsten hat dieses Saxofon alles, was ein Metall-Instru-
ment auszeichnet: ein vollständiges Klappenwerk von tief-
B bis Hoch-Fis. Für Fis-Gis und Fis-B gibt es große
Einstellschrauben mit gummierter Spitze. Der Daumen-

haken ist verstellbar. Sogar an Einstellschrauben für die
Verbindung der Fis-Klappe mit F, E und D (rechte Hand)
wurde gedacht. Eine Schallbecherstütze gibt es nicht. 
Eine Ungereimtheit: Moderne Saxofone haben einen Cis-
Schließer, der beim tiefen H die Öffnung der tief-Cis-
Klappe verhindert. Unsere Cis-Klappe hat einen Arm für
diesen Schließ-Mechanismus. Dieser Arm ist aber funkti-
onslos, da nicht mit der H-Klappe gekoppelt. Es sieht so
aus, als ob die Funktion des Cis-Schließers dem Konstruk-
teur nicht geläufig wäre. 

Den Schallbecher ziert eine schlichte Gravur, ein stilisier-
tes Sax als Logo und das Wort Vibrato. Eine Seriennummer
suchen wir vergebens, dafür steht auf einem Klappenkorb
eine Nummer für ein US-Patent, auf einem anderen der
Hinweis: Made in Thailand.   
Und der optische Eindruck? Schön oder nicht? Meine Frau
sagte beim Anblick des Instruments: „Iii, wie hässlich!“,
andere fanden es cool. Das ist Geschmackssache, das muss
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Untere Hälfte Rückseite

Obere Hälfte Die Silikonpolster werden nur eingeklipst



jeder für sich selbst entscheiden. Und wer Neongrün nicht
mag, dem stehen viele andere Farben zu Verfügung. 

Verarbeitung
Wie gesagt: Bei Kunststoff ist alles anders. Damit versagen
unsere gewohnten Prüfungskriterien. Ob zum Beispiel die
Verbindung der Korpusteile dauerhaft dicht und haltbar
ist, können wir nicht beurteilen. Wir erkundigten uns
beim Hersteller und erfuhren Folgendes: 
Es handelt sich nicht um ein einfaches Kleben; man
könnte den Vorgang als chemisches Schweißen bezeich-
nen, da die Teile wirklich vereinigt werden. Wie genau dies
funktioniert, ist Betriebsgeheimnis. Bei Versuchen, Achs-
böckchen abzubrechen, bricht der Bock immer woanders,
nicht an der Nahtstelle.

Im Großen und Ganzen arbeitet die Kunststoff-Mechanik
zuverlässig. Aber es gibt Kritikpunkte: Bei den Seitenklap-
pen für die rechte Hand (seitl. B, seitl. C, hoch-E) sind die
Federn viel zu fest eingestellt, ebenso die Hoch-Fis-Klappe.

Die Drücker brauchen sehr viel Druck, und die Drücker-
hebel biegen sich durch (!), bevor sich die Klappen öffnen.
Das müsste mit weicheren Federn oder stärkerem Material
vermeidbar sein. 

Ein wichtiges Thema sind die Klappenkoppelungen. Diese
werden traditionell über Filz- bzw. Korkscheiben angepasst.
Die genaue Justierung bedeutet – genau wie bei der Her-
stellung – einiges an Arbeitszeit. Moderne Saxofone verfü-
gen über viele Einstellschrauben, die die Justierarbeit
erleichtern. Bei unserem Vibrato Sax wurde auf Filz und
Kork vollkommen und ersatzlos verzichtet. Hierzu ist eine
super-genaue Herstellung der Klappen-Komponenten er-
forderlich, im Übrigen verlässt man sich einfach auf die
Elastizität des Materials. Und die leichten Anschlaggeräu-
sche muss man eben hinnehmen. Schauen wir uns die Klap-
pen-Koppelungen im Einzelnen an. Im Bereich der linken
Hand: H-C funktioniert, ebenso A-C. A-B: Der A-Hebel muss
die B-Klappe mitnehmen, das funktioniert nur grob. Wenn
die A-Klappe schließt, steht der B-Deckel noch eine Spur
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Einstellschrauben für Fis/Gis/B Einstellschrauben für F, E und D

Drückergruppe für den linken kleinen Finger Der Hoch-Fis-Drücker liegt sehr weit unten



offen. Bei leicht erhöhtem Fingerdruck schließt B dann
auch. Der vordere Hoch F-Drücker muss die H- und C-
Klappe zudrücken und die Hoch-F-Klappe aufdrücken. Das
gelingt ihm nur mit großer Mühe, das Material ist für den
zu überwindenden Gegendruck dreier Federn zu elastisch.
Im Bereich der rechten Hand wird die Fis-Klappe von den
Klappen für F, E und D  mitgenommen. Die Koppelung F-
Fis klappt etwa wie bei A-B beschrieben. Die E-Klappe steht
noch 1 mm offen, wenn die Fis-Klappe schließt. Hier muss
stärker nachgedrückt werden. Gleiches bei der D-Klappe.
Um die Koppelung zu erleichtern, finden sich auf der
Rückseite des Instruments drei Einstellschrauben. Leider
sind sie funktionslos: Die Schraub-Spitzen schauen über-
haupt nicht heraus: Man kann die ohnehin zu stramm ein-
gestellte Klappenkoppelung nur noch strammer, nicht
aber weniger stramm einstellen. Also bleibt es bei erhöh-
tem Fingerdruck. Zu allem Überfluss muss die Fis-Klappe
zusätzlich noch für einen sicheren Verschluss von Gis und
B sorgen. Was schon bei Metall-Klappen eine ziemlich
fummelige Justierarbeit ist, kann infolge Torsion und Elas-
tizität des Materials (alles federt) nicht perfekt gelöst wer-
den. Einfach stärker drücken.  

Spieltest
Fingerfreundlichkeit
Abermals: Bei Kunststoff ist alles anders. Generell liegen
die Drücker alle, wo man es gewohnt ist. So weit, so gut.
Es gibt eine Ausnahme. Der Hoch-Fis-Drücker ist klein
und ungewöhnlich tief angeordnet. Manche Saxofonisten
drücken ihn mit dem Ringfinger, andere – wie der Autor
dieser Zeilen – mit dem Mittelfinger. Bei konventionellen
Saxofonen hat der Drücker die Form eines langen Balkens,
der beide Griffweisen zulässt. Beim Vibrato Sax hat man
mit dem Mittelfinger leider keine Chance.
Die Kleinfinger-Drücker haben Rollen, genau wie bei „er-
wachsenen“ Saxofonen. Die Rollen für den rechten kleinen
Finger drehen sich, wie sie sollen, aber alle drei Rollen für
den linken kleinen Finger drehen sich nicht. Außerdem
bleibt der linke kleine Finger beim Rutschen von Cis zum
H zwischen beiden Drückern stecken. 

Bei allen elastisch gelagerten Klappenpolstern ist das Griff-
gefühl ähnlich: Es gibt keinen definierten Druckpunkt. Der
Finger spürt einen Punkt, an dem das Polster den Tonloch-
rand berührt, dann einen weiteren, wenn das Polster satt
aufliegt. Und beim Vibrato Sax schließlich einen dritten,
da sich der Drücker dann noch gut einen Millimeter weiter
drücken lässt. Man hat ein ausgesprochen gummiartiges
Gefühl unter den Fingern, das sehr gewöhnungsbedürftig
ist. Dies sollte man nicht unterschätzen. Vor ein paar Wo-
chen kam ein Saxofon-Kollege mit seinem Selmer Sax zu
mir und sagte mir: „Mach mir bitte die Toptones raus und
normale Polster rein, ich kann mich selbst nach 11 Jahren
nicht an das Griffgefühl gewöhnen.“ Was würde er wohl zu
dem Vibrato Sax sagen? 
Dem Instrument liegt ein hauseigenes Mundstück aus
demselben Material wie das Sax bei. Dazu gibt es anstelle

einer Blattschraube einen Aluminium-Ring, der das Blatt
an seinem Platz halten soll. So ein Ring begegnete uns zu-
letzt bei einem teuren Metall-Mundstück von Lebayle.
Ohne große Erwartung befestigten wir ein 2 1/2er Blatt,
und siehe da, es stellte sich als recht ordentliches Allround-
Mundstück heraus. Auf anderen Saxofonen ist es nicht
ohne Weiteres verwendbar, da es einen ungewöhnlich wei-
ten Hals hat und über den Halskork rutscht. Andererseits
war es durchaus möglich, das Lieblings-Mundstück auf das
Vibrato Sax zu stecken: Der Moosgummi ist sehr elastisch
und bietet Mundstücken verschiedenen Durchmessers
einen sicheren Sitz. 

Ansprache
Der Blaswiderstand des A1S III bewegt sich im mittleren
bis mittel-leichten Bereich, das Instrument verhält sich
völlig unproblematisch, einschließlich des oft kritischen
D1, allerdings nur, wenn die Finger fest genug drücken.
Wie groß der Fingerdruck sein muss, ist aufgrund des un-
definierbaren Druckpunkts nicht leicht vorhersehbar. Da
muss man sich ein wenig an das Instrument gewöhnen.  

Klang 
Es gibt einen klanglichen Unterschied zu Messing-Saxofo-
nen, aber er ist kleiner, als man denkt. Nach meiner Er-
fahrung ist der Klang sowieso zu über 90 % von Spieler,
Mundstück und Blatt (in dieser Reihenfolge) bestimmt.
Das Saxofon selbst liefert lediglich die restlichen knapp 10
%. Wenn man den Unterschied zwischen dem Vibrato Sax
und einem Messinginstrument beschreiben soll, könnte
man sagen, das Vibrato Sax klingt geschmeidiger, weniger
kantig, und es ist nicht besonders laut. Der Sound ist
durch die Spielweise gut formbar.  

Intonation 
Ausgehend von einer Grundstimmung a = 440 Hz, stim-
men wir zunächst auf das gegriffene A1 ein und schauen,
was passiert. 
Das untere Register reagiert herunter bis zum E relativ aus-
geglichen. Unterhalb ist die oft zu beobachtende Tendenz
nach unten spürbar; man muss mit dem Ansatz deutlich ge-
gensteuern, das liegt jedoch im Rahmen der in einem lan-
gen Saxofonistenleben geübten Korrektur-Reflexe.

Schauen wir auf das zweite Register. Bei allen Oktavklap-
pen-Tönen ist mit einer Abweichung nach oben zu rech-
nen. So ist es auch bei unserem A1S III. E2 ist – wie oft –
der Ton mit der höchsten Abweichung nach oben: Der Zei-
ger zeigt – ohne Korrektur – immerhin +30 cent. Das
ebenfalls oft viel zu hohe D2 intoniert bei dem A1S III
deutlich besser. Das ist zwar schön, aber hierdurch ist das
Intervall D-E (in beiden Registern) zu groß. Das hört man
sogar ohne Stimmgerät. Das oft problematische A2 stimmt
gut. Ganz ungewöhnlich: Bei C3 und Cis3 sinkt die Into-
nationskurve in den Negativ-Bereich, diese Töne sind un-
korrigiert zu tief. Wir probieren es mit Oktav-Übungen:
D1-D2-D1, Es1-Es2-Es1 und so weiter. Das Ergebnis: Bei

sonic 41

Produktinfo

Hersteller:
Vibrato Co., Ltd., Bangkok,
Thailand 

Deutscher Vertrieb:
Vibrato Sax Deutschland,
Frankfurt (Achtung: Vertriebs-
firma hat gewechselt!)

Modellbezeichnung:
Vibrato A1S III

Technische Daten: 
Korpus und Klappen: 
ABS-Mix weiß. Selbst-
regulierende farbige Silikon-
Polster, 5  Einstellschrauben,
Gewicht 850 Gramm (!)

Zubehör: 
Mundstück (ohne Deckel), Tra-
gegurt, zwei Durchziehwischer,
kein Etui! 

Preis (UVP): 479 Euro

www.VibratoSax.com
www.VibratoSax.com/de



den langgriffigen Tönen sind die Oktaven spürbar zu groß,
das hatten wir öfter. Bei den kurzgriffigen Tönen sind die
Oktaven C2-C3 und Cis2-Cis3 dagegen spürbar zu klein.
Das hatten wir noch nie. 
Das Einstimmen auf ein klingendes A (gegriffen: Fis2)
funktioniert nicht gut, dann ist nämlich das gesamte Re-
gister ohne Oktavklappe viel zu tief. 

Zubehör
Bei Kunststoff ist alles anders. Wir erhielten das Vibrato
Sax in einem Karton, in dem sich eine Styropor-Kiste mit
abnehmbarem Deckel befindet, darin das Instrument und
Zubehör. Es ist wie beim Kauf eines Flachbildschirms.
Wir erhielten das erste Mal ein Saxofon ohne passendes
Instrumenten-Etui. Laut Hersteller passt dieses Saxofon
wegen der größeren Wandstärke nicht in normale Saxo-
fon-Koffer. Ich wollte es wissen und habe versucht, das
Sax in mein Form-Etui zu packen. Es passte, ging zu, al-
lerdings ein wenig auf Druck. Die voluminösen Klappen-
körbe des Vibrato Sax sind das Hauptproblem, aber bei
Etuis, die nicht perfekt nach den Konturen eines be-
stimmten Modells gearbeitet sind, müsste sich eigentlich
etwas Passendes finden lassen. Darüber haben sich an-
scheinend schon mehr Kunden gewundert; seit kurzer
Zeit gibt es als Kostet-Extra-Zubehör ein Gig-Bag aus ge-
füttertem Stoff. 
Das oben beschriebene Mundstück kommt ohne Kappe.
Es liegt ein schmales ungefüttertes Trageband mit Feder-
haken (Snap Hook) bei, das für ein derart leichtes Sax
völlig genügt. Weiteres Zubehör sind jeweils ein Durch-
ziehwischer für das Instrument und einer für den S-
Bogen. 

Fazit
Spielzeug oder ernsthaftes Musikinstrument? 
Wohl keines von beidem. Für ein Spielzeug ist es zu teuer.
Die billigsten chinesischen Altsaxofone gibt es hier derzeit

für etwa 250 Euro, und zwar mit Etui. Wer nur ein biss-
chen herumtröten will, bevor das Instrument herunter-
fällt, kann das schon für den halben Preis haben. In
Thailand mögen die Marktverhältnisse ganz anders ausse-
hen. 
Wer ernsthaft Saxofon lernen/spielen will, muss sich bei
dem Vibrato Sax an das gummiartige Griffgefühl gewöh-
nen. Das ist sicher die größte Hürde. Der Klang des Vibrato
Sax ist sympathisch, es spricht leicht an, an die Intonati-
onskurve muss man sich gewöhnen. So gibt es bei der
Serie III noch ein paar klappentechnische Unzulänglich-
keiten, die man wohlwollend übersehen muss. Am ehesten
stelle ich mir das Vibrato Sax als Gimmick und sympathi-
schen Hingucker vor, auf dem der Profi-Musiker aber viel-
leicht nicht ein ganzes Abendprogramm absolvieren will.  
Sollte man das ursprüngliche Ziel des thailändischen Her-
stellers, ein leichtes, preisgünstiges und einfach zu repa-
rierendes Saxofon für Saxofon-Anfänger zu entwickeln, in
die Bewertung mit einbeziehen? Nur bedingt. Die Idee ist
super, sie hat in jedem Fall unsere Sympathie. Trotzdem:
Qualität ist nicht relativ, jeder Käufer muss überlegen, für
wie viel Qualität er bezahlen will. 

Es gibt zum Beispiel nur gute oder weniger gute Intona-
tion, keine Intonation, die für bestimmte Preis-Segmente
oder Kundengruppen (Kinder, Anfänger, Arme) „gut genug“
wäre. Wir haben immer wieder erfahren, dass Hersteller ge-
wisse Einschränkungen der Fertigungsqualität/Spieleigen-
schaften mit dem Preis verrechnen und die Meinung
äußern, für den niedrigen Preis seien die Instrumente doch
super. Spieleigenschaften sind unabhängig vom Preis zu
beurteilen. 
Beim Vibrato Sax bedeutet das: das leichteste Sax der Welt,
ja. Preisgünstig: ja. Leicht zu reparieren? Das müsste ich
erst ausprobieren, glauben wir es einfach einmal. Die Kri-
terien, die zur Abwertung führen: leider auch ja, unabhän-
gig vom Preis.                                                                  �

TEST
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Die Visitenkarte Bogen und Mundstück

Pro & Contra

+   innovative Konstruktion
+   ein ausgesprochener 
      Hingucker 
+   geringes Gewicht: 
      850 Gramm gegenüber 
      ca. 2.600 Gramm 
      (Messing-Sax)
+   ansprechender Klang,        
      leichte Ansprache

-     sehr gewöhnungsbe-
      dürftiges, schwammiges    
      Druck-Gefühl unter den     
      Fingern
-     benötigt konstruktions-
      bedingt mehr Fingerdruck 
-     gewöhnungsbedürftige 
      Intonation
-     einziges Sax auf dem 
      Weltmarkt, bei dem ein      
      Etui (Standard-Zubehör)    
      extra bestellt/bezahlt 
      werden muss 
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Sopransaxofon in C von Birker mit
aufgelöteten Tonlöchern. Aus der
Sammlung von Willy Kenz.

abei entstanden wieder neue Patente, z. B. im Jahr
1880 Nr. 50774 von E. Albert (Brüssel) und Nr.

57780 von Mahillon (Brüssel), 1901 Nr. 156158 von
Charles Maheu (Gent), 1910 Nr. 229184 von Pierre Séné-
caut (Brüssel) und 1928 Nr. 350589 von Meskens & Pol-
fliet (Brüssel).
In den Niederlanden gab es ebenfalls mehrere Hersteller von
Saxofonen. Nebenbei bemerkt: Andreas van Zoelen, Tenorist
des Raschèr Saxophone Quartet, wies mich darauf hin, dass
der umgangssprachliche und von mir bislang auch synonym
verwendete Name „Holland“ nicht korrekt sei. Holland ist
nur ein Teil der Niederlande, der Name wird aber selbst von
vielen Niederländern gleichbedeutend benutzt. 

Kessels
Mathijs („Mathieu“) Josef Hubertus Kessels (1858-1932)
gründete 1880 in seiner Geburtsstadt Heerlen einen Musik-
verlag. 1886 zog er nach Tilburg und beschäftigte zu Beginn
des 20. Jahrhunderts bereits etwa 200 Personen. Der Fir-
menname änderte sich 1914 in „NV Koninklijke Nederland-
sche Fabriek van Muziekinstrumenten, voorheen M.J.H.
Kessels“. Instrumente nach 1924 sind mit „Konefa“ gekenn-
zeichnet. Die Söhne Mathieu jr. (*1896), Paul (*1901) und
Hendrik (*1903) führten die Geschäfte in den 1930er Jahren
weiter. 1954 endete die Produktion. Ein Katalog von 1899
führt die Bautypen Eb-Sopranino, Bb-Sopran, Eb-Alto, Bb-

Tenor, Eb-Bariton und Bb-Bass (als „Contre basse“ bezeich-
net) auf. Als Markennamen wurden Célesta, Sirena, Eola
und Corona verwendet.

Birker
Der im deutschen Wattenscheid geborene Johann Ludwig
Birker (1877-1954) arbeitete bei Kessels, bevor er sich Mitte
der 1920er Jahre in Tilburg selbständig machte. Ende der
1920er Jahre kam der Sohn Henricus (*1906) in die Firma,
welche bis 1973 bestand. Birker bezog Saxofone seines frü-
heren Arbeitgebers Kessels und verbesserte diese. 

Hanken
G. Hanken en Zoon/Rotterdam wurde 1837 von Gerhard
Hanken (1809-1888) gegründet. 1872 nahm er seinen
Sohn Gerhard Johann Friedrich (1846-1935) als Partner
auf. Dessen Sohn Henri Adriaan (1877-1948) übernahm
die Firma 1927 nach der Zurruhesetzung des Vaters (mit
81 Jahren). 1940 wurde die Fabrik zerstört.

Hampe
Der Geigenbauer Wilhelm Hampe gründete 1842 in Ams-
terdam einen Musikverlag. Dieser importierte vermutlich
als erstes niederländisches Unternehmen Saxofone von
den italienischen Herstellern Orsi, Grassi und Borgani
sowie von Kohlert in Graslitz.
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INFO

Niederländischer 
Saxofonbau 

Aus einem Kessels-Katalog von 1899: Eb-
Bariton-Saxofon. Bemerkenswert ist die
zum Spieler gewundene Schleife oben

D

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in Deutsch-
land und Tschechien, England, Frankreich, Italien,
Rumänien und in der Sowjetunion (Leningrad/St. Pe-
tersburg und Moskau) in Fabriken, Werkstätten und
teilweise auch in Heimarbeit Saxofone gebaut. In Bel-
gien, anders als in Frankreich, dem Wirkungsort von
Adolphe Sax seit 1842, endete das Importpatent inte-
ressanterweise bereits 1860. Damit waren belgische
Produzenten sechs Jahre früher als in Frankreich in
der Lage, sich rechtmäßig mit der Herstellung von
Saxofonen zu beschäftigen. 

Von Uwe Ladwig



Steyn
Der Musikverleger Jan Steyn (1883-1939) aus Zaandam
und später sein Sohn Willem (1910-2004) bezogen Saxo-
fone von Orsi und gaben ihnen die Namen Globe, Tone-
master oder Imperial. Die Bezeichnung Tonemaster
verwendete auch der Graslitzer Max Keilwerth (1898-
1968) für Stencil-Saxofone.

Toptone
Rienk Smedings Firma Toptone Systems aus Meppel baute
seit den 1990er Jahren auf zuerst von J. Keilwerth zuge-
kaufte Bodys ein spezielles Klappensystem. Schon in den
1960er Jahren gab es ein ähnliches System von Selmer US
(„Bundy“).

Anstelle gewöhnlicher Lederpolster wurde eine Scheibe mit
Neoprenauflage und großem Resonator verwendet und
über einem Weichplastik-Zylinder beweglich aufgehängt.
Diese Konstruktion ist nicht identisch mit jener der „B&S
Codera“-Saxofone, die mit einem Patentschutz für Wolf
Codera/Arnfred Strathmann ausgestattet waren. Um 2000
erwirkte Toptone den Produktionsstopp des ähnlichen,
technisch aber überlegenen Systems des „Codera“-Saxofons
bei B&S. Mittlerweile wurde die Toptone-Produktion ein-
gestellt. 
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Das vernickelte Birker C-Sopran hat zwei manuell zu bedie -
nende Oktavklappen und geht bis hoch Eb
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Toptone-Saxofone gab es in den drei Varianten vergoldet,
grau mit vergoldeter Mechanik oder komplett in grauem
„Metal Coating“: 

• konventionelle Klappen mit integrierten Toptone-Disks 
(Sopranino, Sopran, Alt, Tenor)

• konventionelle Klappen für die Hauptröhre mit 
integrierten Toptone-Disks und leichte Klappen aus 
Titan für die tiefsten Töne mit Toptone-Mechanismus 
(Alto, Tenor)

• durchgehend Titanklappen mit Toptone-Mechanismus
(Alto, Tenor, Bariton).

Schenkelaars
Der Posaunist Harrie Schenkelaars (1896-1979) entschloss
sich 1928, seine Zigarrenhandlung in Eindhoven um den
Handel mit Musikinstrumenten zu erweitern.
Saxofone wurden zuerst von Beaugnier/Frankreich zuge-
kauft, 1930 die Fertigung von Blechblasinstrumenten auf-
genommen.
Ende der 1940er Jahre stiegen die Söhne Gerard und Dulf
sowie der Schwiegersohn Joop Brekoo (1922-2010) in das
Unternehmen ein. Mit dem Auftrag, eine Saxofonproduktion
aufzubauen, kam Josef Keilwerth (1905 bis etwa Mitte der
1980er Jahre), Bruder von Julius, Max und Richard, hinzu.
Gerhard Keilwerth (1945-2012) erzählte mir, dass Schenke-
laars es damals gern gesehen hätte, wenn sein Großvater Ju-
lius seinen Neubeginn nicht in Deutschland, sondern in den
Niederlanden gewagt hätte.

In einem dafür gebauten Fabrikgebäude in Veldhoven wur-
den Altos und Tenöre gebaut, wobei Josef Keilwerth als Aus-

gangsmodell ein Vorkriegs-Saxofon der Firma seines ältesten
Bruders Julius verwendete. Sopranos und Baritonsaxofone
wurden ab den 1950er Jahren von Julius hinzugekauft und
mit eigener Gravur versehen. 

Nach Einstellung der Saxofonproduktion 1969 wurden alle
Saxofone von J. Keilwerth, Arta Guban, Dörfler & Jörka, Orsi
oder Yanagisawa bezogen, auch hier passte man lediglich die
Gravur an.
Die Instrumente wurden unter anderem nach Nordafrika ge-
liefert, wo sie vielfach bei Militärkapellen eingesetzt waren.

1987 ging die Fima in Konkurs und wurde von First Brass
in Noordwijk (Music All In) übernommen. Adams kaufte in
den 1990er Jahren das Inventar auf. Es gibt Alto und Tenor-
saxofone, die mit ADAMS markiert sind. Diese Einsteiger-In-
strumente wurden zur Komplettierung des Angebots von
Mitte der 1980er Jahre bis Mitte der 1990er Jahre aus Taiwan
bezogen und haben nichts mit der Schenkelaars-Historie zu
tun.                                                                                         �

INFO

46 sonic 

Quellen:
Andreas van Zoelen: „De ontwikkeling van de klassieke saxofoon in Nederland“ (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, 2014)
Leo van Oostrom: „100 + 1 Saxen“ (Edition Sax, 2009)
Dirk-Jan Westerwoudt:Schenkelaars: „Vijftig jaar koperblaasinstrumenten. Goud in toeten en blazen“ (Eindhovens Dagblad, 15.04.1978)
Schenkelaars-Katalog, ca. Ende der 1970er Jahre
William Waterhouse: „The New Langwill Index – A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors“ (Bingham, 1. Auflage 1993)
F. Lunte, C. Müller-Elschner: „Saxophone – ein Instrument und sein Erfinder“ (Nicolai, 2014)

Toptone-Topmodell mit Titan-Klappen (aus einem Katalog)

Abbildung aus einem Schenkelaars Katalog der 1970er Jahre
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nspiriert von den „American Music“-Schall-
plattenaufnahmen des ebenso warmherzi-

gen wie fachkompetenten amerikanischen
Jazzhistorikers Bill Russell (1905-1992), bei
denen George Lewis (1900-1965) 1944 in New
Orleans eine PEDLER Albert-Metallklarinette in
B spielte – herausragendes Stück war George
Lewis „Burgundy Street Blues“ (siehe sonic
2.2013) –, begab ich mich Anfang der 1980er
Jahre auf die Suche nach einer B-Metallklari-
nette im Albert- bzw. deutschen System. Die
Suche erschien zunächst vergeblich, denn Al-
bert-Metallklarinetten waren damals und sind
heute noch (trotz eBay) sehr schwer zu finden.
Nach langer vergeblicher Suche stieß ich
durch Zufall 1984 in Lugano während der 10.
Festa New Orleans Music auf die Blasinstru-
menten-Reparaturwerkstatt von Konrad Burri,
der mich in dieser Angelegenheit an seinen
Vater in Bern verwies. Der Name Karl Burri
war mir bereits bekannt durch einen Fachleh-
rer der Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg,
an der Musikinstrumentenbauer ausgebildet
werden. Friedemann Lutz hatte mir nämlich
von dem in Zimmerwald bei Bern 1970 von
Karl Burri eingerichteten Blasinstrumenten-
Museum erzählt, aber betont, dass dieser sich
von keinem seiner Instrumente trennen werde,
erst gar nicht von einer deutschgriffigen Me-
tallklarinette. Da Konrad Burri mich bestärkt
hatte, unbedingt Kontakt mit seinem Vater auf-
zunehmen, telefonierte ich im Frühjahr 1985

mit ihm. Er war so sehr angetan von meinem
besonderen Wissen über Metallklarinetten, dass
er mir, ohne dass ich ihn dazu gedrängt hatte,
überraschend anbot, mir eine deutschgriffige
B-Metallklarinette aus seinem Museum zu
überlassen. Ich sollte deshalb nach Bern kom-
men und mit ihm nach Zimmerwald zu seinem
Museum fahren. Dies erfolgte dann am Oster-
montag 1985. Auf der 15-minütigen Autofahrt
von Bern nach Zimmerwald sprach er in Bezug
auf eine Selmer Albert-B-Metallklarinette, die
er mir überlassen werde, von einer Weichen-
stellung, womit er in der Tat den Grundstock
für meine spätere Metallklarinetten-Sammlung
legte. Über diese Geste war ich sehr glücklich.
Als ich bezahlen wollte, verweigerte er eine
Geldannahme und sagte, ich solle ihm im Ge-
genzug meine Orsi Boehm-Metallklarinette
überlassen, die ich bei mir hatte (sie war meine
allererste und bis dahin einzige Metallklari-
nette, Jahre zuvor gekauft von dem Jazzmusi-
ker Roland Blume in Wörth am Rhein,
Maximiliansau). Meinen Einwand, dass die Orsi
wenig wert sei, schlug er in den Wind. Bei die-
sem ungleichen Tausch wollte ich es nicht be-
wenden lassen und erinnerte mich, dass im
Musikhaus André Hawecker in Straßburg eine
seltene französische A-Metallklarinette angebo-
ten wurde. Ich fuhr deshalb später nach Straß-
burg und kaufte sie, die, obwohl „nur“ im
Boehm-System, für Karl Burri etwas Besonde-
res war, denn bisher hatte er nicht gewusst,
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Karl Burri (1921 -  2003)

Erinnerungen an

I

Am 28. Oktober 2016 wäre der am 8. März 2003 in Bern ver-
storbene Schweizer Blasinstrumentenbauer Karl Burri 95
Jahre alt geworden. Er war über viele Jahrzehnte hinweg
mit seinem Wissen, seiner Fachkompetenz und seiner
Warmherzigkeit eine weit über Bern hinaus nicht wegzu-
denkende Persönlichkeit. Wie sehr ich ihn schätzen gelernt
habe, bringe ich nachstehend durch die Schilderung meiner
persönlichen Begegnungen mit ihm zu Papier.

Von Eberhard Kraut



dass auch Metallklarinetten in A gebaut wur-
den. Als er die A-Metallklarinette von mir er-
hielt, war er sehr erfreut, meinte aber, dass ich
diesen Aufwand wegen seiner Selmer nicht
hätte betreiben müssen. 
Da sich die Selmer Albert-B-Metallklarinette aus
dem Zimmerwalder Museum in nicht spielba-
rem Zustand befand, war es für ihn selbstver-
ständlich, mich die Metallklarinette nach der
Rückfahrt nach Bern in seiner Werkstatt in der
Morillonstraße 11 unter seiner Anleitung über-
holen zu lassen. Wie fast an jedem Sonn- und
Feiertag saßen auch an diesem Ostermontag in
seiner Werkstatt einige Musiker, die dabei
waren, außerhalb der Geschäftszeit ihre Instru-
mente dort zu reparieren bzw. zu überholen. Sie
mussten lediglich das verbrauchte Material be-
zahlen, für seine Mithilfe und Ratschläge ver-
langte er weder Geld noch Werkstatt- oder
Werkzeugmiete. So war er: hilfsbereit und groß-
zügig! Karl Burri, der gemerkt hatte, dass ich
seine alte Selmer in Ehren halten und nie wei-
terverkaufen würde, selbst für teures Geld nicht,
sagte mir nebenbei in der Werkstatt, dass er nie-
mals alte Instrumente an Leute weitergegeben
habe und weitergeben würde, die beispielsweise
bei Fastnachtsumzügen damit Klamauk ma-
chen oder eine Schau abziehen wollen – zu
groß war seine Ehrfurcht vor den alten Instru-
menten. Diese Ehrfurcht konnte ich voll mit
ihm teilen. Ich glaube, dass ihm das an mir ge-
fallen hat, neben meiner intensiven Beschäfti-
gung mit Metallklarinetten und meiner Liebe
zu diesem Klarinettentyp.
Der wunderbaren Geschichte mit Karl Burris
Selmer Metallklarinette folgte eine Fortset-
zung:
Als ich der Selmer Albert-B-Metallklarinette
(Seriennummer 4925) nach meiner Überho-
lung die ersten Töne entlockte, fiel ihm auf, dass
ich wegen der übergroßen Fingerlöcher Pro-
bleme beim Greifen hatte (eigentlich nur an-
fänglich, da noch ungewohnt). Spontan meinte
er, dass ich mit seiner Graslitzer Kohlert B-Me-
tallklarinette im deutschen System (Serien-
nummer 267528), die er wie die Selmer in
Zimmerwald deponiert hatte, besser zurecht-
kommen würde, weshalb er sie mir überlassen
wolle, doch seine Selmer müsste ich ihm des-
wegen nicht wieder zurückgeben. Weil sich die
Kohlert in einem besonders reparaturbedürfti-
gen Zustand befand (es fehlte z. B. die Daumen-
stütze), beauftragte er seinen 1A-Instrumenten-
macher Christoph Gurtner, der damals die von
Karl Burri 1980 ohne staatliche Zuwendungen
errichtete und betriebene Instrumentenma-

cher-Schule in Zimmerwald unweit des Muse-
ums leitete, die Kohlert zu überholen. Das ge-
schah dann in meiner Anwesenheit zwei Monate
später und so fuhr ich 1985 ein weiteres Mal mit
einer besonderen Metallklarinette im Auto
glücklich von Bern nach Leonberg zurück.
Übrigens war die Kohlert meine erste B-Me-
tallklarinette im deutschen und die Selmer
meine erste B-Metallklarinette im Albert-Sys-
tem – beide Instrumente aus der Hand von
Karl Burri, weshalb ich in das  Foto, das links
die um 1930 gebaute Selmer und rechts die
um 1939 gebaute Kohlert zeigt, ein handsig-
niertes Bild von 1985 eingesetzt habe. (Siehe
Artikelbeginn) Beide Metallklarinetten sind aus
Neusilber gefertigt, haben eine mittels Rändel-
schraube in der Länge verstellbare Birne und
sind versilbert. Diese sehr gut klingenden B-
Metallklarinetten nehmen einen Ehrenplatz in
meiner Metall-klarinetten-Sammlung ein. Es
sind Erinnerungsstücke an ihn und sie stehen
am Anfang meiner umfangreichen Metallkla-
rinetten-Sammlung. Karl Burris Weichenstel-
lung hat also funktioniert. Außerdem ging sein
geheimer Wunsch in Erfüllung, dass diese bei-
den Klarinetten in die richtigen Hände kom-
men. Dass ich inzwischen eine später in den
USA erworbene, um 1932 gebaute Pedler Al-
bert-B-Metallklarinette spiele, hat mit dem
oben erwähnten New Orleans Jazzklarinettis-
ten George Lewis zu tun. Karl Burris Selmer-
und Kohlert-Metallklarinetten sind für mich
jedoch die „Juwelen“ meiner Metallklarinet-
ten-Sammlung, zusammen mit meiner Pedler,
die mit der von George Lewis identisch und im
Foto oben mit den Notenblättern des „Bur-
gundy Street Blues“ abgebildet ist.

Nach Karl Burris Tod 2003 veränderte sich in
Bern bzw. Zimmerwald viel, wie mir Chris-
toph Gurtner sagte, der sich in Meilen-Dolli-

kon am Zürichsee selbstständig gemacht hat.
So wurde das in einem 1844 errichteten Rie-
gelhaus untergebrachte Museum aufgelöst.
Lange war nicht klar, was mit der Sammlung
geschehen sollte. Vom Verkauf der Instru-
mente war sogar die Rede, wodurch die
Sammlung in alle Welt zerstreut worden
wäre. Durch eine private hierfür gegründete
Stiftung konnten die Instrumente jedoch ge-
rettet werden, für die sich der Musikwissen-
schaftler Adrian von Steiger engagiert
einsetzte. Sie befinden sich jetzt in Bern im
Geschäftshaus Musik Burri in der Morillon-
straße 11. 
Bereits 10 Jahre zuvor, also 1993, wurde die
Instrumentenmacher-Schule aufgelöst. Dort
hat nun die Werkstatt des Sohnes Konrad
Burri ihren Platz. 
Zimmerwald und Karl Burri werden mir
immer in bester Erinnerung bleiben, nicht
zuletzt auch deshalb, weil er mich und meine
Frau damals zu einem Essen in eine Zimmer-
walder Gastwirtschaft einlud, zu Saiten-
würstchen mit Kartoffelsalat, seinem
Lieblingsessen, was zeigt, dass er bescheiden
und großzügig zugleich war, denn er hätte
uns zusätzlich zu seiner Großzügigkeit be-
züglich der Metallklarinetten nicht noch be-
wirten müssen.                                             �

sonic 49

BUCHEMPFEHLUNGEN:
Adrian v. Steiger u. a.: 
„In memoriam Karl Burri“

Adrian v. Steiger:
„Die Instrumentensammlung Burri“

Beide Bücher können per Mail bestellt werden bei
Adrian.v.steiger@bluewin.ch
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it wachsendem Know-how und Ende
der 1950er Jahre mit der Einführung

der stereofonen Aufnahmen waren seine Kun-
den die Musiker Erwin Lehn, Helmut Zacharias,
Lale Andersen, Gotthilf Fischer, aber auch
Mundartkünstler wie Willy Reichert und Oskar
Heiler. Spätestens seit Ernst Mosch und seine
Original Egerländer Musikanten in den 1960er
Jahren bei Bauer aufnahmen und dabei ihren
speziellen Klang entwickelten, gelten die Bauer
Studios als erste Adresse in Sachen Blasmusik.
Mosch spielte, wie einige seiner Musiker, in der
Big Band von Erwin Lehn (der heutigen SWR
Big Band), man kannte sich also.
Ende der 1960er Jahre wurde mit Mehrspur-
technik in einem stillgelegten Kino am Orts-
rand der schwäbisch-beschaulichen Stadt

Ludwigsburg gearbeitet. Das 1965 übernom-
mene Kinogebäude ist nach einigen Umbauten
immer noch das Domizil des ältesten privaten
Tonstudios Deutschlands. 
1975 entstand unter anderem Keith Jarretts
„Köln Concert“-Mitschnitt und auch danach
gaben sich die Stars bei Bauer die Klinke in die
Hand: Ray Brown, Charly Antolini, Chris Barber,
Monty Alexander, Miles Davis, Pur, Herbert Grö-
nemeyer, Reinhard Mey, Till Brönner, Randy
Brecker, Al Di Meola, Chaka Khan, Pat Metheny,
Paquito D’Rivera, Konstantin Wecker ... um nur
einige zu nennen.

Der langjährige frühere Chef-Tonmeister Carlos
Albrecht ist mittlerweile Präsident des Verbands
Deutscher Tonmeister (VDT). Seit 1989 leiten

Rolf Bauers Tochter Eva Bauer-Oppelland und
ihr Mann Reiner Oppelland die Studios. Sie be-
schäftigen zwölf Mitarbeiter, davon allein sechs
ausgebildete Tonmeister.

sonic-Redakteur Uwe Ladwig traf Eva Bauer-Op-
pelland, die Labelmanagerin Julia Boulet und
den Tonmeister Philipp Heck in Ludwigsburg.

sonic: Wie kamen Sie mit Ihrem Mann Rainer
Oppelland zusammen – über den Beruf?
Eva Bauer-Oppelland: Ich war schon als kleines
Kind ständig im Studio meines Vaters, habe
Bänder geschnitten, als Schülerin im Studio ge-
jobbt und dann später in Düsseldorf Toninge-
nieur studiert. Zur Tonmeistertagung 1972 im
Funkhaus Köln kamen auch die Studenten der

1949 begann Rolf Bauer in Ludwigsburg mit einer Mono-Tonbandmaschine und einem Mikro-
fon, mobil Chöre und Privatpersonen („Save time – record your letter on a disc“) aufzuneh-
men. Sein Gewerbe für das Magneton-Studio für moderne Schallaufnahmen in Ludwigsburg,
Solitudestr. 52, wurde am 28. Dezember 1948 vom Oberbürgermeister der Stadt Ludwigsburg
für 20 DM genehmigt. Der Preis für eine Stunde Aufnahme und Wiedergabe betrug 3 DM.

Von Uwe Ladwig

M

Das Domizil der  Bauer Studios in
Ludwigsburg – ein ehemaliges KinoBauer Studios
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Hochschulen – es gab ja nur Detmold, Düssel-
dorf und Berlin ... und bei der Berliner Abord-
nung war mein jetziger Mann dabei. Schon
mein Großvater sagte mir damals, als ich nach
Düsseldorf ging: Du musst einen Kaufmann
oder einen Tonmeister mitbringen. (lacht)

sonic:Was durften Sie als Schülerin im Studio
machen?
Eva Bauer-Oppelland: Da gab es ja auch als Ton-
technikerin viel zu tun. In der Vorbereitungszeit
zur Aufnahmeprüfung habe ich hier viel ge-
schnitten und wahnsinnig viele Senderkopien
gemacht. Die Sender wurden mit einzelnen Ti-
teln auf Bobbies (Anmerkung: Metall-Wickel-
kerne von Tonbändern) bemustert, das heißt,
die mussten alle konfektioniert werden. Oder
bei den Aufnahmen mit Ernst Mosch war man
als Assistent auch zuständig fürs Vesper und fürs
warme Cola für den Herrn Mosch. 1970 haben
wir die Udo-Jürgens-Tour begleitet. Damals ist
man für Aufnahmen noch zu viert oder zu fünft
unterwegs gewesen. Das war budgetmäßig
überhaupt kein Problem. Es ging gar nicht an-
ders, weil die Mischpulte und Maschinen un-
glaublich schwer waren.

sonic: ... und heute?
Eva Bauer-Oppelland: 48 Spuren machen wir
mit einem Kombi und einem Tonmeister plus
Assistent. Das Schwerste sind mittlerweile die
Stative.

sonic: Wenn wir etwa zehn Jahre zurückbli-
cken, so gab es für große Studios eine Durst-
strecke – die Kunden blieben aus, man nahm
zu Hause auf. Inzwischen scheint das überwun-
den, zumindest aus dem Hause Bauer erschei-
nen viele Produktionen. Was haben Sie an Ihrer
Strategie geändert ... oder hat sich die Szene
gewandelt?
Eva Bauer-Oppelland: Beides. Am Anfang war
es schon die Konkurrenz von kleinen Studios.
Als jeder CD-Player im PC auch brennen
konnte und die Rohlinge für 5 Mark zu bekom-
men waren – die hatten mal 80 Mark gekostet
– konnte jeder mit kleinen Workstations arbei-
ten. Das war so ähnlich wie bei den Fotografen
oder den Grafikern. Die hatten genauso ein
Loch. Man hatte die Software, spielte damit
herum und dachte „das kann ich auch“. So war
es bei uns auch. Es gab eine Delle, aber dann
die Rückbesinnung darauf, dass es für Qualität
eben die Fachleute braucht, nicht nur die Tech-
nik. Und natürlich haben wir uns über die Jahre
anders aufgestellt.

sonic: Früher gab es zum Beispiel kein Label-
management.    
Eva Bauer-Oppelland: Man hat es gar nicht ge-
braucht. Vor zwanzig Jahren haben wir haupt-
sächlich den Service der Tonträgerherstellung
angeboten, das gab es immer schon. Früher
hatten wir beispielsweise Schallplatten auf
Folie geschnitten, jeder Musikverein hat da-
mals problemlos 1000 Platten und 500 Musik-
Kassetten verkaufen können. Als dann aber
jüngere Künstler kamen, die auch die Kette
danach brauchten, also einen Labelcode, damit
man die Musik im Rundfunk abliefern konnte,
mussten wir umdenken. Die professionellen
Musiker wollten einen Vertrieb und Promo-
tion. Was nützt der Vertrieb, wenn keine Pres-
searbeit gemacht wird. Das hat sich alles stetig
entwickelt und deshalb ist in der Folge die La-
belabteilung entsprechend aufgestellt worden.
Früher hat das eine Kollegin neben der Sekre-
tariats-Arbeit erledigt. Seit ein paar Jahren ist
es eine volle Stelle plus Praktikant und Zuar-
beit von der Herstellungsabteilung. Das erste
Label war B-TON für Blasmusik. Wobei die
Egerländer labelmäßig nie bei uns waren, son-
dern zum Beispiel bei Teldec. Wir waren nur
Dienstleistungsstudio: Das Studio wurde ge-
mietet und mit Bändern und den Rechten ist
man wieder aus dem Haus gegangen. Zeit-
gleich gab es ANIMATO für Klassik/E-Musik.

Und dann gab es noch andere Künstler, die
weder in das eine noch das andere Label ge-
passt haben. Dafür gab es CHAOS.
Julia Boulet: Vor 12 Jahren haben wir NEU-
KLANG eingeführt, hier wird ausschließlich
Jazz publiziert. Seit diesem Jahr haben wir dazu
ein „Unter“-Label mit NEUKLANG FUTURE,
was verstärkt junge Künstler, auch mit elektro-
nischen Sounds, ansprechen soll.  

sonic: Gerade aus dem französischsprachigen
Raum gibt es nun immer wieder Produktionen
aus den Bauer-Studios.
Eva Bauer-Oppelland: Das kam schon über Phi-
lipp (Heck). Er ist Belgier. Wir hatten schon
immer sehr viel Latin-Musiker. Johannes Wohl-
leben spricht ziemlich gut spanisch und hat viel
mit Latin-Musikern zusammengearbeitet, war
auch oft zu Aufnahmen in Kuba. Die richtige
Sprache ist für die Musiker schon ein Wohlfühl-
faktor. Dazu gehört dennoch, dass der Tonmeis-
ter ein Verständnis für die Musik hat. Fred
(Anmerkung: Frédéric Maupin von Ping Ma-
chine)hat schon oft gesagt, er hat in Paris noch
kein Studio gefunden, bei dem er den Eindruck
hatte, dass das Personal seine Musik und seine
Vorstellungen wirklich versteht.   

sonic: Was muss man gelernt haben, um als
Label-Managerin zu arbeiten?

Eva Bauer-Oppelland und Labelmanagerin Julia Boulet
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Julia Boulet: Ich habe in Frankreich Kulturma-
nagement und International Business studiert.
Ich  bin außerdem Musikerin, spiele Querflöte.
Eva Bauer-Oppelland: Mit Julia haben wir Glück
gehabt. Sie hatte sich schon während des Stu-
diums beworben, konnte schon ziemlich gut
deutsch und war ein halbes Jahr Praktikantin
beim damaligen Label-Mann Rico Scholz. Als
Rico dann nach Berlin wechselte, waren wir
froh, dass sie gerade fertig war mit ihrem Stu-
dium. Das hat perfekt gepasst.   

sonic: Sie bilden auch aus – in welchen Lehrbe-
rufen und mit welcher Perspektive?
Eva Bauer-Oppelland: Der Drang der jungen
Leute, beruflich irgendwas mit Medien zu ma-
chen, ist ungebrochen. Um Bewerbungen müs-
sen wir uns also keine Sorgen machen. Und wir
haben schon Bedarf an Leuten, die assistieren
und dabei etwas lernen. Die Ausbildung heißt
Mediengestalter Bild und Ton. Es reicht also
von der Aufnahmevorbereitung über die Mikro-
fonierung, einfache Editierarbeiten, Archivie-
rung – da gibt es schon ganz viele Jobs, bei
denen man einem Tonmeister zuarbeiten kann.
Es muss halt, auch aus Kostengründen, immer

effizienter gearbeitet werden. Aufbauzeit wird
zum Beispiel überhaupt nicht mehr gerechnet,
das muss einfach drin sein. Da ist es dann schon
gut, wenn man Assistenten dabei hat. Die Lehr-
linge können bei uns viel lernen und haben bis-
her danach immer etwas gefunden. Der vor-
letzte hat sogar richtig Karriere gemacht beim
Fraunhofer Institut Erlangen. Der zweite Be-
reich, in dem wir ausbilden, ist Medienkauf-
mann bzw. Medienkauffrau. Die übernehmen
wir in der Regel, wenn die jungen Leute nicht
von sich aus weg wollen. 

sonic: Für Sonderproduktionen wird auch mit
Analogtechnik gearbeitet.
Philipp Heck: Für die Studiokonzerte haben wir
Analogtechnik am Start, um den Livecharakter
durchgängig einzufangen. Vor zehn Jahren
habe ich mich zum ersten Mal mit dem Thema
beschäftigt. Interessanterweise war ich daran
viel interessierter als die älteren Kollegen, die
damit früher ausschließlich gearbeitet und
dann den Wechsel in die Digitaltechnik mitge-
macht hatten. Die standen eher auf dem Stand-
punkt „nie mehr analog“, weil es halt schon sehr
viel Arbeit macht.  2006 hab ich mit einem Jazz-

Trio eine Produktion gemacht. Parallel zur di-
gitalen Protools-Aufnahme habe ich die Studer
24-Spur-Bandmaschine mitlaufen lassen. Da
hat sich herausgestellt, dass das mit analogen
Mehrspur-Maschinen zu aufwändig ist. Im Rah-
men der Studiokonzerte kamen wir dann da-
rauf, dass es doch ein Plus ist, wenn gleich live
gemischt und analog Stereo aufgezeichnet wird.
Das Rauschen des Bandes ist hier zu vernach-
lässigen, es tut der Aufnahme sogar gut. 

sonic: Inwiefern?   
Philipp Heck: Die Aufnahme wird homogener.
Die Instrumente greifen mehr ineinander. Der
größte Unterschied ist aber: Wenn du heute eine
CD machst, dann muss die auf dem Laptop, im
Auto, in der Küche und im Wohnzimmer spie-
len. Wenn du eine Vinyl-LP machst, dann setzen
sich die Leute auch wirklich entspannt aufs Sofa
und hören zu. Man kann eine viel größere Dy-
namik einsetzen und das wird vom Konsumen-
ten sogar befürwortet. Wenn du eine CD zu leise
machst, kannst du sie im Auto gar nicht hören.
Wichtig ist mir aber schon: Die analoge Technik
ist die Kür, ich bin selbst ein großer Fan davon.
Wir legen jedoch nicht den Fokus auf diese
Technik.   

sonic: Ihre liebste Studio-Anekdote?
Eva Bauer-Oppelland: Das Schöne an unserem
Beruf ist, dass man so viele verschiedene Men-
schen und Musikrichtungen kennenlernt. Mit
mindestens 98 Prozent der Musiker kann man
wunderbar auskommen, denn das sind Team-
player. Speziell im Jazz. Das ist, denke ich, die
demokratischste Musik. Jeder spielt dem ande-
ren die Bälle zu, jeder ist gleichberechtigt. Aber
natürlich gab es auch verrückte Highlights,
zum Beispiel mit Stevie Wonder, der mal eine
Nacht lang da war, mit Bodyguards und großem
Stab. Stevie Wonder saß die ganze Nacht am
Flügel und hat artig gewartet, bis er drankam.
Irgendwann morgens, so gegen 7 Uhr, hat er
dann singen dürfen. Zwischendurch wollte er
ein Chicken-Sandwich. Morgens um 5 Uhr in
Deutschland am 1. Mai. Das konnte er nicht ver-
stehen, dass man nicht einfach um die Ecke
zum Supermarkt gehen kann. Um 9 Uhr waren
sie immer noch an den Aufnahmen. Am 1. Mai
hatte aber ein Musikverein aus dem Odenwald
das Studio gebucht. Der Bus fuhr also um 9 Uhr
vor,  ich ging raus und versuchte zu erklären,
dass sie erst noch mal zum Kaffeetrinken gehen
müssen, denn wir haben Stevie Wonder im Stu-
dio. Antwort: „Wer ist das?“                              �

www.bauerstudios.de

Tonmeister Philipp Heck in der Regie des Studio 1
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Alexander-Klang suchen, wenn 
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Metallblasinstrumente von Gebr. Alexander
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n den letzten Jahren hat sich wieder einiges
getan bei Thorsten Skringer. Er berichtet

davon an einem sonnigen Julinachmittag,in
einem Café am Münchner Gärtnerplatz. Sieben
Jahre spielte er zuletzt mit den Heavytones, die
vor allem als Showband in der Fernsehsendung
TV Total auftrat. Die Sendung gibt es nicht
mehr, aber immerhin: Außer manch anderem
interessanten Auftritt von Joss Stone, Till Brön-
ner oder Jamie Cullum, war am Ende zumin-
dest einmal die von Skringer seit Jugendjahren
verehrte Band Tower of Power dabei. Was ihm,
selbst lang mit Tenorist Tom Politzer befreun-
det, besonders gefällt: Er stand kurz darauf mit
seinen Idolen auf der Bühne, für zwei Songs in
Bremen und Köln. Dieses Jahr nun findet er
Zeit, sich mit manch früherer Band wieder
mehr zu befassen. Zugleich ist klar: Die Heavy -
tones machen weiter. Ende letzten Jahres er-
schien „Songs that didn’t make it to the show“,
erstmals fast nur mit eigenen Stücken. Wenn
Skringer, seit Langem Dozent, von seinen etwas
holprigen Anfängen berichtet, schmunzelt er
ein wenig. Die Schule abgebrochen, vom Saxo-
fon besessen, schlug er als 18-Jähriger in Mün-
chen auf, lernte an der Neuen Jazz Schule, warf
sich parallel in die Musikszene. Einen Alterna-
tivweg, sagt er, gab es für ihn einfach nicht.
Heute würde er nie einen Rat geben, ob jemand
Musik oder einen „richtigen“ Beruf wählen soll.
Das, so sagt er, muss jeder für sich entscheiden.

sonic: Du bist seit sieben Jahren mit den
Heavy tones unterwegs. Die Band wurde be-
kannt durch die musikalische Gestaltung der
Fernsehshow TV Total. Nun gibt es die Sen-
dung seit Ende 2015 nicht mehr. Wie geht es
mit der Band weiter?
Thorsten Skringer: Jeder in der Band ver-
sucht, sich neu zu positionieren und die ge-
wonnene Zeit mit anderen Aufgaben zu
füllen. Aber sofort nachdem bekannt wurde,
dass TV Total im Dezember 2015 enden
würde, trafen wir uns und beschlossen, auf
alle Fälle weiterzuspielen. Noch im Spätsom-
mer begannen einige von uns, an neuen
Songs zu schreiben, um dem bereits beste-
henden Heavytones-Liveprogramm noch
mehr Eigenkompositionen hinzuzufügen.

sonic: Schreibst du oder schreiben alle?
Thorsten Skringer: Für dieses Album haben
fast alle geschrieben – Wolfgang, Hanno, Kri-
schan, Rüdiger und ich. Alfonso, Max und
Herbert haben nicht konkret mitgeschrie-
ben, waren aber trotzdem intensiv am Pro-
duktionsprozess der Stücke beteiligt.
Innerhalb weniger Wochen ist ein tolles, ge-
meinsam erarbeitetes Werk entstanden, das
innerhalb von vier Tagen live im Maarweg
Studio Köln eingespielt wurde. Im November
erschien dann bereits das fertige Werk, ver-
öffentlicht bei Herzog Records in Hamburg.

sonic: Das sind die „Songs that didn’t make
it to the show“.
Thorsten Skringer: Genau. In diesem Jahr
spielen wir ca. 40 Konzerte mit dem Pro-
gramm, von der Kieler Woche bis zum Jazz-
festival in Bludenz in Österreich, vom A-Trane
in Berlin bis zum Bix Club in Stuttgart.

sonic: Außerdem warst du fast 20 Jahre lang
mit Soulkitchen unterwegs – ist das noch ein
Thema?
Thorsten Skringer: Tatsächlich spiele ich seit
Anfang dieses Jahres wieder mehr mit Soul-
kitchen. Mein Leben lang wollte ich immer
in einer Band mit Horn-Section spielen, ich
habe mich nie in erster Linie als Solo-Künst-
ler gesehen. Selbst bei meinen Solo-Alben
war immer eine Horn-Section dabei, was
wohl an Idolen wie Tower of Power, Maceo
Parkers Liveband, Incognito oder den Bre-
cker Brothers liegt.

sonic: Beschäftigen dich zurzeit noch weitere
Projekte?
Thorsten Skringer: Derzeit proben wir wieder
in unserem Saxofon-Quartett mit Kontra-
bass, „Der 5. Mann“. Wir haben aber erst eine
Probenphase eingelegt und neue Stücke ar-
rangiert. Das macht hauptsächlich Libor
Šima, unser musikalischer Leiter. Wir wollen
2017 wieder auftreten.
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INTERVIEW

Auf den Spuren         

I

Irgendwann ging das los mit dem Soul und dem Saxofon im dünn besiedelten Bayerischen
Wald. Es war eine Zeit, in der Thorsten Skringer noch wochenlang herumtingeln musste, 
um neue Schallplatten von den Brecker Brothers, Maceo Parker oder John Coltrane zu be-
kommen. Und heute? Der Soul- und Pop-Musiker mit Jazzanklang, längst Absolvent der
Neuen Jazz Schule München, ist seit vielen Jahren vor allem als Tenorsaxofonist unterwegs.
Zuletzt vor allem in der Gruppe Heavytones, bekannt aus der Fernsehsendung TV Total, au-
ßerdem bei „Der 5. Mann“, Soulkitchen und der Big Band von Saxofon-Kollege Gregor Bür-
ger, die er als Herzensprojekt bezeichnet. Wenn er nicht gerade selbst spielt, bringt er
Nachwuchsspielern unter anderem die Kunst von Mikrotiming und Improvisation näher.
Entweder in den mit Bürger zusammen veranstalteten Bootcamps oder per Lehrbuch.
Von Christina M. Bauer



sonic: Ist Earforce noch ein Thema, die Big
Band von Gregor Bürger?
Thorsten Skringer: Die Band ist für mich seit
Anfang der 2000er Jahre ein Herzensprojekt ge-
worden. Ich finde, Gregor schreibt und arran-
giert richtig tolle Stücke, und bin glücklich,
dass ich seit 15 Jahren mitspielen darf. Eine tolle
Big Band. Wir treten leider viel zu wenig auf.

sonic: Wenn du Stücke schreibst, was inspi-
riert dich?
Thorsten Skringer: Das ist ein komplexes
Thema. Bei mir ist meistens der erste Gedanke
rhythmisch und tempobezogen, gefolgt von
einer Melodie. Dann zücke ich sofort das
Handy und mache eine Sprachnotiz, um den
Gedanken nicht zu verlieren. Heutzutage ist
alles so schnell wieder weg, weil man durch
tausend Sachen abgelenkt ist. Im Moment ist
die Sprachnotiz in meinem Handy eine der
meistverwendeten Optionen. Als nächstes
setze ich mich ans Klavier oder Keyboard, je
nachdem, wo ich gerade bin, um an Akkorden
zu tüfteln. So wird ein Stück daraus.

sonic: Du spielst alle Saxofone, Tenor, Alt, So-
pran, Bariton – fehlt nur noch Bass, das wird
natürlich nicht oft gebraucht.
Thorsten Skringer: In der Szene bin ich klar
definiert als Tenorist, meine Doublings konnte
ich aber im Laufe der fast sieben Jahre TV Total
etwas verbessern.

sonic: Als Dozent bist du ebenfalls tätig. Ein
Thema, auf das du dabei verschiedentlich
eingehst, ist Mikrotiming. Wie steht es denn
derzeit im Bereich der Soul- und Pop-Saxo-
fonisten um die Mikrotime?
Thorsten Skringer: Ausgezeichnet, wie ich auf
meinen Workshops feststellen kann! Ich saß in
Jugendjahren immer gern am Schlagzeug mei-
nes Bruders. Es wäre für mich definitiv das In-
strument nach dem Saxofon geworden. Ich bin
ein sehr rhythmischer Mensch, ich kenne sogar
mehr Schlagzeuger als Saxofonisten. Tatsäch-
lich versuchte ich immer, alles was ich spielte
oder übte, direkt rhythm-related zu spielen.

Immer mit Metronom oder Rhythmus-Backup,
egal, ob ich nun Straight-Ahead-Jazz spiele,
Pop oder Soul, Patterns, Scales oder technische
Übungen. Unter Mikrotime verstehe ich, dass
es dem Spieler gelingen muss, den Puls des
Songs im Kopf durchlaufen zu lassen. Nicht die
Figur auf der Bassdrum ist wichtig, sondern die
der Hi-Hat oder des Beckens.

sonic:Wie kannst du ihnen das vermitteln?
Thorsten Skringer: Ich kann nicht von jedem
Schüler erwarten, dass er ein Schlagzeug
kauft. Aber ich animiere meine Workshop-Teil-
nehmer, sich, wenn möglich, an eines zu set-
zen. Bei meinen Workshops arbeite ich unter
anderem mit Übungen, die ich noch aus mei-
ner Zeit an der Neuen Jazz Schule München
kenne, zum Beispiel einer Klatschübung, bei
der die Füße den Viertel-Puls klopfen und die
Musiker dazu auf den Oberschenkeln die 16tel
klatschen, um mal genau zu spüren, wie dieser
Rhythmus verläuft und wo die Betonungen lie-
gen. Eine Zeit lang habe ich versucht, jedem
Schüler ein Shaker-Ei zu geben, um damit ein
Gefühl für die 16tel zu bekommen, was in der
Gruppe allerdings ein schwieriges Unterfangen
ist. Jedenfalls versuche ich, verschiedene An-
sätze anzubieten, die Mikrotime besser zu ver-
stehen und für das eigene Spiel zu nutzen.

sonic: Das Saxofon-Bootcamp gibt es schon
länger, ein von dir ins Leben gerufener Saxo-
fon-Workshop im Bayerischen Wald auf dem
Hof der Familie Skringer. Was ist dabei dein
Hauptthema?
Thorsten Skringer: Dort möchte ich den Teil-
nehmern auf einer breiten Basis weiterhelfen
im Hinblick auf Sound, Timing, Phrasing und
Improvisation, und das stilistisch für Jazzstan-
dards von Swing bis Bossa Nova, wie auch für
All-Time-Groove-Klassiker. Beispielsweise wer-
den Mustersoli in unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden als Lösungsvorschläge gemeinsam
erarbeitet, analysiert und so, wenn alles gut
geht, die Teilnehmer nach sechs Tagen mit
einem erweiterten musikalischen Horizont
entlassen. Mein Co-Dozent Gregor Bürger
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schreibt viele dieser Übungen, ich organisiere
das Ganze. Wir besprechen aber immer ge-
meinsam, welche Songs oder technischen The-
mengebiete dazukommen.

sonic: Also ist das eure Arbeitsteilung.
Thorsten Skringer: Genau. Ich denke, wir bie-
ten jedem Spieler – egal ob ambitionierter
Amateur oder angehender Jungstudent –
nach bestem Wissen und Gewissen Möglich-
keiten an, musikalische Aufgaben zu lösen.
Wir haben grob geschätzt 50 Seiten Arbeits-
material, darin enthalten sind Blues, Jazz-
standards, Patterns, technische Grundlagen,
2-5-1-Verbindungen und Soundübungen. So
wissen die Teilnehmer unter anderem nach
dem Camp, was zu tun und zu üben ist, also,
zumindest hoffen Gregor und ich das.

sonic: Es gibt von dir ein neues Buch. Du hast
bereits zwei veröffentlicht, „Sax Clinics“ und
„Funky Sax Solos“. Was ist am soeben erschie-
nenen „Großen Buch des Saxofons“ neu?
Thorsten Skringer: Es ist ein umfassendes
Lehrbuch sowohl für Anfänger als auch für
Neu- oder Wiedereinsteiger, die eventuell in
der Jugend im symphonischen Kontext Saxo-
fon gelernt haben, doch nie zur improvisierten
Musik fanden. Es enthält erste Anleitungen,
um sich in den Anfangslernphasen mit Impro-
visation zu befassen, denn sobald jemand ei-
nige Töne spielen kann, kann er beginnen zu
improvisieren. Man lernt in dem Buch ebenso
ganz klassisch das Notenlesen mit allen Noten-
werten und den wesentlichen harmonischen

Grundbegriffen. Ab dem zweiten Kapitel ste-
hen zusätzlich direkt Variationen an. Man
kann also von einem leichten Zugang zum Im-
provisieren sprechen. Ein Anfängerlehrbuch
zu schreiben, war für mich lange ein Angst-
thema: Man kann immer nur von einem kal-
kulierten Mittelwert ausgehen in Bezug auf das
Lernstadium, in dem ein Saxofonist die
nächste Hürde überwinden kann. Gerade das
Thema, wann man den Tonumfang nach unten
oder oben erweitert, ist sehr individuell. Das
heißt nicht unbedingt, dass jemand, der nach
einem Jahr noch Probleme mit den tiefsten
Tönen hat, musikalisch oder saxofonistisch un-
begabt wäre. Es kann einfach sein, dass er sich
gerade bei diesem Thema schwerer tut. Trotz-
dem muss man mit einem solchen Buch einen
bestimmten Lernfortschritt anvisieren. Ich
hoffe, meine Berechnungen, wann sich ein
Schüler womit beschäftigen sollte, sind realis-
tisch. Einige Lehrer sagten mir in ihren ersten
Reaktionen, es sei „alles im Bereich des Mach-
baren“. Im Gegensatz zu manchen anderen
Lehrbüchern gibt es keine Zeiteinteilung für
die einzelnen Kapitel. Mein Buch beinhaltet 20
thematisch aufgebaute Kapitel, ohne Vorgabe,
wie lang sie jeweils zu üben sind. Entscheidend
ist, dass man jedes Thema für sich versteht. Ob
das eine Woche dauert, zwei oder sechs, ist
egal. Zu jedem Arbeitsschritt gibt es viele
Übungen und einen Song, der sich mit dem
Erlernten beschäftigt. Es sind CDs in Bb- und
Es-Stimmung dabei, mit allen Songs in Voll-
und Halbplayback-Versionen. Bei mir selbst
läuft das hinsichtlich der Übezeit ganz ähnlich,

wenn ich mich mit neuem Repertoire befasse:
Ich übe manchmal über Monate neues Voka-
bular und versuche, es musikalisch einzu-
bauen. Genauso habe ich das im Buch
gehalten. Ich hoffe, die Stücke motivieren die
Schüler. Wenn man einen Song unbedingt
können will, ist die Motivation, sich mit dem
harmonischen und fingertechnischen Grund-
gerüst zu befassen, viel größer als bei einem
weniger interessanten Lied.

sonic:Wie hast du die Songs ausgewählt?
Thorsten Skringer: Vier Songs sind bearbeitete
Traditionals, 16 habe ich selbst geschrieben vor
dem Hintergrundwissen, welche Merkmale
und Inhalte für das betreffende Thema wichtig
sind.

sonic: Wie lang hast du an dem Material ge-
arbeitet?
Thorsten Skringer: Zweieinhalb Jahre. Den
ersten großen Hauptteil des Buches habe ich
aber am Stück geschrieben, von April bis Au-
gust 2014.

sonic: Denkst du, das allein Lernen mit Buch
funktioniert, oder sollten Schüler mit einem
Dozenten arbeiten?
Thorsten Skringer: Beides. Ich habe versucht,
das Lehrbuch umfassend zu gestalten und darin
so viel zu erklären, dass man es theoretisch
ohne Lehrer durcharbeiten kann. Es sind alle
Songs auf CD dabei, im Halb- und Vollplayback.
Die Übungen demonstriere ich in einem Tuto-
rial auf YouTube, um eventuelles falsches No-
tenlesen auszuschließen und eine Kontrolle
anzubieten. Alle Kapitel sind genau erklärt, man
könnte also den Eindruck bekommen, das Buch
ersetzt einen Saxofonlehrer. Das tut es aber na-
türlich nur bis zu einem bestimmten Grad,
denn manchmal sieht man bekanntlich den
Wald vor lauter Bäumen nicht. Selbst wenn ich
eine Übung auf YouTube genau zeige und er-
kläre, kann es sein, dass für einen bestimmten
Schüler letzten Endes doch ein persönlich an-
wesender Lehrer den Unterschied ausmacht, ob
er das Thema versteht. Ich finde, dass wir aktu-
ell in Deutschland viel mehr qualifizierte Instru-
mentallehrer haben als noch vor 25 Jahren.
Sich zumindest phasenweise einem guten Leh-
rer anzuvertrauen, halte ich bei jedem Instru-
mentalisten für sinnvoll.                                 �

Das Buch ist im Voggenreiter-Verlag erschien,
eine Rezension lesen Sie in Ausgabe 6.2016
Nov/Dez

INTERVIEW
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sonic: Du hast ein Kompositionsstipendium vom Berliner
Senat erhalten... dürfen wir von einem Zusammenhang zum
Sujet bei den „Heilige und Narren“ ausgehen?
Almut Schlichting:Für Musik des Mittelalters und der Zeit un-
mittelbar danach interessiere ich mich schon seit einiger Zeit,
weil es neben Kirchenchorälen auch folkloristische Tänze und
Lieder gibt, die sich gut mit einer Jazzband vereinbaren lassen.
Deshalb habe ich dieses Projekt vorgestellt und eine finanzielle
Unterstützung beantragt, die bewilligt wurde.  

sonic: Inwiefern sind diese Sphären vereinbar?
Almut Schlichting: Es ist sehr offenes Material, das man ver-
schieden bearbeiten und gut in einen anderen Kontext ein-
bauen kann, weil es oft nur eine Melodie und einen Rhythmus
hat. Die Musiker in dieser Zeit verfügten doch über viele Va-
riations- und Improvisationsmöglichkeiten, und dieses Poten-

zial greifen wir wieder auf und kombinieren es mit anderen
Ebenen. Es gibt da ein französisches Lied aus der Auvergne
über einen Spielmann, der „Le loup“ (den Wolf) mit seiner
Musik beeinflussen kann. Darin konnten wir problemlos ein
schnelles Bebop-Thema integrieren. 

sonic: Nach welchen Aspekten hast du das Material ausge-
wählt?
Almut Schlichting: Nach Neigung und thematisch-textbezo-
gen. Ich habe Musik ebenso wie Texte gesucht. Da gibt es ei-
nige wiederkehrende Sujets wie bestimmte Tiere, für die ich
mich interessiere und denen ich ein Lied widme. Dann starke
Frauen und, was ungewöhnlich ist, das Thema Essen. Mittel-
alterliche Rezepte in verschiedenen Sprachen und ein Koch-
buch aus dem 16. Jahrhundert habe ich gefunden und alles
für Heilige und Narren zubereitet. 
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Säkulare Lebenslust, wie sie François Rabelais in seinem epochalen Roman „Gargantua und
Pantagruel“ schildert, etablierte sich im Übergang vom Mittelalter zur Renaissance (14. bis 16.
Jahrhundert) neben und gegen die monolithische sakrale Moral: Der christliche Gott wich in
den Wissenschaften dem Ideal des Uomo universale, Menschen mit umfassender Bildung und
Feste, Gelage und Tanz prägten eine bürgerliche Alltagskultur, die im Karneval Spott und Kritik
erlaubte. Echos dieser turbulenten Zeit haben Almut Schlichting und ihre Band Shoot The
Moon mit Szenen und Songs von „Saints & Fools“ (Heilgen und Narren) im Jazzidiom porträ-
tiert. Im sonic-Gespräch erzählt Almut Schlichting über ihr Konzept. 

Von Hans-Dieter Grünefeld

INTERVIEW

von Heiligen 
und Narren

Echos  

Almut 
Schlichting



sonic: Abgesehen von der Musik, hast du nicht nur Original-
quellen verwendet, sondern auch selbst Texte zu einzelnen
Songs geschrieben. Warum?
Almut Schlichting:Mir war wichtig, dass es nicht nur eine re-
produktive Recherche ist, sondern dass ich in meiner Shoot-
The-Moon-Welt, die ich seit Jahren hege und pflege, selbst
etwas erfinden und unsere Ideen damit verbinden kann. Je
nachdem, was ich fand, konnte ich Originale übernehmen
oder habe selbst fiktive Texte geschrieben. Den Text zum Lied
über die legendäre irische Piratenkönigin Grace O’Malley
(1530-1603), die wirklich eine ganz starke Persönlichkeit war,
ihre Kinder auf dem Schiff gebar und auf Konfrontationskurs
zur britischen Königin Elisabeth I. fuhr, habe ich selbst ver-
fasst, weil ich keine geeignete Referenz aus der Zeit finden
konnte. Zu „The Donkey“ (Eselsnarren) hatte ich diesenText
von Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), der zwar modern
ist , aber diese Figur des Esels total gut schildert, sodass ich
ihn auf die mittelalterliche Liturgie von den Eselsmessen be-
ziehen konnte. Und dann wird die Thematik des Programms
noch in die Gegenwart transponiert, wie mit den beiden klei-
nen Suiten über die „Urban Saints“. Die Idee hatte ich in New
York, als ich mich fragte, zu welchen Heiligen man dort was
beten würde. Das ist gewissermaßen humoristisch, doch es
gibt halt Heilige, die schon im Mittelter angebetet wurden.
Und die bittet man im modernen New York, wie auf Postern
zu sehen ist, darum, sich am Essen nicht zu verschlucken. In
meiner Musik betet man zu Saint Blaise und bittet, hilf mir,
dass ich nicht ersticke. Dann folgt eine selbst gedichtete Auf-
zählung von Essen, das man in New York bekommt, immer
vor dem Hintergrund meiner Beobachtungen.

sonic:Das Programm ist also eine Montage auf verschiedenen
Ebenen. Hast du eine bestimmte Dramaturgie? 
Almut Schlichting: Ja. das ist wie eine Montage. Allerdings ist
die Anordnung eher locker gefügt. In Konzerten halten wir
uns nicht immer an diese Reihenfolge und nehmen auch an-
dere Stücke dazwischen. Die Idee ist allgemein verständlich
und man kann sich fragen, wer ist der Heilige und wer ist der
Narr, was gar nicht so klar ist. Ist eine Königin toll oder ist
sie gar nicht so schlau? Früher habe ich zwar oft fremde Texte
verwendet, aber nicht in diesem Ausmaß mit anderer, hier
historischer Musik collagiert, die fast jedes Mal mindestens
in Fragmenten präsent ist. So sind eine durchgehende Struk-
tur und eine gewisse Geschlossenheit im Konzept der Heili-
gen und Narren erkennbar. Gerade weil die säkulare Musik
dieser Ära nicht so vollständig überliefert ist, ergab sich für
mich die Chance, selbst zu dichten und etwas darum herum
zu erfinden.

sonic:Wie sind die Relationen zwischen dem Originalmaterial
und dem, was du erweitert hast? Und hast du da immer Frei-
räume für Improvisationen gelassen? 
Almut Schlichting:Mindestens die Hälfte ist eigenes Material,
manchmal mehr, und ich habe auch auf Kontaktstellen für
Improvisationen geachtet, doch es sind nicht so viele wie bei
anderen Jazzprojekten. Also dieses Programm ist relativ dicht.
Solo- und Improvisationspassagen sind fester in komponierte

Sequenzen eingebunden, sind da ein verbindendes oder auf-
brechendes Element, selten überwiegen Extempores. 

sonic:Das Saxofonsolo in „Not Presently To Answer“ der „Eli-
sabeth Regina Suite“ ist in diesem Zusammenhang nicht ein-
deutig!
Almut Schlichting: Ja, das Solo ist speziell. Ich spiele das nach
einem Text aus den Vertonungen der Reden von Königin Eli-
sabeth I. Eine Passage, die Winnie nicht singt, aber dazuge-
hört, habe ich als Vorlage für diese Improvisation und spiele
nach dem Text, indem ich darauf schaue und die Melodie in
dem Moment finde. Aus den Hebungen und Senkungen der
Prosodie habe ich also eine Faktur für mein Solo gemacht,
die Worte in Tönen wiedergegeben. So entsteht ein anderer
Effekt, als wenn man konventionell improvisiert.

sonic: Die Perkussion klingt so, als ob sie imitativ wäre. War
das beabsichtigt oder ein Vorschlag vom Drummer?
Almut Schlichting:Dieser Stil war auf jeden Fall in der Kom-
position schon angelegt, bei meiner Musik kann der Schlag-
zeuger allerdings relativ frei agieren. Philipp Bernhardt hat
so viele Erfahrungen mit diversen Grooves und Bands, dass
ich manchmal überrascht bin, was er so vorschlägt. Es gibt
Stellen bei der „Elisabeth Regina Suite“, da ist die Perkussion
ziemlich festgelegt. Bei „La Berenjena“, einem alten spani-
schen Thema, dagegen, hat er selbst die Stilistik bestimmt,
nämlich mit den Händen zu trommeln, da ist die Perkussion
dominant. Vieles ergibt sich im Probenprozess. Zwar schreibe
ich Anmerkungen in die Noten, die Band nimmt meine Vor-
lagen jedoch als kreative Impulse, bringt eigene Farben rein,
und der Schlagzeuger ist besonders stark.

sonic: Ist das Projekt für diese Band ausschließlich und vor
dem Hintergrund, dass du in dieser Band bist, komponiert
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und konzipiert, oder gibt es eine Chance für andere, das einmal
zu übernehmen?
Almut Schlichting: Als Jazzkomponistin ist es ja normal, dass
man zunächst an die eigene Band denkt, die das spielen soll.
Und wenn jemand anders das möchte, freut man sich natür-
lich. Es ist dann die Frage, ob man genau die Besetzung zur
Verfügung hat oder ob man das umarrangiert. Ich kann mir
vorstellen, dass das Programm für eine Big Band mit Gesang
geeignet ist. 

sonic: Bis jetzt ist es auf die Band festgelegt. War das eine Be-
dingung für den Kompositionsauftrag?
Almut Schlichting:Mit dem Antrag zu diesem Projekt war der
Wunsch verbunden, dass ich die Musik mit meiner Band spie-
len und auf Tour gehen will. Das ist auch eine praktische Frage.
Wenn man eine Working-Band wie Shoot The Moon hat, dann
weiß ich eben, dass ich mit dem Stipendium zwar eine wich-
tige finanzielle Unterstützung und zusätzliche Energie für
meine Arbeit bekomme, aber es war nicht so viel Geld, dass ich
ein Jahr für eine andere Besetzung hätte komponieren können.
Ich habe zwar temporäre Projekte gemacht, mich nun jedoch
entschieden, mich mehr um Shoot The Moon zu kümmern
und voranzubringen. Ich vereinbare jetzt schon Konzertter-
mine für nächstes Jahr. Eine kleine Besetzung ist mobiler als
eine große, und deshalb hat die Musik eine bessere Chance
hat, gehört zu werden. Shoot The Moon ist für mich, da ich
nicht unbedingt in üblichen Liedformaten denke, das kleinst-
mögliche Orchester, mit dem ich kontinuierlich arbeiten kann. 

sonic: Haben Bassklarinette, Saxofon und Sängerin eine be-
sondere Stimmführung und Funktion innerhalb der Kompo-
sitionen?
Almut Schlichting:Klar, Bläser und Gesang sind die themen-
tragende Gruppe. Dabei sind die Gesangslinien instrumen-
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tal, obwohl Winnie Texte singt. Ich kann ihr relativ kom-
plexe Vokalanforderungen geben und mich darauf verlas-
sen, dass sie sie genauso sicher wie ein Instrumentalist
interpretiert. Daraus ergibt sich eine Dreistimmigkeit, aus
der man ziemlich viel machen kann. Denn zum Gesang gibt
es diese Timbres von Saxofon und Klarinette, zwei Holz-
blasinstrumente, die einen warmen und luftigen Klang
haben. Und doch sind es drei Charaktere: Winnie hat eine
helle, klare Stimme, die Bassklarinette ist dunkel und
manchmal rau und das Saxofon ist das verbindende Ele-
ment. Unsere Persönlichkeiten bilden so eine besondere
Konstellation. 

sonic:Hast du je darüber nachgedacht, Flöte oder Baritonsax
einzubauen?

Almut Schlichting: Ja, ich selbst spiele Bariton und Tobias
spielt auch Bb-Klarinette. Ich habe eine Zeit lang überlegt,
und es gibt sogar ein Stück, wo er Bb-Klarinette spielt, aber
ich fand und finde es besser, dass man in der Band pro Person
ein Instrument hat. Es ist intensiver, wenn jede Person mit
einem Instrument identifiziert werden kann. 

sonic: Klassische Komponisten denken eher daran, ob noch
andere Klangfarben für ein Projekt interessant wären. Du
denkst da wie eine Jazzkomponistin, die Instrumentalist und
Part zusammenbringt.
Almut Schlichting: Ich denke aber, dass der Bass ein Thema
spielen könnte. Ich bin da in einer Doppelrolle: einerseits na-
türlich die Komponistin, andererseits die praktizierende In-
strumentalistin, die mit der Band auf der Bühne steht. Das
ist anders, als wenn jemand für Big Band schreibt und etwa
einen Flöten- statt Saxofonsatz arrangiert. Shoot The Moon
hatte immer etwas Karges, und es ist mir als Komponistin
wichtig, dass ich mich begrenzen muss: durch die Besetzung
und dadurch, dass ich keine Doppelungen möchte. Ich finde
es spannender, aus der Begrenzung etwas zu machen, als
wenn ich alle Möglichkeiten hätte. Deshalb hat Shoot The
Moon kein Harmonieinstrument. Das ist mein Naturell und
wie eine Palette, die nicht alle Farben aufweist. Ich habe mal
ein Diagramm gezeichnet, welche Möglichkeiten diese fünf
Instrumente überhaupt bieten, und das sind relativ viele,
wenn man alle Kombinationen berücksichtigt. Und ich kann
überlegen, wer das Thema oder die dominante Stimme über-
nimmt, das kann sogar der Bass oder das Schlagzeug sein,
meistens abhängig vom musikalischen oder Text-Material,
das durchaus begrenzt sein kann. Fünf Personen können
auch bestens kommunizieren und interagieren, was bei einer
größeren Besetzung schon schwieriger wäre. Deshalb sehe
ich im Moment mehr Vorteile mit Shoot The Moon als Mini-
Orchester, weil ein gewisses Maß an Spontaneität immer da
ist. 

sonic: Vielen Dank für das Gespräch.                             �

SHOOT THE MOON – BESETZUNG
Almut Schlichting (Altsaxofon), Winnie Brückner (Gesang) 
Tobias Dettbarn (Bassklarinette), Sven Hinse (Bass) 
Philipp Bernhardt (Schlagzeug & Perkussion)

INSTRUMENTE

Almut Schlichting: Altsoxofon Modell: C.G. Conn 6M Ladyface
Mundstück: Charles Bay 8N Blätter: Rico Jazz Select Filed 3S

Tobias Dettbarn: Bassklarinette Modell: Selmer R bis tief S
Mundstück: Selmer H Blätter: Vandoren Blueline 3,5

Bb-Klarinette Modell: Herbert Wurlitzer
Mundstück: Viotto K1 Blätter: Vandoren White Master 3,5

AKTUELLES ALBUM

Shoot The Moon – „Saints & Fools“ 
Tiger Moon Records 002

www.shootthemoonberlin.de
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Stilerkundungen – 
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Vienna Clarinet Connection
Da sind so historische Fäden, liegen unbeachtet nebeneinander: das klassische Kla-
rinettenquartett von Wolfgang Amadeus Mozart, die gleichartigen und vor allem
gleichwertigen Stimmen beim Streichquartett, die Vitalität und der Swing im Jazz,
eine gewisse Exotik zeitgenössischer und ethnischer Musik sowie das hohe artisti-
sche Niveau und die menschliche Nähe in der Kammermusik. Diese ideellen Fäden
schwirrten durch Wien, bis sie 1995 gepackt und in einer bis dahin ungehörten
Formation gebündelt wurden: von der Vienna Clarinet Connection.
Von Hans-Dieter Grünefeld 



er gleiche Studien- und Arbeitsort be-
günstigte offenbar, dass Helmut Hödl,

Hubert Salmhofer und Peter Forcher ihre Af-
finitäten zur Kammermusik 1987 im Bassett-
horn-Trio Clarin Wien zusammenführten.
Außer klassischen Originalwerken führte das
Trio Clarin u. a. Arrangements von Beatles-
Songs auf, erweiterte so das übliche Spek-
trum um das Popgenre. Nachdem Peter
Forcher eine Position als Solo-Klarinettist bei
der Wiener Volksoper bekommen hatte, über-
nahm Wolfgang Kornberger von 1994 bis
1998 seine Funktion. Mit dem Personal vom
Trio Clarin und Rupert Fankhauser gründete

in dieser Zeit Helmut Hödl die Vienna Clari-
net Connection (VCC), die zunächst als Quin-
tett bestand, mit zwei Klarinetten, zwei
Bassett hörnern und Bassklarinette, weil Peter
Forcher noch bis 2000 dazugehörte. Seitdem
hat sich die VCC als Quartett etabliert, das we-
sentliche Impulse fürs Repertoireprofil durch
das 1994 von Sabine Meyer und dem Jazzkla-
rinettisten Eddie Daniels veröffentlichte
Album „Blues for Sabine“ erhielt. „Zwar
waren wir von der Attitüde der beiden inspi-
riert und hatten ähnliche Ideen, aber wir
wollten nicht unbedingt wie sie klassische
Werke einbeziehen, sondern eine reine Jazz-
platte mit Standards wie ,A Night In Tunesia’
(Dizzy Gillespie), ,Autumn Leaves’ (Joseph
Kosma) und ,In A Sentimental Mood’ (Duke
Ellington) machen, die dann als ,V.C.C. 001’
ein Jahr später erschien.“

Da es für die VCC-Besetzung keine Vorgänger
und somit keine Referenzen gab, wurden adä-
quate Arrangements zu einer speziellen He-
rausforderung für die Identität des Ensembles.
Die Zusammenarbeit mit externen Komponis-
ten und Arrangeuren war nicht immer zufrie-
denstellend, sodass der Entschluss reifte, sich
diesen Aufgaben selbst zu widmen, „damit die
Musik so wird, wie wir sie uns wünschen“.
Deshalb haben Helmut Hödl, als Komponist
Autodidakt, und seine VCC-Kollegen, sich in-
tensiv darüber Gedanken gemacht, wie das
Ensemble klingen sollte. Einig war man sich:
nicht wie ein Klarinettenquartett im konven-
tionellen Sinn. Um langweiligen Mustern zu
entgehen, verwenden sie Bilder oder Meta-
phern, damit die Musik dem Genre oder Stil
gemäß klingt. Dabei orientieren sie sich am
Streichquartett als analogem Modell, näm-
lich, dass die zwei Bb-Klarinetten den beiden
Violinen, das Bassetthorn der Viola und die
Bassklarinette dem Cello entsprechen und so
außer solistischer Individualität zugleich eine
Klanghomogenität wie in der Kammermusik
erreicht wird. 

Überzeugt davon, dass diese Quartettbeset-
zung am besten fürs genannte Ideal geeignet
ist, wurde die Verteilung der Stimmlagen und
die Kombination der Instrumente nicht ver-
ändert. „Erfahrungen aus unserer Spielpraxis
waren natürlich weiterführend“, erklärt Hel-
mut Hödl, „denn unsere Klarinetten eignen
sich durchaus für solch weit gefächertes Re-
pertoire. Vom samtweichen Klang aus dem
Nichts bis zu aggressiv-schrillen Tönen haben

wir alles an Dynamik und Effekten parat, was
zu dessen Darstellung notwendig ist. Für
mich ist die Arbeit mit und im Ensemble op-
timal, weil ich meine Kompositionen und Ar-
rangements bei den Proben sofort hören und
eventuell ändern kann, wenn Vorschläge von
den Kollegen kommen, bis es allen gefällt.
Weil ich ihre Qualitäten als Instrumentalisten
nun gut kenne, kann ich ihre jeweiligen Fä-
higkeiten berücksichtigen.“

Konstitutiv für die VCC war und ist, einen ge-
nuinen Stil aus den Ressourcen des Jazz und
der Popularmusik zu entwickeln. Und dabei
sind verschiedene Stränge zu erkennen, etwa
Bearbeitungen klassischer Werke wie das
Solfeggietto von Carl Philipp Emanuel Bach,
in welches Helmut Hödl mit gleichen Har-
monien ein latinrhythmisches Intermezzo
hinein komponiert hat. Oder er hat mutatis
mutandis die Triolen des Impromptu Nr. 2
von Franz Schubert zum Swing transfor-
miert. Wichtiger ist es allerdings geworden
auszuloten, welchen Traditionen sich die
VCC zuordnen kann. Eine Persönlichkeit und
ein Paradigma par excellence ist natürlich
Benny Goodman, dem die Clarinets à la King
(of Swing) aktuell ihre Reverenz erweisen.
Nicht nur hat Benny Goodman einst den
Swing zu seinerzeit unerreichter Anerken-
nung gebracht, sondern auch als Interpret
klassischer und ihm gewidmeter moderner
Werke für Klarinette von Komponisten wie
Béla Bartók oder Aaron Copland reüssiert. In
diesem wechselnden oder gar symbiotischen
Crossover berühren sich seine und die
Sphäre der VCC, die mit ihrer je klassischen
Ausbildung vice versa dessen Jazzrepertoire
mit Titeln von George Gershwin oder Eddie
Sauter neu interpretieren sowie um pro-
grammatisch passende Eigenkompositionen
wie der „King’s Club Suite“ von Wolfgang
Kornberger ergänzen. 

Obwohl die Rezeption solcher musikalischen
Grenzbereiche bei Veranstaltern und Publi-
kum zunächst zurückhaltend war, sind sie
jetzt, nach zwei Dekaden, kein Novum mehr,
und wie einst Benny Goodman konnte die
VCC ihr Konzept in Konzertsälen etablieren.
Der Werkkatalog wird ständig um Originale
erweitert, etwa mit den „Czernowitzer Skiz-
zen“ (im Stil der Bukowina) von Alexander
Kukelka aus Wien oder „Digression II“ (für
drei Bassetthörner & Tonband) und diversen
Arrangements von Franz Cibulka (1946-
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2016) aus Graz. Beide Komponisten sind ver-
traute VCC-Freunde. Hinzu kommen beson-
dere Projekte wie die Choreographie
(inklusive Ensemble) „Passion“ mit dem Wie-
ner Staatsballett und Kooperationen mit dem
Sinfonieorchester und der Big Band der Wie-
ner Volksoper. Bei Electric Woods (mit Kon-
trabass und Keyboard oder Schlagzeug)
wurde Klarinettenklang manipuliert und
eine Nische geöffnet, die anderes Marketing
als zuvor braucht, denn „dieses uns begeis-
ternde Projekt können wir nicht dort auffüh-
ren, wo wir normalerweise Konzerte haben.
Die Klientel und die Veranstalterinteressen
für diese Musik grenzen sich doch sehr von
unseren sonst akustischen Programmen ab.
Wie bei den erwähnten Konzerten im Kon-

text großer Formate entstehen mit Electric
Woods finanzielle Risiken und organisatori-
sche Probleme durch mehr Musiker als unser
Quartett und aufwändige Technik, sodass En-
gagements eher selten sind.“ Kurzum: Die
VCC pur lässt sich besser vermarkten.      

Um finanzielle Risiken und die Abhängigkeit
von einem enger (und teurer) gewordenen
Markt zu mindern, hat sich die VCC logis-
tisch selbstständig gemacht: „Wir sind ein
Quartett, aber auch wie eine Popband. Mitt-
lerweile haben wir ein eigenes Studio, wo wir
den gesamten Aufnahmeprozess kontrollie-
ren. Wir haben nicht den Druck und die Un-
sicherheit, ob der Tontechniker, der pro Tag
600 bis 700 Euro kostet, kommt oder nicht.
Und wenn eine Aufnahme misslingt oder wir
etwas korrigieren wollen, können wir sie als
Selbstproduzenten ohne finanziellen Extra-
aufwand noch einmal wiederholen.“ 

Diese Autonomie hat existenzielle Priorität
für die vier Musiker. „Als wir anfingen, wur-
den wir nicht ernst genommen und belächelt.

Nun ist es für uns eine Genugtuung zu sehen,
wie sich unser Status und unsere Reputation
als modernes Kammerensemble gefestigt
haben.“ Zwar sind sie in verschiedenen Insti-
tutionen als Dozenten beschäftigt und seit
2008 im Kollektiv für die künstlerische Lei-
tung der Konzerte und Meisterkurse der „Cla-
riArte“ verantwortlich, aber die VCC hat bei
ihnen den höchsten beruflichen Stellenwert.
Nach mehr als 20 Jahren kennen sie sich mu-
sikalisch und menschlich so gut, dass sie un-
eingeschränktes Vertrauen zueinander haben,
das insbesondere bei der Probenarbeit nach-
haltig gepflegt wird. Jeder von der VCC ist So-
list in einem solidarischen Quartett, investiert
viel Zeit und Energie, damit es weiterhin auf
hohem spieltechnischem Niveau erfolgreich
bleibt und bei seinen Stilerkundungen viel-
leicht noch andere Fäden zu unerhörten
Klängen in zukünftigen Aufnahme- und Kon-
zertprojekten bündeln kann. �

Anmerkung 
Zitate sind aus meinem Interview mit Wolf-
gang Kornberger und Helmut Hödl eingefügt.
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BESETZUNG & INSTRUMENTE:
Helmut Hödl: Bb-Klarinette (F. Arthur Uebel)

Rupert Fankhauser: Bb-Klarinette (Gerold)

Hubert Salmhofer: Bassetthorn 
(Schwenk & Seggelke)

Wolfgang Kornberger: Bassklarinette 
(F. Arthur Uebel)

AKTUELLES ALBUM:
Vienna Clarinet Connection
„Clarinets à la King – 
Hommage to Benny Goodman“
Preiser Records 91314
Vertrieb: Naxos

www.viennaclarinetconnection.org
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„Komponieren ist sehr viel
Herumexperimentieren“

Ein originelles musikalisches Großgewächs wird zehn Jahre alt. Das 18-köpfige Berliner
Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO) wächst und gedeiht seit Beginn rund um
den Komponisten, Saxofonisten und Klarinettisten Daniel Glatzel. In seine schräg-viel-
schichtig-innovativen Klanggefüge bezieht er Einflüsse von zeitgenössischer Musik bis
zu Jazz, Rock und Weltmusik ein. Im sonicInterview beleuchtet der findige Bandleader,
was ihn inspiriert, besondere Konzerterlebnisse, spannende Kooperationen, und warum
er lieber in der Band steht als davor.
Von Christina M. Bauer

Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO)



sonic: Die Kosmostage. Wie war eure Erfah-
rung damit?
Daniel Glatzel: Beide Festivals waren super.
Das erste haben wir 2013 im Stattbad Wedding
gemacht. Wie bei vielem in unserer Band ging
es dabei sehr darum, Neues auszuprobieren.
Ich hatte die Idee, ein Programm mit all den
vielfältigen Stilrichtungen zu machen, aus
denen unsere Musiker kommen. Für die
Konzerte nutzten wir Räume in einem leer-
stehenden Schwimmbad, darunter Poolbe-
cken und Maschinenräume. Das hat viel
Spaß gemacht.

sonic: Wie war der Publikumszulauf?
Daniel Glatzel: An jedem der Abende waren
250 Besucher da, in etwa so viele, wie Platz
hatten. Das zweite Festival war 2015 im Ra-
dialsystem, einer renommierten Kulturbühne,
also nicht mehr so guerillamäßig. Da hatten
wir internationale Gäste dabei, wie Hermeto
Pascoal. Wir probierten ein Konzept, bei dem
die Bands immer unmittelbar nacheinander
spielten, so dass die Musik fließend ineinander
überging wie bei einem DJ-Set.

sonic: Das war dann eine etwas erweiterte
Größenordnung?
Daniel Glatzel: Genau, mit etwa 350 Besu-
chern war es ebenfalls ausverkauft.

sonic: Macht ihr das wieder?
Daniel Glatzel: Das weiß ich noch nicht. So
etwas ist schön, aber viel Arbeit. Es ist ein
bisschen verrückt, ein halbes Jahr lang alles
für nur zwei Abende vorzubereiten.

sonic: Verstehe. Hast du das alles gemacht?

Daniel Glatzel: Beim ersten Festival schon. Da
dachte ich, das kann nicht so schwierig sein.
Das habe ich durchgezogen, aber beim zweiten
Mal wollte ich eine Produktionsleitung dabei
haben. Eine Menge Arbeit war es immer noch.

sonic: Eine Auslandstournee mit 18 Leuten ist
bestimmt interessant, kann aber wohl auch
abenteuerlich werden. Gibt es Erfahrungen, an
die du dich besonders erinnerst?
Daniel Glatzel: Solche Konzertreisen sind auf
jeden Fall toll. Die erste ging nach Südkorea,
da waren wir alle noch ganz jung, Anfang 20.
Es war für uns beeindruckend, zu erleben, dass
es möglich ist, eine solche Reise zu machen,
einer anderen Kultur zu begegnen und für
ganz neues Publikum zu spielen. Mehrere Wo-
chen so viel gemeinsam zu erleben, schweißt
eine Band zusammen.

sonic: Gibt es einen Ort, wo ihr besonders
gern gespielt habt?
Daniel Glatzel: Im Grunde ist jedes Konzert
ein Erlebnis, das kann ebensogut in Berlin
sein. Aber wir haben auf den Tourneen schon
viele verrückte Auftritte erlebt, zum Beispiel
in La Paz in Bolivien. Dort bekommt man
wegen des Höhenunterschiedes viel weniger
Luft. Wir hatten zwar einen Tag Eingewöh-
nung, aber mir ging während der Phrasen
trotzdem ständig die Luft aus. Außerdem
waren wir zu der Zeit bereits drei Wochen
lang auf Südamerika-Tournee und hatten
zwölf Flüge hinter uns. Das Publikum war
aber total begeistert und hat uns beflügelt.

sonic:Du schreibst eure komplette Musik, was
sind für dich wichtige Inspirationsquellen?
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sonic: Das Andromeda Mega Express Orches-
tra wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Wie hat
es sich in dieser Zeit entwickelt?
Daniel Glatzel: Das Orchester fing als Experi-
ment unter Freunden aus völlig verschiedenen
Musikrichtungen an und hat sich in eine eng
zusammenarbeitende und regelmäßig spie-
lende Band entwickelt. Das ist für eine so große
Gruppe ungewöhnlich, weil es logistisch sehr
anspruchsvoll und kommerziell fast nicht rea-
lisierbar ist. Ich schreibe unsere Stücke speziell
für unsere Charaktere in der Band. Über die
zehn Jahre ist dabei sehr viel interessante und
unkategorisierbare Musik entstanden. Es ist toll,
dass inzwischen Veranstalter aus verschiedens-
ten Genres darauf anspringen und wir auf gro-
ßen Rock-, Jazz- und Klassikfestivals spielen.

sonic: Sind noch viele Gründungsmitglieder
dabei, oder gab es viel Fluktuation?
Daniel Glatzel: Im ersten Jahr entwickelte
sich alles erst mal, bis sich eine bestimmte
Formation herausgebildet hat. Da waren sehr
viele verschiedene Leute dabei. Danach war
es konstant. Vor fünf Jahren gab es noch ein-
mal eine größere Änderung. Wir waren da-
mals an einem Scheideweg, mussten uns
entscheiden, wie viel Priorität wir der Band
geben wollen. Da haben einige Musiker ge-
wechselt, und wir haben die Besetzung ein
wenig reduziert, von 20 auf 18 Leute. Heute
sind noch zwölf Gründungsmitglieder dabei.

sonic: Ihr habt mehrere Alben herausgebracht,
bald folgt das vierte, interessante Konzertrei-
sen unternommen, etwa nach Asien und Süd-
amerika. Wäre das möglich gewesen ohne die
Förderungen, etwa durch die Initiative Musik,
das Goethe Institut oder das Land Berlin?
Daniel Glatzel:Wer mit einem Orchester die-
ser Größe viel auftreten möchte, braucht
dafür Geld, das er nicht allein über Konzerte
einnehmen kann. Da haben uns die Förder-
mittel sehr geholfen.

sonic: Was konntet ihr damit machen?
Daniel Glatzel: Das Goethe Institut hat uns
beispielsweise eingeladen, um uns auf Süd-
amerika-Tour zu schicken. Es trat als Veran-
stalter auf, organisierte die Reise, all diese
Dinge. Fördermittel der Initiative Musik sind
in CD-Produktionen und Tourneen eingeflos-
sen. Über Projektförderungen des Berliner
Senats und des Hauptstadtkulturfonds haben
wir zwei Mal ein eigenes Festival in Berlin
veranstaltet.



Daniel Glatzel: Es sind auf jeden Fall viele ver-
schiedene, und mit der Zeit ändern sie sich
immer wieder. Andere Musik ist sicher eine
wichtige Quelle. In letzter Zeit kommen
immer mehr die Natur, Lebewesen, Landschaf-
ten, Wolken oder Sonnenuntergänge dazu.

sonic: Kannst du ein Stück nennen, in dem
es solche Einflüsse gibt?
Daniel Glatzel: Es ist nicht so gedacht, dass ein
bestimmtes Stück einen Wolkenbruch darstel-
len soll oder so etwas. Die Musik entsteht ein-
fach. Da gibt es ganz unterschiedliche
Herangehensweisen. Programmmusik kann
zum Beispiel mit einem bestimmten Bild im
Kopf entstehen. Komponieren kann aber auch
ganz anders sein, das ist sehr flexibel. Deswegen
bleibt es immer spannend, da man nie weiß, wie
das nächste Stück entsteht, was als nächstes
passiert oder was einem eine Idee gibt. Das sind
manchmal tausend kleine Sachen aus dem All-
tag. Man greift eine Phrase auf, oder fängt eine
Energie von einem Menschen ein.

sonic: Das Entstehen aus dem Moment ist of-
fenbar etwas ganz Grundsätzliches bei deiner

Musik. Ein bisschen wie bei einem Mosaik
oder Gewächs, das sich aus vielen unter-
schiedlichen Quellen speist, und dann hast
du ein Stück auf dem Notenpapier, und im
Orchester.
Daniel Glatzel: Das ist ein schönes Bild. Es
geht letztlich genau um dieses Lebendige. Es
ist ein Wunder, wie das alles passiert. Wenn
ich konkret sagen müsste, wie ich kompo-
niere, ginge das gar nicht. Die Herangehens-
weise ist immer eine andere. Ein Stück kann
zum Beispiel am Klavier entstehen. Oder
dann, wenn ich im Shuffle-Modus zufällig
zwei Stücke aus völlig verschiedenen Epo-
chen und Kontinenten direkt nacheinander
höre und dabei einen Zusammenhang entde-
cke. Komponieren ist sehr viel Herumexpe-
rimentieren. Oft ist es mehr ein Aufdecken,
als dass man viel bauen würde. Man entwi-
ckelt ein Gespür für eine Idee, und dafür, was
daraus hervorkommen möchte. Das ist wie
bei einer Pflanze, wo man merkt, sie braucht
etwas mehr Wasser, oder weniger. Man be-
schäftigt sich damit und erfährt immer mehr
darüber, welche Klänge und welchen Verlauf
die Musik hat.

sonic: Bei euren Auftritten steuert sich das
Orchester aus sich selbst heraus, niemand di-
rigiert. Wie schafft ihr das?
Daniel Glatzel: Ich komme selbst aus einer
musikalischen Richtung, die ohne Dirigat
auskommt. Ich habe nichts gegen Dirigenten
(lacht). Aber es war nicht meine Vorstellung,
dass ich vor dem Orchester stehe, oder je-
mand anderes, sondern dass die Musik aus
der Gruppe heraus funktioniert. Jeder muss
den dafür notwendigen Überblick haben und
entsprechend präsent sein.

sonic: Im Lauf der Konzerte sind immer wie-
der mal kleine Hinweise zu beobachten, aber
von verschiedenen Musikern.
Daniel Glatzel: Genau, oft ist das verteilt,
dass es mal aus dieser oder aus jener Ecke ein
Zeichen gibt, für manche Einsätze. Das über-
nimmt dann jemand, der im Verlauf des
Stücks gerade eine bestimmte Rolle für die
gesamte Gruppe einnehmen kann.

sonic: Ist das an einer Stelle immer dieselbe
Person, oder ergibt es sich aus der Situation
heraus?
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Daniel Glatzel: Das ist vorher abgemacht, es
gibt jeweils eine Person für einen Einsatz.

sonic: Soloparts einzelner Musiker, wie sie in
manchen Jazzensembles oder Klassikkonzer-
ten üblich sind, gibt es in deiner Musik
wenig. Es stehen meist mehrere Musiker
oder Sections im Mittelpunkt, die interagie-
ren, oder die ganze Gruppe.
Daniel Glatzel: Dass ein Einzelner Solo
spielt, haben wir tatsächlich selten. Für mich
als Komponist entsteht das manchmal ein
wenig dadurch, dass ich möchte, dass jeder
eingebunden ist. Bei 18 Leuten ist das eine
Herausforderung, dass alle nicht nur ober-
flächlich beschäftigt, sondern mit Geist und
Seele involviert sind. Es gibt aber immer wie-
der Stücke, bei denen ein Instrument oder
eine Person mehr im Mittelpunkt steht, etwa
mit einem improvisierten Solo. Aber insge-
samt geht es mehr um die Gruppe.

sonic: Du spielst selbst an Saxofon und Klari-
nette mit, eine zwar wichtige, gestaltende
Stimme, die aber ebenfalls nicht viel solistisch
in den Vordergrund rückt, oder führen, muss.
Daniel Glatzel: Es geht hauptsächlich um die
Musik an sich, um das ganze Orchester, und ich
spiele eben eine Rolle darin. Ich würde bei vielen
unserer Stücke gar nicht sagen, dass es so etwas
wie Hauptrollen gibt. Das ist sehr verteilt. Beim
Komponieren entsteht immer wieder eine Me-
lodie oder ein anderer Teil, der mehr im Vorder-
grund ist. Dann überlege ich, wer in der Gruppe
kann das spielen, was passt am besten vom In-
strument und vom Charakter.

sonic: Du arbeitest mit allen schon lang zu-
sammen, kennst ihre Stimmen am Instru-
ment, den Umgang damit. Damit kannst du
sehr individuelle Aspekte einbeziehen.
Daniel Glatzel: Stimmt, ich kenne die Leute
gut, was ihre Stärken sind, und kann das be-
rücksichtigen. Mit der Zeit bekommt man ein
immer besseres Gefühl dafür, was funktioniert
und was nicht. Mit jedem neuen Stück lernt
man noch dazu. Gleichzeitig ist interessant,
wie sich alle mit der Zeit verändern, immer
wieder andere Dynamiken und Energien ent-
stehen. So wie man sich selbst verändert. Es
bleibt spannend.

sonic: In eurem Repertoire kommen eben-
falls immer wieder neue Einflüsse hinzu. Ihr
habt zuletzt mit Hermeto Pascoal gearbeitet,
der teilweise sehr experimentelle Musik
macht. Wie kam das?

Daniel Glatzel: Bei uns stand seit einiger Zeit
im Raum, mit jemandem zu arbeiten. Wir
hatten das vorher kaum gemacht, mit Aus-
nahme von The Notwist. Hermeto war über
die Jahre eine große Inspirationsquelle, für
mich, aber auch für viele andere in der Band.
Daher hatte ich schon länger den Wunsch,
mit ihm zu spielen. Irgendwann waren wir so
weit, dass ich dachte, jetzt können wir uns
trauen, ihn zu fragen. Es war super, dass er
extra wegen uns aus Brasilien nach Berlin
kam, mit seinen immerhin 79 Jahren. Er war
total energiegeladen und präsent, für uns war
das ein tolles Erlebnis. Wir haben viel ge-
lernt.

sonic: Arbeitet ihr weiter zusammen?
Daniel Glatzel: Das würden wir sehr gern, aber
es ist ein aufwendiges Projekt. Wir halten die
Augen offen nach Möglichkeiten.

sonic:Habt ihr gemeinsam Musik eingespielt?
Daniel Glatzel: Das nächste Album, „Vula“,
das im Herbst erscheint, ist wieder mit unse-
rem Orchester. Aber es wäre super, mit Her-
meto eines zu machen.

sonic: Ihr habt bald noch ein spannendes
Projekt mit Musikern aus Malawi.
Daniel Glatzel: Wir sind im August drei Wo-
chen in ihrer Heimat und entwickeln dort ein
gemeinsames Repertoire. Im Oktober treten
wir in Deutschland auf.

sonic: Spielen die Bands traditionell?
Daniel Glatzel: Es sind zwei Gruppen, beide
spielen traditionelle Musik, aber in unter-
schiedlicher Form. Die Lusubilo Band ist eine
junge Band aus dem Norden, die Afropop
spielt. Die Musiker sind alle Anfang bis Mitte
20. Die zweite Gruppe kommt aus dem Süden
und spielt ganz traditionelle Musik, so wie sie
es dort über Generationen gelernt haben, ohne
Einflüsse oder Mischungen. Das hat eine sehr
urige Kraft. Die Musiker leben abgelegen und
waren noch nie im Ausland. Es wird insofern
eine einzigartige Gelegenheit, ein solches Re-
pertoire in Deutschland zu hören.

sonic: Wie entstand die Kooperation?
Daniel Glatzel: In den letzten Jahren war ich
jedes Jahr in Malawi, um meine Mutter zu
besuchen. Sie lebt dort seit einiger Zeit.
Dabei lernte ich viele Musiker kennen. Als
ich die Ausschreibung der Kulturstiftung des
Bundes für deutsch-afrikanische Projekte
entdeckte, reichte ich die Idee ein.            �
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Klang 
im Kopf

Klarinettist Kinan Azmeh aus New York ist
einer der bekanntesten syrischen Musiker
weltweit. Besonders gern bringt er zeitge-
nössische Werke von Landsleuten wie Ka-
reem Roustom, Zaid Jabri oder Dia Succari
auf die Bühne – und eigene. Er ist interna-
tional als Orchestersolist zu hören, tourt
seit Jahren mit eigenen Ensembles, für die
er Stücke mit arabischen, jazzigen und
zeitgenössischen Elementen komponiert.
Der Krieg in seiner Heimat war auch für
ihn ein schwerer Schlag. Aber darauf, dass
die nun in alle Welt verstreute syrische
Community ihre kreativen Stimmen noch
heute einsetzt, ist er stolz.

Von Christina M. Bauer



ie kaum ein anderer seiner Landsleute hat Kinan
Azmeh sein Musikverständnis, kompositorisches

Schaffen, das internationale Auftreten als Solist, als Ensem-
blespieler und Bandleader kultiviert. Im Telefoninterview
von New York aus, wo er seit 15 Jahren lebt, kristallisiert
sich schnell heraus, dass er ständige Weiterentwicklung als
festen Teil seines Lebens sieht. Klarinettenfans freut sicher,
dass der ursprünglich aus Damaskus stammende Musiker,
der heute gern mit Weste und Einstecktuch auf der Bühne
steht, nicht eines der ersten erprobten Instrumente beibe-
hielt. Weder das Akkordeon, das er in die Hände bekam, weil
es seine ältere Schwester lernte, noch die Violine, die sein
Vater spielte, mit der er als Linkshänder aber Probleme
hatte. Schließlich stand er als Siebenjähriger am Konserva-
torium für Musik in Damaskus vor der Wahl: Piano oder
Klarinette. Sein Cousin Jaber spielte Klarinette, das fand er
ermutigend. Und: Schon damals zog es ihn in die Welt, hatte
er dieses Bild von sich als reisendem Musiker vor Augen. Da
wäre eine Klarinette doch praktischer als ein Piano.

Er erinnert sich, dass es ihn anfangs einige Mühe kostete,
aus dem widerspenstigen Instrument einen Sound heraus-
zubekommen, und dann noch einen halbwegs akzeptablen.
„Es machte natürlich keinen Spaß“, sagt er und lacht. Aber
die Eltern sorgten für Motivation. Sie griffen selbst wieder
zu ihren Instrumenten, die Mutter zu Gitarre und Percus-
sion, der Vater zur Violine, die Schwester zur klassischen
Gitarre. Im Quartett unterhielten sie bei Besuchen ihre
Gäste, und das, so erinnert sich Azmeh, machte immer viel
Spaß. Von Musik umgeben war er schon deswegen ständig,
da sich der Vater für europäische Klassik, die Mutter für ara-
bische Musik begeisterte. Mit orientalischer Klassik, die ihn
ebenfalls noch beschäftigen würde, bekam er es erst später
zu tun. Als Achtjähriger trat er erstmals zusammen mit an-
deren Schülern öffentlich auf, spielte dabei ein, zwei Stücke
als Solist. Eine Art Ausnahmezustand, wie er sich erinnert.
Er kann sich nicht vorstellen, dass sich irgendein Künstler
jemals daran gewöhnt. Das gehöre doch dazu, die Anspan-
nung, das Adrenalin, die Aktivierung. Er jedenfalls merke
das immer noch. „Selbst jetzt, in meinem Alter und als Pro-
fimusiker, ist es noch schwer, auf die Bühne zu gehen und
aufzutreten.“

Davon abgesehen ist das Bühnenerlebnis freilich ein positi-
ves. „Es ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn einem alle
zuhören. Das ist sehr bestärkend.“ So war es schon für den
wortkargen, verschlossenen Jungen, der Azmeh mal war.
„Ich sprach nicht viel. Aber ich spielte dauernd Klarinette.“
Mit der Zeit wurde er gesprächiger, machte Musik zu seiner
Kommunikationsbrücke. Einen besonderen Erfolg hatte er
1997, als er als erster arabischer Musiker die Nicolai Rubin-
stein International Competition in Moskau gewann. Es
stand jedoch noch längst nicht fest, dass er Berufsmusiker
werden würde. Er studierte in Damaskus zunächst doppelt:
Musik am High Institute of Music, Elektroingenieurwesen
an der Faculty of Electrical Engineering der Universität. Da-

mals programmierte er schon ganz gern, berichtet er. Heute
allerdings, bei all den rasanten Weiterentwicklungen,
könnte er wohl gerade mal ein Uralt-Gerät reparieren. Ob-
wohl er beide Fachbereiche mochte, musste er keine
schwere Entscheidung treffen. Dass er sich im Masterstu-
dium nur für Musik einschrieb, habe sich im Grunde von
selbst ergeben. Etwas von dem Logischen, Strukturierten,
das er an Technologie, Mathematik und Physik mochte, be-
einflusse ihn bis heute, besonders als Komponist.

Es zog ihn in die USA, nach Boston, das es ihm schon als
16-Jährigem bei einem Schüleraustausch angetan hatte.
Doch sein Ehrgeiz wuchs, und er fand sich bald an der Juil-
liard School in New York wieder. In Damaskus hatte er bei
Dozenten wie Shukri Shawki, Nicolay Viovanof und Anatoly
Moratof studiert, insgesamt bei vielen Lehrern aus der da-
maligen Sowjetunion. In New York absolvierte er sein Mas-
terstudium bei Charles Neidich. Im Anschluss knüpfte er
noch eine Doktorarbeit an der City University of New York
an. Warum? Er meint, er habe noch weiterlernen wollen
und das verknüpfen mit dem Leben als international tou-
render Musiker, das er zu der Zeit längst führte. Wissen su-
chen, finden, sich damit befassen, darüber schreiben, das
gefiel ihm. Es ist ihm auch als Komponist noch heute ein
Anliegen. Es ist mir wichtig, meine Gedanken aufschreiben
zu können“, stellt er dazu fest. Die Dissertation bezog sich
auf ein Thema, mit dem er sich schon vorher über Jahre be-
schäftigt hatte: die Verwendung von Elementen traditionel-
ler syrischer Musik in zeitgenössischen Werken syrischer
Komponisten für Klarinette. „Das war im Kern dessen, was
ich musikalisch mache. Viele der Werke habe ich selbst in
Auftrag gegeben, die Komponisten haben sie für mich ge-
schrieben.“

Kareem Roustom war dabei, Zaid Jabri, auch Dia Succari,
einer der Begründer der syrischen Kompositionsschule, der
vor einigen Jahren verstarb. Azmeh erinnert sich an inten-
sive, aufschlussreiche Diskussionen über das Wesen und die
Entstehung ihrer Musik. „Es war eine sehr spannende Er-
fahrung für mich, zu lernen, wie sie denken. Das half mir
zugleich sehr dabei, zu formulieren, wie ich denke.“ Es gibt
aus dieser Arbeitsphase ein musikalisches Dokument, eine
Einspielung der Damascus Festival Chamber Players aus
dem Jahr 2008. Der Wunsch, Möglichkeiten zu schaffen, um
zeitgenössische syrische Musik auf die Bühne zu bringen,
begleitete Azmeh da schon lange. Es war einer der Gründe
für ihn, New York zum Mittelpunkt seines kreativen Netz-
werks zu machen. Er schätzte die westliche Klassik von
Bach, Brahms oder Mozart, die ihn während seines Studi-
ums sehr beschäftigt hatte. Zugleich wollte er seinen Beitrag
dazu leisten, das musikalische Potential zeitgenössischer sy-
rischer Komponisten auf die Bühne zu bringen. Es kommt
nicht von ungefähr, dass sich Einflüsse arabischer und zeit-
genössischer Musik in unterschiedlicher Form noch in an-
deren Besetzungen begegnen, in denen er mitspielt,
außerdem Elemente des Jazz und der Klassik.
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Ähnlich ist das in seinen eigenen Ensembles, für die er selbst
komponiert. Das Trio Hewar gibt es seit 13 Jahren, seit acht
Jahren zudem sein New York Quartett. Mit dem Pianisten
Dinuk Wijeratne tritt er im Duo auf. Mit allen Formationen
hat er schon Musik eingespielt, bald soll es neue Veröffent-
lichungen geben. Seit vier Jahren ist er im international be-
setzten Silk Road Ensemble des klassischen Cellisten Yo-Yo
Ma. Eine motivierende und inspirierende Erfahrung, wie er
feststellt. Erst im Sommer kam Morgan Nevilles Film über
die Geschichte des Ensembles heraus, „The Music of Stran-
gers“. Auch sonst war Azmeh schon vielfach als Solist auf
renommierten Bühnen mit namhaften Orchestern zu
hören, komponierte seinerseits nicht nur für Ensembles,
sondern außerdem für Film und Theater. New York wurde
für ihn zur Basis zahlreicher kreativer Kooperationen. Aber
ein Expatriat werden wollte er ursprünglich nie. Er hatte
sich vorgenommen, so oft wie möglich seine Heimat zu be-
suchen, Freunde zu treffen, Konzerte zu organisieren und
am Leben weiter teilzuhaben.

Die Revolution und den Krieg, die das ab 2011 immer mehr
verhinderten, konnte er nicht vorhersehen. Er hat bis heute
Freunde im Land. Doch er bekommt nur noch aus der
Ferne, nicht mehr unmittelbar mit, was dort passiert. Zu-
mindest, so sagt er, kann er zu all den emigrierten und ge-
flohenen Musikern näheren Kontakt halten, die sich
inzwischen über den ganzen Erdball verteilen. Eine unge-
wöhnliche Community, die da entstanden ist, mit einem tra-
gischen Hintergrund, zugleich mit dem unauslöschlichen

Drang, weiter Musik zu machen. Azmeh sieht darin eine Wi-
derstandsfähigkeit, eine Resilienz gegenüber all den bitteren
Erfahrungen. „Ich bin stolz, zu dieser Gemeinschaft syri-
scher Künstler zu gehören, die versuchen, weiterhin das zu
tun, was sie am besten können.“ In Berlin spielte der Klari-
nettist schon als Solist mit dem Syrian Expat Philharmonic
Orchestra (SEPO), einem Exil-Orchester, das sich um den
Bassisten Raed Jazbeh gebildet hat. Weitere gemeinsame
Konzerte sind geplant. Yo-Yo Mas’ Silk Road Ensemble lud
im Februar bei der Berlinale-Premiere des neuen Films das
Damascus String Quintet zu einem gemeinsamen Auftritt
ein, in dem ebenfalls Musiker des SEPO spielen.

Azmeh erzählt, dass er selbst nicht sofort weitermachen
konnte, 2011, als das Drama in seiner Heimat seinen Lauf
nahm. Mit einem Mal gab es keinen Grund mehr, zu kom-
ponieren. Der Schaffensdrang, den er sonst von sich kennt,
die musikalischen Ideen, die sich in seinem Kopf ansam-
meln und geradezu danach rufen, er möge sie aufschreiben,
waren weg. Er meint, das hat wohl zu tun mit seiner Art zu
komponieren. „Mein persönlicher Ansatz war immer, dass
ich Musik mache, um Gefühle zu erleben, die ich im realen
Leben nicht erleben kann.“ Er wolle oft etwas erschaffen,
ohne jeden Bezug zu etwas, das passiert sei oder passieren
werde. Oder Gefühle erkunden, die er selbst gar nicht hat.
Aber der Krieg und die emotionalen Nachwirkungen waren
wie eine Blockade. „Was ich emotional erlebte, war bei Wei-
tem komplexer als das, was ich mit meiner Musik erleben
kann.“ Es dauerte ein Jahr, bis der Komponist befand, es sei
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seine Pflicht, weiterzumachen. Wenn es bei dieser ganzen
Revolution darum ginge, dass die Stimmen der Menschen
weiterhin gehört würden, so hatte er doch eine Stimme,
seine Klarinette. Die sollte er nutzen.

Es entstanden Stücke, die sich auf den Syrienkonflikt bezie-
hen, darunter das melancholisch-verhaltene „Wounds“ aus
dem Jahr 2013. Seine Inspiration dafür bezog er aus Bildern
seines Cousins Jaber, inzwischen Fotograf und Visual Artist.
Die beiden verknüpften ihre kreativen Zugangswege in einem
kurzen Film, der auf YouTube zu sehen ist. Wie er heute die
Zukunft seiner Heimat einschätzen soll, kann Azmeh nicht
genau sagen. Es ist eine komplizierte Gleichung mit vielen
Unbekannten. Er meint, der Konflikt wird enden müssen. Es
werde schließlich einen freien, demokratischen, säkularen
Staat geben müssen. Er jedenfalls sei davon überzeugt. Den-
noch, so stellt er dann fest: „Würdest du mich in zwei Stunden
dasselbe fragen, würde ich womöglich etwas anderes antwor-
ten. Aber ich versuche immer, mich an den Optimisten in mir
zu halten.“ Es gebe jedenfalls nur ein Ende, das dem Volk
auch nur annähernd gerecht werden könne. „Die Syrer haben
einen unglaublich hohen Preis bezahlt. Sie haben es verdient,
dafür das Land zu bekommen, das sie sich erträumt haben.“

Eines Tages, so Azmeh, könnte er selbst wieder in Syrien
leben. Oder im Libanon, woher seine Frau stammt. Erst im
Juli haben sie geheiratet. Zur Zeit pendeln sie noch zwi-
schen seiner Stadt, New York, und ihrer Stadt, Paris. Azmeh
hofft, dass sie bald in New York zusammen wohnen werden.
Ewig bleiben wollen sie dort nicht. „Wir hoffen, dass wir spä-
ter nach Hause ziehen können.“ Er fände es schön, dort
etwas beitragen zu können für die Musikszene. Azmehs Frau
ist ebenfalls Musikerin, sie spielt Violine und komponiert.
Geht es um seine Klarinette, meint Azmeh, das Modell sei
im Grunde nicht so wichtig. „Ich denke, der Sound ist etwas
Einzigartiges, und es ist nicht das Instrument, das ihn
macht.“ Er schätzt die Selmer Privilège, die er spielt. Mit
der Firma hat er ein Endorsement, spielte aber vorher so-
wieso schon Selmer Instrumente. Vor allem mag er den per-
sönlichen Bezug zum Unternehmen. Der ist ihm angenehm,
wenn er die Klarinette mal wieder für eine Reparatur aus
der Hand geben muss. Und, klar, das Instrument habe eine
gute Resonanz mit seinen Ideen, helfe ihm, sie klanglich
umzusetzen. Das Wesentliche jedoch seien die Ideen selbst.
Noch vor der Wahl des Instruments oder spieltechnischen
Fertigkeiten komme es auf die „Musik im Kopf“ an, wie er
es nennt. Die gelte es, dort herauszubekommen, aufs No-
tenblatt, letztlich aufs Instrument, ins Orchester oder En-
semble. „Als Musiker verbringen wir unser Leben damit, zu
versuchen, mit dem Sound mitzuhalten, den wir im Kopf
haben.“ Dieser Wettstreit, so der Klarinettist, endet nie. Er
selbst gelangt immer wieder an einen Punkt, wo er meint,
nun habe er den Sound am Instrument gefunden. Kaum
dass es so weit ist, ist der Klang im Kopf allerdings schon
wieder ein anderer.                                                                  �

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

– Perfekte Qualität und 
atemberaubender Klang!

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
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ie Perspektive wechselt der mit deut-
schen Wurzeln ausgestattete Martin

Küchen nicht etwa bewusst oder weil er sich
sonst schnell langweilen würde. Doch er sagt:
„Manchmal ist es so, dass Musik, die man vor
fünf oder zehn Jahren noch geliebt hat,
einem mittlerweile nichts mehr bedeutet
oder zumindest viel weniger. Dann muss
man etwas anderes machen.“

Die Vita des Tenorsaxofonisten (der diverse an-
dere Tonerzeuger bis hin zum Radiogerät
nutzt) zeigt, dass es wohl seiner Natur ent-
spricht, dauernd etwas Neues zu probieren,
sich stets ein noch ungewohntes Umfeld zu
schaffen. Der Schwede, der erst mit Ende
zwanzig, Anfang dreißig anfing, professionell
zu arbeiten, hat schon Tanz- und Theaterpro-
duktionen mit Klängen versehen, die Verse von

Lyrikern umspielt, Experimentalfilme vertont.
Vor allem aber hat er als Straßenmusiker gear-
beitet. „Das war vielleicht die wichtigste Erfah-
rung für mich“, sagt Martin Küchen, der unter
anderem U-Bahnhöfe beschallte. „Ich habe das
in Stockholm, in Malmö und in Berlin gemacht,
wo ich eine Zeit lang lebte. Straßenmusik ist
wohl die beste Akademie. Meist habe ich alleine
gespielt. Manchmal im Duo. Nach zwanzig Jah-

74 sonic 

Der Name seiner Großformation Angles deutet an, was die
Musik des schwedischen Saxofonisten Martin Küchen 
ausmacht. Sie ist so spannend, weil der 50-jährige Neutöner 
mit Herz dauernd den Blickwinkel ändert. 
Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad
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ren Pause habe ich das neulich wieder gemacht,
auf Einladung eines Kontrabassisten aus
Malmö“, erzählt er, fast verklärt strahlend. „Viele
Straßenmusiker sind mir zu showmäßig. Mir
war eher wichtig, dass die Leute wegen der
Musik stehenbleiben. Ich habe allerdings sehr
unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.
Manche Passanten herrschten mich an, ich solle
gefälligst aufhören, sie zu nerven. An anderen
Tagen war mein Saxofonkoffer voller Geld.“
Martin Küchen reibt sich die Hände und lacht.

Seit zwei Dekaden kassiert Martin Küchen kein
loses Münzgeld mehr, ist nicht mehr auf die Zu-
wendungen von zufällig Vorbeischlendernden
angewiesen, sondern bezieht nur noch fest aus-
gemachte Gagen – etwa für das Trespass Trio
mit Bassist Per Zanussi und Schlagzeuger Ray-
mond Strid, das Duo Bauchredner mit der Zi-
ther-Spielerin Dimitra Lazaridou-Chatzigoga,
das Sextett All Included (dem Größen des
schwedischen und norwegischen Jazz angehö-
ren) und ungezählte andere Projekte mehr.
Hauptsächlich aber ist Martin Küchen mit sei-
ner Formation Angles beschäftigt, die einst als
Trio begann und im Laufe der Zeit zum Groß-
ensemble angewachsen ist, bis zu zehn Mann
stark. Ihr gehören einige der besten Köpfe des
skandinavischen Jazz an, darunter die Trompe-
ter Magnus Broo und Goran Kajfes, der Posau-
nist Mats Äleklint, der Vibrafonist Mattias Ståhl
oder der Saxofonist Eirik Hegdal, der sonst dem
Trondheim Jazz Orchestra vorsteht. 

In Schweden hat diese großartig besetzte
Truppe Probleme mit der sonst so starken Kul-
turförderung des Landes, weil sie Quoten nicht

erfüllt. „Wir sind neun oder zehn Kerle. Bei uns
wird eine völlig bescheuerte Gender-Politik be-
trieben. Das Verhältnis von Männern zu Frauen
muss bei Formationen wie der unseren ge-
wahrt werden und immer 60 zu 40 Prozent be-
tragen. Gleichberechtigung ist in manchen
Bereichen aber leider eine Illusion. Es gibt in
Schweden nicht so viele Frauen, die Jazz spie-
len und zu uns passen würden.“
So gastiert Angles hauptsächlich auf Festivals
im Ausland und nimmt das Publikum mit hoch
energetischem Spiel, starken, manchmal hym-
nischen Melodien, wohlgeordneter bis gekonnt
wirrer Stimmführung und tranceartigen, sog-
haften repetitiven Motiven ein, die fast afrikani-
sche Anmutung haben. Die Bezüge zum
schwarzen Kontinent kommen nicht von unge-
fähr. „Für mich ist in dieser Hinsicht der 1990
verstorbene Südafrikaner Chris McGregor mit
seiner in Europa gegründeten Brotherhood of
Breath einer der größten Einflüsse. Und auch

das Liberation Music Orchestra von Charlie
Haden und Carla Bley hat mich inspiriert, ob-
wohl ich auf deren politischen Bezug verzichte.“

Dass die Musik von Angles trotz aller avant-
gardistischen Anflüge stets klar und nach-
vollziehbar bleibt, erklärt Martin Küchen so:
„Ich halte es mit sehr einfachen Melodien
und Themen. Ich bin kein Duke Ellington,
obwohl ich es gern wäre. Zum Beginn meines
Schaffens war mein Denken noch anders.
Heute versuche ich alles, auch mein Spiel am
Tenorsaxofon, etwas schlichter anzugehen.
Früher versuchte ich, all diese Extended
Techniques unterzubringen. Heute nutze ich
diese Gestaltungsmittel nur noch hin und
wieder. Vielleicht muss man sich erst einmal
die Hörner abstoßen. Und dann ist es gut
damit.“                                                             �

www.martinkuchen.com
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Luftlinien
Airelle 
Besson

Bei Airelle Besson klingt nicht nur der Name ganz nach Trompeterin. Die Musikerin mit dem
lyrisch-feinen Ton und den atmosphärisch-melodischen bis experimentellen Kompositionen
hat in den letzten Jahren in ihrer musikalischen Arbeit den Schritt in die erste Reihe ge-
macht. Mit ihrem neuen Quartett stellt sie erstmals unter eigenem Namen ein Album vor.
Für Orchester trat sie zuletzt nicht nur als Komponistin, sondern auch als Solistin und 
Dirigentin in Erscheinung. Sie möchte Musik zu den unterschiedlichsten Menschen in der
Welt bringen, mit Mut, obwohl die Zeiten unruhig sind, und manchmal mit originell-
innovativen Einfällen – etwa Konzerten für taube „Zuhörer“.
Von Christina M. Bauer

Luftlinien



s sind unruhige Tage, die Airelle Bes-
son hinter sich hat. Beim Telefoninter-

view Mitte Juli sitzt sie in ihrem Büro in
Paris. Die junge Frau mit braunen Augen,
brünetten Locken und heller, zarter Stimme
ist nach einer Konzertreise in der Türkei ge-
rade wieder in Frankreich. Seitdem haben
sich die Dinge zumindest halbwegs beruhigt.
Trennten sie nur wenige Stunden von dem
Anschlag in Nizza, von wo sie am betreffen-
den Tag gerade nach Istanbul reiste, landete

sie in der türkischen Metropole mitten im
Geschehen. Der Auftritt mit ihrem Quartett
beim Jazzfestival am Freitagabend verlief
noch normal. Vom späteren Abendessen aber
wurde die Band plötzlich eilends per rasanter
Autofahrt durch die aufgewühlte Stadt ins
Hotel bugsiert mit der Vorgabe, dort zu blei-
ben. So sahen sie von dem Putschversuch,
der sich abspielte, nichts. Es reichte ihnen je-

doch, das Geschehen mit den Ohren zu ver-
folgen. Es war schon beängstigend, Gewehre,
Militärflugzeuge und Explosionen zu hören
und zu wissen, dass das Militär die Macht
übernehmen will“, berichtet Besson. Im
Hotel blieben sie die Nacht über alle zusam-
men, machten sich Mut. Der Rückflug verzö-
gerte sich wegen einer Flughafensperre um
einen Tag. „Ich war noch nie so froh, nach
Hause zu kommen“, so Besson. „Wir freuten
uns sogar über den Transfer um 5.30 Uhr
morgens.“ Von den Menschen im Land weg-
zugehen, sei zugleich traurig gewesen. Alle
seien sehr nett gewesen, und viele hätten sich
Sorgen gemacht, wohin es nun gehen solle
mit ihrem Land, mit der Demokratie. Ob sie
nun beim Reisen etwas ändern würde? Da
muss Besson nicht lang nachdenken. Sie
wolle sich nicht fürchten, sondern als Musi-
kerin weiter das tun, was sie liebt. Nicht nur,
um sich künstlerisch zu entfalten, sondern
zugleich, um Musik dahin zu bringen, wo sie
womöglich besonders gebraucht wird. „In
solchen Ländern gibt es viele Probleme. Es
ist gut, dorthin zu reisen, für die Menschen
zu spielen, etwas zu teilen.“

Eine gute Nachricht für die Musikwelt , dass
sich die Trompeterin, so wie viele andere,
nicht entmutigen lässt. Seit Langem in Paris
und international unterwegs, hat sie in ihrer
musikalischen Arbeit gerade in den letzten
Jahren einen Schritt nach vorn gemacht.
Frühere Bandprojekte, wie die Gruppe Ro-
ckingchair, in der sie lange mit Saxofonist Syl-
vain Rifflet spielte, und das Duo mit Gitarrist
Nelson Veras, sind Vergangenheit. Mit ihrem
neuen Quartett veröffentlicht sie erstmals
unter eigenem Namen, handelt nach zahlrei-
chen Einspielungen als Mitspielerin nun als
Bandleaderin. Außer Pianist Benjamin Mous-
say und Schlagzeuger Fabrice Moreau holte sie
sich nach langer Suche die schwedische Sän-
gerin Isabel Sörling dazu. Gerade die beiden
Frauen geben den Stücken durch die Interak-
tion der hellen Stimme und die über weite
Strecken ebenfalls lyrisch und sanft gespielte
Trompete einen individuellen, atmosphäri-
schen Klang. Es sind vom Pop angetriebene,
rhythmisch-verspielte Stücke dabei, weite im-
provisierte Passagen und repetitive, minima-
listisch anmutende Patterns. Spielt Besson
Staccati, klingen sie ebenfalls weich. Das Debüt
der Combo, „Radio One“, erschienen im Mai
bei naïve Records, wurde gleich von mehreren
französischen Zeitschriften, darunter Jazzman
und JazzNews, sowie dem Radiosender TSF
als eines der besten Alben des Jahres ausge-
wählt. Die Musik schrieb die Trompeterin
selbst, die bereits vorher für Ensembles,
zudem mehrmals für Orchester kompo-
nierte. Besson, 2008 ausgezeichnet beim
Concours International de Jazz de la Défense,
2015 mit dem Prix Django Reinhardt als
beste Musikerin des Jahres und bei den
Victoires du Jazz in der Kategorie „Révéla-
tion“ („Entdeckung“), stand bei den jüngsten
Projekten bisweilen nicht nur als Solistin in
einem Orchester, sondern als Dirigentin
davor. Große Stücke gerade im Hinblick auf
diesen relativ neuen Teil ihrer musikalischen
Entwicklung hält sie auf Nicolas Brochot, bei
dem sie sich vier Jahre lang, bis 2014, als Di-
rigentin ausbilden ließ. Konzeptmusik, sagt
sie, komponiere sie nie, es steckten immer
Intuition und persönliche Musikalität darin.
„Ich kann meine Inspiration nicht in einen
Begriff fassen. Das alltägliche Leben inspi-
riert mich, Reisen, Menschen, Orte.“ Persön-
lich involviert sein, das wünscht sie sich von
anderen ebenfalls. „Ich mag es, wenn sich
Musiker selbst in die Musik einbringen, nicht
nur etwas vom Blatt lesen und das spielen.“
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PORTRAIT Die limitierte Dolce Flöte 
ist erhältlich bei folgenden 
Händlern:

Deutschland:
Bläserforum, Köln
blaeserforum.com

Bläserstudio, Koblenz
blaeserstudio.de

Christoph Siewers 
Holzblasinstrumente, 
Köln
christophsiewers.de
Das Bläserstudio, Kiel
das-blaeserstudio.de

Die Holzbläser, Berlin
holzblaeser.com

FMB - Fachmarkt 
Blasinstrumente, 
Gütersloh
www.fmb-direkt.de

Holzblasinstrumente 
Jäger, Magdeburg
holzblasinstrumente-
jaeger.de

Jürgen Metzger 
Musikinstrumente, 
Hannover
blasinstrumentemetzger.
de

Just Music, Berlin, 
Dortmund, Hamburg & 
München
justmusic.de

Mister Music 
Blasinstrumente, 
Schramberg
mistermusic-
blasinstrumente.de

Musik Hieber-Lindberg, 
München
hieber-lindberg.de

Musik Produktiv, 
Ibbenbüren
musik-produktiv.de

Musik-Bertram, Freiburg
musik-bertram.com

Musikhaus Magunia-
Engelken, Stade
musikhaus-magunia.de

Musikhaus Thomann, 
Burgebrach
thomann.de

Österreich
Wiener Flötenwerkstatt - 
Werner Tomasi, Wien
flute.at

Schweiz
Musikhaus Walter Grimm
musikgrimm.ch
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Seit dem siebten Lebensjahr spielt sie Trompete, seit zehn Jahren
eine Sigma von Selmer. Als Reserve steht im Büro eine Bach. Dort
gibt es zudem ein Flügelhorn, das sie auf Anfrage einsetzt, und
ein Kornett, das sie vor langer Zeit wegen der Gravur des Her-
stellernamens Besson haben wollte, aber nie spielt. Zu ihren
Trompeten-Idolen zählen Chet Baker und Tom Harrell, gespielt
hat sie unter anderem mit dem renommierten Landsmann Erik
Truffaz. Ein wichtiger Dozent war Pierre Gillet, selbst klassischer
Trompeter an der Pariser Oper, trotzdem aufgeschlossen für Bes-
sons früh erwachte Jazzbegeisterung. Zudem Wynton Marsalis,
von dem sie technische Feinheiten lernte, dazu etwas von seiner
musikalischen Philosophie. Ausgebildet am Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), be-
suchte sie phasenweise New York für den einen oder anderen
Feinschliff. Gesang faszinierte sie schon immer. Lange kennt und
schätzt sie Sängerin Youn Sun Nah, die jedoch im Quartett aus
Zeitgründen nicht mitmachen konnte. Sie traten dafür diesen
April zusammen in Coutances auf, mit einem Jazztrio und dem
Orchestre Régional de Normandie. In eineinhalb Monaten schrieb
Besson, nun im dritten Jahr Artist in Residence beim Festival Jazz
sous les pommiers, das Repertoire. „Fast alle Stücke waren neu.
Eines, ‚Around the World‘, ist aber auch auf dem Album ‚Radio
One‘. Ich habe es für das Orchester arrangiert, weil ich wirklich
wollte, dass Youn Sun Nah es singt. Ich hatte es ursprünglich vor
etwa sieben Jahren für sie komponiert.“ In Coutances fiel ihr
jüngst ein neues Projekt ein, das sie 2017 mit dem deutschen
Jazzpianisten Sebastian Sternal und Schlagzeuger Jonas Burg-
winkel machen möchte. Dabei soll die Musik für taube Besucher
übersetzt werden. Dazu inspiriert hat sie die taube Schauspielerin
Clémente Colin 2015 bei einer Theatervorstellung. „Sie hatte eine
solche Energie und starke Präsenz“, erinnert sich Besson. So
dachte sie zuerst, Collin spiele in dem Stück. Erst nach einer
Weile erkannte sie die Mimik und Gestik als Zeichensprache. �

www.airellebesson.com
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Dolce 695-958S.
Kopfstück aus Britanniasilber 958
Die höhere Materialdichte sowie der höhere 
Silbergehalt, tragen zu einem breiteren Spektrum 
an Obertönen bei und fördern somit die 
Möglichkeiten musikalischen Ausdrucks.

Neues Design des Kopfstücks
Pearl bietet seit Jahren eine große Auswahl an 
verschiedenen Kopfstücken einschließlich der  
Largo und Forza Modell. 
Mit diesem neuen Kopfstück verschmelzen die 
Welten von Largo und Forza. Das Süße, gedämpfte 
von Largo geht Hand in Hand mit der Kraft und 
Transparenz von Forza.

NEU Pearl Dolce 
limitiertes Modell.
NEU Pearl Dolce 
limitiertes Modell.

Pearls Dolce 695, ist seit Jahren ein äußerst 
erfolgreiches Modell innerhalb der Pearl Flutes 
Gamma.
Anlässlich des 70jährigen Bestehens, bringt 
Pearl eine limitiere Edition auf den Markt, 
basierend auf die Dolce 695.

Pearls Dolce 695, ist seit Jahren ein äußerst 
erfolgreiches Modell innerhalb der Pearl Flutes 
Gamma.
Anlässlich des 70jährigen Bestehens, bringt 
Pearl eine limitiere Edition auf den Markt, 
basierend auf die Dolce 695.

http://www.pearlflutes.de
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Mit Horn, Taktstock
und Humor

Bob 
Ross

Eine überschaubare Größe hält keineswegs von einem großen Ton ab. Der Schotte Bob
Ross jedenfalls spielt seit Jahrzehnten Horn bei den Münchner Philharmonikern. Aus die-
sem Orchester entstand vor 32 Jahren sein Parallel-Ensemble Blechschaden, wo er zur
Abwechslung den Taktstock schwingt. Gespielt wird dort außer Klassik noch Swing, Rock
und vieles andere. Ross hat nicht nur jederzeit einen Scherz parat, er ist auch in unge-
wöhnlichen Situationen nicht aus der Ruhe zu bringen. Es ergab sich, dass er das am letz-
ten Konzerttag der diesjährigen Blechschaden-Saison in München unter Beweis stellte.
Von Christina M. Bauer



in klein gewachsener quirliger Schotte von 1,55 m
und 62 Jahren, mit Brille auf der Nase und immer

einem gewitzten Spruch auf der Zunge, so in etwa kann man
Bob Ross in einem Satz beschreiben. Der Musiker leitet nun
seit 32 Jahren die 11-köpfige Combo Blechschaden, sozusa-
gen die Blechbläser-Essenz der Münchner Philharmoniker.
Es ist Mitte Juli, abends etwa zwei Stunden vor dem Konzert,
mit dem das Ensemble die Saison abschließen möchte. Vor-
her hat Dirigent Ross Zeit für ein Gespräch mit sonic. Der
Abend bekommt schlagartig noch eine völlig andere Note,
als auf einmal Hubschrauber über der Stadt kreisen, überall
Sirenen schrillen und die ersten Meldungen von dem Amok-
lauf im Olympiaeinkaufszentrum im Stadtteil Moosach ein-
treffen. Was an diesem Abend in der Münchner Residenz,
mitten in der Stadt, gut gelingt, ist: Ruhe bewahren, das
Sinnvollste anfangen mit der Situation. Alle sind erschrocken
und verfolgen parallel die neuesten Meldungen mit. Manches
stellt sich später traurigerweise als wahr heraus. Besonders,
dass mehrere junge Menschen in der Nähe des Einkaufszen-
trums getötet wurden. Wenigstens erweisen sich viele andere
Meldungen von Schießereien und Messerstechereien an zen-
tralen Plätzen, die eine Zeit lang kursieren, bald alle als
falsch. Extremistisch motiviert, wie zunächst spekuliert wird,
war die Tat jedenfalls nicht. Immerhin. Es ist schließlich
schlimm genug, wie es ist. Im Brunnenhof, dann im Herku-
lessaal, wohin das Konzert wegen Regens verschoben wird,
erweist sich unter anderem Ross als gelassener Ruhepol. Als
debattiert wird, ob das Konzert nun stattfinden oder entfallen
soll, entscheidet er sich kurzerhand für das Konzert. Die Mu-
siker, die einen in dieser Sache ebenfalls sicher, die anderen
erst mal nicht ganz so sicher, sind alle dabei. Womöglich zei-
gen sich in dieser Situation unmittelbar Eigenschaften von
Ross, die ihn zu einem guten Bandleader machen. Klar ist,
viele der Gäste sind in der Nähe oder auf dem Weg. Der ge-
samte öffentliche Nahverkehr ist unterbrochen, niemand
kann noch irgendwo hinfahren. Am besten also, so der Diri-
gent, niemand lässt sich Angst machen, das Ensemble spielt
und lenkt das Publikum ein wenig ab. Alle tun im Wesentli-
chen das, was sie sonst auch tun würden. Ebenso präsent ist
der Dirigent im Interview, das, einem ganz ähnlichen Gedan-
kengang folgend, gleichermaßen stattfindet.

Sieht man von der aktuellen Situation einmal ab, hat Ross
jedenfalls viel Interessantes zu berichten. Aus der Sicht von
Blechbläser-Fans ist sein Ensemble eine Traumcombo. Wie
viele Bands gibt es, wo sich fünf Trompeten, drei Posaunen,
ein Horn und eine Tuba, nebst unterschiedlichen Doublings
– selbstverständlich alle in Blech – versammeln, um Musik
zu spielen. Ein Schlagzeuger ist obendrein dabei, Ross diri-
giert. Mit Taktstock, den er, wie er gern erklärt, für ein wich-
tiges Werkzeug des ensemblefreundlichen Dirigenten hält.
Denn den können Musiker selbst von den hinteren Reihen
aus, mit halbem Blick auf der Partitur, problemlos sehen. Die
„Fremdenlegion der Münchner Philharmoniker“ nennt der
Bandleader seinen Musikertrupp wegen der vielen vertrete-
nen Nationalitäten bisweilen. Es geht schon los bei ihm

selbst. Womöglich musste ein Schotte auf diese Idee mit dem
Blechbläser-Ensemble kommen, damals, 1983. Immerhin
wuchs Ross in Kirkcaldy auf, umgeben von einer regen
Blechbläser-Szene mit Bergarbeiter-Bands, die, wie er be-
richtet, auf hohem Niveau spielten. Sogar die ersten Parti-
turen für das Blechschaden-Repertoire stammten aus seiner
Heimat. „Damals bekam ich Besuch von einem Freund aus
der Brassband-Szene. Er hatte es nicht ins Orchester ge-
schafft und in Aberdeen einen Notenladen eröffnet. Also
kaufte ich ihm einige Partituren ab und nahm sie mit nach
Deutschland.“ Manche dieser Stücke finden sich heute noch
im Band-Repertoire, etwa „Salamanca“.

Der erste Auftritt: bei einer Weihnachtsfeier der Münchner
Philharmoniker. Wenig später: ein Konzert im Kaffee Gie-
sing, einem damals neuen Lokal in München. „Wir haben
gesehen, dass kommt beim Publikum gut an“, erinnert sich
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Ross und ergänzt scherzend: „Außerdem bekamen wir dafür
Freibier.“ Die Gruppe spielte 1985 bei der Eröffnung des so-
eben erbauten Gasteig Kulturzentrums, wurde einige Jahre
später vom Sender 3Sat, ebenfalls neu, für einen Auftritt zur
Internationalen Fernsehausstellung eingeladen. „Alles war
neu“, so Ross. Es war, wie er sich erinnert, nicht zuletzt das
damals relativ überschaubare Repertoire, das ihn dazu
brachte, immer wieder einige der vielen Witze zu erzählen,
die er nebenbei ständig sammelte – bevorzugt über Schotten.
Das gefiel den Zuhörern, und nicht nur ihnen. „Die Musiker
fanden das mit den Witzen gut. Sie sagten: Mach das doch bei
Konzerten genauso, dann müssen wir nicht pausenlos spie-
len.“ So entstand seine charakteristische Strategie, das En-
semble zu schonen. „Ich bin selbst Blechbläser, ich weiß, wie
anstrengend das ist“, sagt Ross. Tatsächlich spielt er als dienst-
ältester Hornist bis heute bei den Münchner Philharmoni-
kern. Er ist vierter Hornist, wenn alle acht Vertreter dieses
Instruments dabei sind achter. Ein vergleichsweise ruhiger
Job, konstatiert er. Die Soli sollen ruhig die jungen Hüpfer
spielen, die immer wieder nachrücken. Bis heute sind alle
Blechschaden-Spieler parallel Mitglied im Orchester, aber im
Gegensatz zu diesem gibt es keine Altersgrenze. So sind Hor-
nist und Schlagzeuger beim Orchester pensioniert, im En-
semble spielen sie weiter mit. Neuzugänge gibt es dennoch
immer wieder. In der letzten Spielzeit kam als jüngstes Mit-
glied der Tubist Michael Schwarzfischer hinzu. Er folgte auf
Tom Walsh, der wegen einer Herzkrankheit mit 62 Jahren
verstarb, „viel zu früh“, wie Ross bedauert.

Ab den 1990ern wurde das Ensemble bekannter, die Konzerte
in den großen Münchner Konzertsälen waren immer fast voll,
die ersten einer Reihe von Alben machten bei den Fans die
Runde. Die Philharmoniker boten schon frühzeitig an, Blech-
schaden könnte bei Auslandstourneen zusätzlich eigene Kon-
zerte spielen. So trat die Gruppe ihren Weg um die Welt an.
Nicht zuletzt spielte sie oft Konzerte in den Botschaften be-

suchter Länder. Das führte im privaten Umfeld, wie sich Ross
erinnert, zum einen oder anderen Missverständnis. „Als wir
anfingen, mit dem Ensemble zu reisen, war das noch in der
Zeit, als Celibidache die Münchner Philharmoniker dirigierte.
Meine Mutter hatte nicht viel Ahnung von klassischer Musik.
Sie dachte eine Zeit lang, ich arbeite für Gaddafi.“ So kam Ce-
libidache zu seinem Orchester-Spitznamen. Für Ross war mit
Blechschaden indes vor allem eines entstanden: Ein etwas lo-
ckereres Gegengewicht zum bisweilen recht strengen Orches-
terleben. Dort, so stellt er fest, sei nicht umsonst die Rede von
„Diensten“. Bisweilen gebe es Repertoire, wo die Blechbläser
gar nicht viel zu spielen haben. Aber wenn, dann komme es
auf jeden Ton an. „Ich sage immer, die Blechbläser spielen
nur die Höhepunkte in jeder Symphonie“, formuliert es der
Hornist. Hat ein Blechbläser in einer langen Komposition
dann jedoch auf einmal eine Stelle allein zu spielen, sind die
Anforderungen an präzises Timing und Intonation nicht ge-
rade klein. Es gibt wohl kaum ein Instrument, an dem ein
ungenauer Ton mehr auffallen würde.

Freilich wird bei Blechschaden ebenfalls genau gespielt und
klar intoniert. Allerdings gestaltet sich das Ganze doch ein
wenig lockerer. Das beginnt beim Stilmix im Repertoire. Da
ist für Swing genauso Platz wie für Filmmusik-Stücke, für
klassische Bearbeitungen ebenso wie für einen Blues, einen
Rock- oder Popsong. „Was wir bei Blechschaden spielen, das
haben wir nie spielen müssen“, stellt Ross fest. „Das machen
wir aus Spaß.“ Die Hauptsache: Die Musik ist blechbläser-
tauglich adaptierbar. Denn im Original, so der Dirigent, gebe
es für Blechbläser fast keine Stücke. Damit haben Arran-
geure seit jeher einen wichtigen Part für den Erfolg des En-
sembles. Einige der Musiker bringen nicht nur Ideen fürs
Repertoire ein, sondern schreiben zusätzlich immer wieder
eigene Arrangements. So ist etwa von Trompeter Guido Se-
gers an diesem Abend eine Bearbeitung der „Toccata“ von
Bach zu hören, außerdem eine von dem Song „I don’t know
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how to love him“ aus dem Musical Jesus Christ Superstar.
Ein Langzeit-Arrangeur stammt, es wundert nicht, aus
Glasgow. Es ist Posaunist Adrian Drover, von dem die Band
bei diesem Konzert Bearbeitungen von „Amazing Grace“
und „Hey Jude“ spielt. Der fränkische Posaunist Harald
Kullmann trägt seit einiger Zeit ebenfalls zu den Blech-
schaden-Arrangements bei. Von Ross sind keine Stücke im
Repertoire. Er hat in seinem Leben zwar komponiert, an
der Academy of Music in Glasgow einen Kompositionspreis
gewonnen. Aber heute, so sagt er, habe er für solche Dinge
gar nicht die Zeit und überlässt das lieber anderen.

Nach mehr als drei Jahrzehnten ist im Ensemble immerhin
noch ein Drittel der Musiker von Tag eins an dabei. Außer
Ross selbst sind das die Trompeter Franz Unterrainer und
Erich Rinner, außerdem Hornist David Moltz. Die anderen
Mitglieder kamen über die Jahre dazu. Bei Ross zu Hause
sammeln sich die Preise, die sie gewonnen haben. Zwei
ECHO Klassik sind dabei, 1999 für das Album „Brassoma-
nia“, 2002 für „Blechschaden in Blech“, 2009 folgten dann
der Bayerische Kulturpreis und die Auszeichnung „Mün-
chen leuchtet“ – die einzige, die jemals in Blech verliehen
wurde. Überreicht hat sie der damalige Oberbürgermeister
Christian Ude, der seine eigene humoristisch-kreative Seite
inzwischen als Erzähler bei gemeinsamen Auftritten ein-
bringt. Diesen Dezember gibt es wieder einige davon. Auch
sonst wird die Blechbläser-Combo weiterhin über die klas-
sischen Bühnen touren, in Deutschland und anderswo. An
Energie mangelt es dem Bandleader jedenfalls nicht, wie
sich an jenem Abend bei seiner Konzertmoderation zeigt.
Er muss zu den aktuellen schweren Themen etwas sagen.
Doch der Humor kommt ihm nicht allzu lang abhanden,
zumindest hier und dort baut er im Lauf des Auftritts einen
lockeren Spruch ein. Es klappt mit der Mischung ganz gut,
die Resonanz ist positiv.

Nach dem Konzert, gegen 23.00 Uhr, bleiben einige der meh-
reren Hundert Besucher zunächst vor Ort. Andere machen
sich auf den Heimweg, das allerdings ohne öffentlichen Nah-
verkehr und mit einer begrenzten Zahl verfügbarer Taxen.
Bob Ross stellt sich den Zuhörern selbst spontan als „Taxi“
zur Verfügung, bringt drei ältere Damen und eine junge Fo-
tografin nach Hause. In der Stadt sind indes viele Sicherheits-
kräfte unterwegs, insgesamt bis zu 2.300 zeitgleich. Einige
Menschen blicken etwas skeptisch durch die Schaufenster ge-
schlossener Läden, trauen sich noch nicht heraus. Es sind
weniger Leute unterwegs als sonst, aber die Lage beginnt sich
sichtlich zu normalisieren. Was mancherorts kurzfristig an
Panikreaktionen auftrat, ist vorbei. Es ist eine weiterhin an-
gespannte, etwas surreale Stimmung, die über der Stadt
hängt. Im Konzert hatte Dirigent Ross dem Publikum gesagt
„Das hier ist heute der beste Ort in München“ und dafür
reichlich Applaus bekommen. Wenn es darum ging, an einem
dramatischen Abend das Sinnvollste zu machen, haben er
und seine Combo das jedenfalls geschafft.                              �

www.blechschaden.de
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„Um eine Tradition zu erhalten, muss man zu
ihrer Weiterentwicklung beitragen, sie kennen,
verstehen und in den eigenen zeitgenössischen
Lebensstil integrieren.“ Theo Croker hat das
bekannte Bild vom Weitertragen des Feuers
statt der Anbetung der Asche zu einem seiner
zentralen musikalischen Prinzipien gemacht.
In ein vielschichtiges neues Repertoire inte-
griert der schlanke Musiker mit den langen
Dreadlocks traditionelle Klänge, von afrikani-
schen Chorsamples und Percussion bis zur chi-
nesischen Musikkultur, nahtlos mit modernen
urbanen Sounds. Die umfassen Improvisiertes,
Jazz- und Soulelemente, zudem die antrei-
bende Energie von R’n’B und Latin Music.
Elektronische Gestaltungsformen, die den
Trompetensound abwandeln, per Samples und
Synthesizer die mediale Klangwelt von Filmen,
Serien oder Computerspielen einfließen lassen,
bringen die Musik vollends in die Gegenwart.
Das Ergebnis wirkt wie der Soundtrack einer
Reise. Nicht umsonst lebte der in Leesburg in
Florida aufgewachsene Croker schon in Ohio,
New York und Shanghai, spielte internationale
Tourneen unter anderem in Europa.
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Jazziger
Reisesoundtrack

Sechs Jahre Shanghai, drei Jahre New York, 
internationale Tourneen, multistilistische, 

traditionelle bis modern-urbane und mediale
Einflüsse – all das integrierte Theo Croker 

in sein neues Repertoire. Der Trompeter und
Komponist griff dieses Mal zudem 
gemeinsam mit Co-Produzent und 

Schlagzeuger Kassa Overall besonders 
oft in die Sample- und Effektekiste.

Von Christina M. Bauer



Sein aktuelles Repertoire war während des
etwa einjährigen Einspielungs- und Bearbei-
tungsprozesses selbst mit ihm auf Reisen.
Einmal stand er nachts zwischen Konzert
und Abflug in einem Studio in Wien,
tauschte neue Songversionen mit Co-Produ-
zent und Schlagzeuger Kassa Overall aus, der
parallel in Brooklyn am Werk war, ein ande-
res Mal erhielten Stücke auf Tour in Shang-
hai den erforderlichen Feinschliff. Die
Kooperation mit Overall, die schon zu Colle-
gezeiten begann, ist Croker zufolge eine
ideale Ergänzung in Sachen Effekte, Elektro-
nik und Produktion. „Zusammen können wir
alles für jeden produzieren.“ Wieder als Men-
torin dabei: Sängerin Dee Dee Bridgewater.
Mit ihr trat der Trompeter schon vielfach auf
und hat zu ihr, wie er sagt, „eine sehr Zen-
Guru-mäßige Beziehung“. War sie beim letz-
ten Album noch Produzentin, überließ sie
das jetzt den jungen Musikern selbst. „Escape
Velocity“ ist nun Crokers viertes Album
unter eigenem Namen, das zweite beim Tra-
ditionslabel OKeh Records. Sein Debüt ent-
stand schon 2006, als er den Presser Music
Foundation Award gewann. Ein Jahr später
schloss er sein Studium am Oberlin College
ab, an dessen freigeistige Atmosphäre er sich
sehr positiv erinnert. Auf seine damaligen
Dozenten, die inzwischen verstorbenen US-
Trompetergrößen Donald Byrd und Marcus
Belgrave sowie Kompositionsdozent Wendell
Logan, hält er bis heute große Stücke.

Nach dem Studium lebte der junge Musiker zu-
nächst kurz in New York, ging dann für ein
halbjähriges Engagement nach Shanghai. Da-
nach wieder in der amerikanischen Ostküsten-
Weltstadt, hielt es ihn dort nicht lang, denn die
chinesische Metropole bot ihm besondere Mög-
lichkeiten. „Es gab hier musikalisch viel mehr
Freiheit, zu tun, was ich wollte, viel weniger
Vorgaben oder festgefahrene Erwartungen. Au-
ßerdem konnte ich sofort an sechs Abenden in
der Woche auftreten.“ Wie schon Vorbilder wie
John Coltrane oder Miles Davis, wollte Croker
am liebsten monatelang täglich auftreten, Büh-
nenatmosphäre, Musik, Band- und Publikums-
dynamik intensiv kennenlernen. So lebte er als
Musiker und Programmgestalter für Clubs
sechs Jahre in Shanghai, 2013 zog er wieder
nach New York. In China brachte er viele ame-
rikanische Jazzer auf die Bühne, tritt dort selbst
bis heute immer wieder auf. Inzwischen kann
er vielerorts auf interessante Kooperationen
blicken, die neben seinen einstigen Dozenten

Belgrave und Byrd auch Billy Hart, Roy Har-
grove und Gary Bartz umfassen. Es ist manch-
mal ein Projekt mit Rapper Common dabei. Die
Stücke, die der Trompeter mit seinen eigenen
Bands spielt, schrieb er fast alle selbst. Musika-
lische Inspiration begleitet ihn überall, fort-
während fallen ihm Patterns, Rhythmen und
Melodien ein. Auf Notizen verzichtet er meist.
„Es gibt Stücke, die ich seit zwei, drei Jahren
im Kopf und bis heute nicht aufgeschrieben
habe.“ Zum einen behält er das Wesentliche so
im Gedächtnis, zum anderen gibt es musikali-
sche Gründe. Denn ers,t wenn eine Idee kon-
kret realisiert werden soll, gestaltet er sie als
Stück aus. So lassen sich frische Inspiration
und spontane Dynamik integrieren, wenn ein
Einfall älter ist. Croker nennt das den „Ich
wusste nicht, dass das passieren würde“-Aspekt.

In Sachen Instrumente hält er so wenig von
Kult wie bei der Musik selbst. Sein erstes Instru-
ment, das er einst vom älteren Bruder bekam,
als der es nicht mehr spielen wollte, hat er in-
zwischen in sämtliche Teile zerlegt. Er wollte
wissen, wie der Aufbau im Detail aussieht. Ak-
tuell spielt er eine Rarität, eine von nur zwei
baugleichen Kanstul-Trompeten. Die zweite
schlummert im Nachlass von Marcus Bel-
grave, der eigens für Croker die einzige
Kopie seines persönlichen Modells anfer-
tigen ließ. Der Trompeter schätzt sein
derzeitiges Hauptinstrument sehr.
Aber in einigen Jahren könnte es wie-
der ein anderes sein, denn: „Wenn ich
etwas entdecke, das mir ein besseres,
etwas anderes Spielgefühl gibt,
wechsele ich.“ Gerade , wenn er sti-
listisch und kompositorisch einen
Schritt in eine neue Richtung
macht, ändert er gern das Instru-
ment. Eine Traditionslinie, die
Croker bis heute beeinflusst,
stammt aus seiner eigenen Fa-
milie. Die war insgesamt mu-
sikaffin, Eltern und Bruder
probierten sich an verschie-
denen Instrumenten und
hörten sehr vielseitig
Musik. Das professionelle
Vorbild an der Trompete je-
doch war Großvater Doc
Cheatham. Er trat seinerzeit
mit Sängerinnen wie Bessie
Smith und Billie Holiday auf
und sprang bei Bedarf für sein gro-
ßes Idol Louis Armstrong ein. Über

zwei Jahrzehnte spielte er regelmäßig im dama-
ligen New Yorker Jazzclub Sweet Basil, wo
ihn Enkel Theo schon als Siebenjähriger
hörte. Als er mit elf Jahren das Instru-
ment selbst lernte, landete auf An-
regung der Mutter bald ein Video
im Briefkasten der Großeltern. In
guter Erinnerung hat Croker die
fünfzehn Mundstücke, die er da-
raufhin bekam. Noch heute
wechselt er auch die gerne, um
immer wieder ein etwas an-
deres Spielgefühl, leicht
veränderte Gestaltungs-
möglichkeiten zu errei-
chen. Derzeit ist es ein
Monette B4S S2. Zumin-
dest meistens.           �
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öglicherweise liegt es an seinem
zeitraubenden Job, dass sich Jazz-

fans seinen Namen noch nicht bewundernd
zuraunen, ihn die Fachpresse noch nicht als
eines der größten Jazz-Trompetentalente der
letzten Jahre entdeckt und anerkennt hat.
Denn Jason Palmer ist „Assistant Professor“
am Berklee College of Music in Boston, der
Kaderschmiede des Jazz. Um seine beachtli-
chen Fähigkeiten angemessen in den Umlauf
zu bringen, müsste der aus North Carolina
stammende Musiker schon deutlich häufiger
touren. Der eng getaktete Lehrplan verhin-
dert das.

Neulich gab es dann doch die Gelegenheit,
das Klassenzimmer gegen Bühnen auf aller
Welt zu tauschen. Denn Jason Palmer ist der
neue Trompeter im Quartett des gefeierten
Tenorsaxofonisten Mark Turner – er trat die
Nachfolge des Israelis Avishai Cohen an und
nutzte die Gelegenheit für einen Populari-
tätsschub. Mit seinem ganz klaren, oft leuch-
tenden Ton, differenziert swingenden Linien,
smart aufgebauten Soli, die viele Andeutun-
gen, Zitate und überraschende Wendungen
zuließen, gewann Jason Palmer die Herzen
des Publikums. Manch einer, der im Audito-
rium saß, wird ihn sicher schon gegoogelt

und dabei festgestellt haben, dass Jason Pal-
mer seine Solo-Karriere eigentlich schon mit
viel Fleiß vorangetrieben hat. Es gibt eine
ganze Reihe Veröffentlichungen von ihm.
Zeitgleich mit dieser Ausgabe von sonic er-
scheint beim dänischen SteepleChase-Label
ein neues Werk namens „Beauty ’n’ Numbers“,
das Prinzipien des Sudoku-Rätsels nutzt. Kurz
davor hatte Jason Palmer mit dem Pianisten
Cédric Hanriot ein durch ein französisch-ame-
rikanisches Kulturaustausch- Programm geför-
dertes gemeinsames Album herausgebracht,
das musikalisch auf Olivier Messiaens „Sie-
ben Modi mit begrenzten Transpositions-

86 sonic 

PORTRAIT

Jason Palmer
Sudoko, Politik und Science Fiction

M

Der Jazz-Trompeter
Jason Palmer ist ein
verdammt fleißiger
Mann, der in rascher
Folge ein Album nach
dem anderen veröffent-
licht, eines besser als
das andere. Trotzdem

ist der 37-Jährige noch
keine große Nummer
im Musik-Business. Es
ist Zeit, das zu ändern
und ihn ausführlich

vorzustellen. 
Text und Fotos: Ssirus W. Pakzad



möglichkeiten“ aufbaut und sich inhaltlich
mit den Charakteren aus Dan Simmons’ Sci-
ence-Fiction-Roman „Hyperion“ beschäftigt.
Doch in der Diskografie des Trompeters sind
neben drei weiteren Veröffentlichungen auch
CDs aufgeführt, die Material der 1979 ver-
storbenen Soul-Sängerin Minnie Riperton
oder des exzentrischen schwarzen Popstars
Janelle Monáe höchst originell covern.

„Ich bin zwar etwas paranoid, was mein der-
zeitiges Standing in der Musikwelt betrifft,
aber ich kann mich immerhin glücklich
schätzen, dass ich bereits mit vielen Musikern
gearbeitet habe, deren Werke ich als Schüler
oder Student eifrig und voller Bewunderung
transkribiert habe, darunter Mark Turner
oder der Gitarrist Kurt Rosenwinkel. Ich kann
mich also eigentlich nicht beschweren, denn
ich bin als Sideman gefragt und als Lehrer an-
erkannt.“ Eigentlich ...

Die Trompete war nur zweite Wahl, als es in
Grundschulzeiten für Jason Palmer darum
ging, sich einen Klangerzeuger auszusuchen.
„Als ich in die sechste Klasse ging, machten
alle Schüler einen Gehörtest. Wer den be-
stand, durfte an einem Band-Projekt teilneh-
men und sollte vorher seine drei liebsten
Instrumente angeben. Bei mir stand an erster
Stelle das Saxofon, an zweiter die Trompete.
Das Saxofon war unter meinen Mitschülern
sehr beliebt und da der erste Buchstabe mei-
nes Nachnamens im Alphabet ziemlich weit
hinten steht, waren alle Saxofonpositionen
für die Schul-Band schon vergeben.“

Seine Mutter hat Jason Palmer dann ein In-
strument gekauft, das sie für eine Trompete
hielt. Tatsächlich war es ein Kornett, das sie
für ihren Filius erstand. „Das kam mir ei-
gentlich entgegen“, erzählt Jason Palmer vor
seinem Konzert mit Mark Turner in einem
Münchner Hotel. „Das Kornett ließ sich für
mich leichter spielen und halten.“

Richtig ernsthaft musiziert hat er erst ein
paar Jahre später. „Ich war ziemlich neugie-
rig. Ich schaltete täglich das Radio ein und
spielte zu fast allen Songs mit, die da liefen.
Damals hatte ich das Glück, dass es im Hör-
funk-Programm musikalisch sehr vielseitig
zuging und ganz viele Stücke in recht unter-
schiedlichen Tonarten liefen. Wenn man so
will, habe ich mir die Grundbausteine der
Musik über mein Gehör erschlossen. Als ich

dann zur High School kam, ging ich an drei
Abenden die Woche auf eine Musikschule,
nahm dort privat Trompetenstunden und
wurde in eine kleine Jazz-Combo gesteckt.“
Und dann passierte es. Jason Palmers Erwe-
ckungserlebnis fand statt. „Als ich eines Tages
mit dem Pianisten unserer Combo heimfuhr,
steckte er eine CD in den Player.“ Jason Pal-
mer singt eine im raschen Wechsel auf- und
absteigende Melodie. „Das Album war ,Study
in Brown’ von Clifford Brown und das Solo,
das er auf ,Cherokee’ spielte, haute mich
wirklich um. Ich hatte ja keine Ahnung, dass
eine Trompete so klingen konnte. Mich hat
das nicht eingeschüchtert, sondern eher neu-
gierig gemacht, Ich wollte herausfinden, wie
Clifford Brown es angestellt hat, so zu spielen.
Ich transkribierte das Solo. Und von da an hat
sich alles andere aufgebaut.“

In der folgenden Zeit hat Jason Palmer mit
fast schon manischem Eifer die gespielten
Noten vieler Trompeter und anderer Instru-
mentalisten mitgeschrieben. „Ach, ich habe
ganze Jahre damit verbracht, so viele Musi-
ker wie möglich zu transkribieren. Ich er-
tappte mich sogar dabei, dass ich Soli zu
Papier brachte, die mir gar nicht gefielen. Ich
wollte in der Analyse feststellen, was mir
nicht behagte. Abgesehen vom Prozess des
Transkribierens spielte ich ständig zu Platten
von Freddie Hubbard, Booker Little oder
Woody Shaw mit, anfangs noch unisono.
Doch dann versuchte ich irgendwann, nicht
mehr die gleichen Noten wie meine Heroen
zu intonieren, sondern einfach in ihrem
Geiste, ihrem Spirit zu spielen. Ich nahm
mich selbst auf und hörte mir ziemlich
genau an, was ich da gespielt hatte. Das war
vielleicht der wichtigste Vorgang für meine
Persönlichkeitsentfaltung.“

Von seinen Studenten verlangt Jason Palmer
übrigens nicht, dass sie ihm und seiner eige-
nen Lern-Methodik nacheifern. Professor
Palmer, der schon 1999, also mit jungen
zwanzig Jahren an diversen öffentlichen
Schulen zu unterrichten begann und seit
sechs Jahren als Professor zum Lehrkörper
des Berklee College of Music in Boston ge-
hört, ist ein ziemlich offener, toleranter Do-
zent. „Ich kann mir vorstellen, dass einige
meiner Schüler mich für zu weich halten“,
sagt er und kichert. „Dabei habe ich die Ten-
denz, sie wirklich zu fordern, und stelle
ihnen in meinen Ensemble-Klassen stets
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ziemlich anspruchsvolle Musikstücke vor. Ich
bringe etwa Partituren von Mark Turner oder
Kurt Rosenwinkel mit, die wir dann gemein-
sam durchgehen. Ich bin nicht besonders mi-
litant, was meine Lehrtaktik betrifft, und
verlange ganz sicher nicht, dass meine Studen-
ten dies oder das über einen bestimmten Ak-
kord spielen. Fakt ist doch, dass jeder Schüler
anders lernt und dass ich auf einen jeden an-
ders eingehen muss. Der eine spielt Blues so,
der andere eben anders. Ich bin dazu da, den
Studenten etwas zu demonstrieren, was ich
manchmal auf der Trompete, am Schlagzeug,
am Bass mache – oder ich zeige den Pianisten
in meinen Klassen bestimmte Voicings. Ich
finde, man sollte als Lehrer seine Position wah-
ren und trotzdem flexibel bleiben. Schließlich
sind viele Dinge im Jazz sehr subjektiv. Nichts
ist ein Muss. Meine Lieblingsklasse ist eine, die
sich mit verschiedenen Improvisationstechni-
ken befasst. Es gibt so viele Arten, wie der im-
provisierende Geist funktionieren kann. Woche
für Woche nähern wir uns der Gruppen-Im-
provisation aus neuen Blickwinkeln. Durch die
Fragen meiner Studenten lerne ich selbst üb-
rigens ziemlich viel.“

Es ist Jason Palmer übrigens ein echtes Anlie-
gen, seine Schutzbefohlenen wirklich kennen-
zulernen und sehr direkt auf sie einzugehen.
„Zu Beginn eines jeden Semesters sitze ich
mit meinen Studenten im Kreis. Wir stellen
uns einander vor und dann frage ich jeden
Einzelnen, welche Musik er oder sie sich be-
vorzugt anhört und was sie oder ihn inspiriert.
So kriege ich neue Ideen für meinen Unter-
richt. Ich werde immer älter und meine Stu-
denten entsprechend immer jünger. Mich
interessiert, wie sie ticken, was sie umtreibt
und beschäftigt. Ich bringe ihnen oft Musik
mit, die ihren Horizont erweitern soll. Aber
auch Listen mit Instrumentalisten, die sie un-
bedingt auschecken sollen.“

Weil der Begriff Inspiration gerade fiel – wo
nimmt Jason Palmer die seine her, wenn er
Musik schreibt? Da lacht er: „Derzeit bringe ich
nicht so wahnsinnig viel zu Papier, weil ich
Vater einer zweijährigen Tochter bin, die fast
meine ganze Aufmerksamkeit fordert“, sagt
der Trompeter, der mit einer Opernsängerin
verheiratet ist. „Aber sonst lasse ich mich von
allen möglichen Dingen inspirieren, etwa vom

Zeitgeschehen, von Malern wie Dalí, von der
Bildhauerei. Wann immer ich auf Tourneen die
Zeit finde, versuche ich, in Museen zu gehen.
Ich finde es schwer, Musik zu komponieren,
die sich nicht auf ein Ereignis, ein Thema,
einen Einfluss bezieht. Ich habe tonnenweise
eigenes Material, ungezählte Stücke, von
denen ich manch eines noch nicht aufgenom-
men habe. Ich habe mich in meinen Stücken
mit George Bush auseinandergesetzt, mit Rick
Santorum, einem republikanischen Kongress-
abgeordneten und einstigen Präsidentschafts-
anwärter, der aufgrund seiner Aussagen und
Ansichten viel Spott auf sich zog. Dann gibt es
Nummern, die sich mit dem sogenannten
,Gerrymandering’ befassen. Das ist ein Begriff,
der die Manipulation von Wahlkreisgrenzen
beschreibt. Oder es gibt ein Stück, das sich un-
serem Staatshaushalt in den USA widmet.
Wenn das House of Representatives einen Etat
verabschiedet und der nicht gedeckelt ist, setzt
das die Regierung außer Gefecht. Deshalb wol-
len sie die Schulden-Obergrenze nicht erhö-
hen. Meine Komposition ist eine Antwort
darauf, die übersetzt so viel heißt wie ,Hebt die
Liebes-Obergrenze an’.“                                �
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Geschichte des Unternehmens
1866 legte Andreas Meinlschmidt in Graslitz im heutigen
Tschechien den Grundstein für die heutige J. Meinl -
schmidt GmbH als Fachbetrieb für „Zylinder Maschinen-
bau für Blechblasinstrumente“. Er hatte sein Handwerk
in Wien gelernt und führte den Betrieb dreißig Jahre lang
bis ins Jahr 1896. Sein Sohn Josef Meinlschmidt über-

nahm den Betrieb in zweiter Generation, den er wiederum
1924 seinem Sohn Josef Junior übergab. 
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Josef
Meinlschmidt enteignet, musste aber als Meister im Un-
ternehmen bleiben, um tschechische Arbeiter anzulernen.
Er trug weiterhin die Verantwortung, war aber nicht mehr
Eigentümer der Firma. Deshalb plante er seine Flucht
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Die Zylindermaschinen aus dem Hause Meinlschmidt finden in allen namhaften Orches-
tern der Welt Verwendung. 1866 von Andreas Meinlschmidt als Fachbetrieb für „Zylinder
Maschinenbau für Blechblasinstrumente“ in Graslitz im heutigen Tschechien gegründet,
feiert man 2016 im oberbayerischen Geretsried mit 25 Mitarbeitern das 150-jährige Jubi-
läum. Weltweit schätzen Musiker die Qualität der Zylindermaschinen der J. Meinlschmidt
GmbH aus Geretsried. Handwerkliche Erfahrungen aus fünf Generationen, kombiniert mit
modernster computergestützter Fertigungstechnik, sind heute Garant für eine durchge-
hend hohe Produktqualität. 
Von Holger Mück
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und baute dafür kleine Modelle der hergestellten Dreh-
ventilmaschinen. Weil es für diese Größe kein Werkzeug
gab, musste er alle Modelle von Hand anfertigen. Nach der
Flucht 1948 bildeten sie die Grundlage für die Neugrün-
dung des Betriebs im Westen. 
Zunächst war das Ziel Mainz-Marienborn. Dort hatte die
Firma der Gebrüder Alexander ihren Sitz, die Metallblas-
instrumente herstellten und Geschäftspartner von Josef
Meinlschmidt waren. Ein Jahr nach der Flucht begann in
einem Gasthaussaal die Produktion von Zylindermaschi-
nen aufs Neue.

Josef Meinlschmidt Junior verstand es, alte Mitarbeiter wie-
der zu begeistern und zusammenzuholen. Schon bald
reichte der Platz nicht mehr aus, und die Meinlschmidts
zogen 1953 gemeinsam mit elf Arbeitern und deren Fami-
lien in die oberbayerische Vertriebenengemeinde Geretsried.
Karl Lederer, selbst Graslitzer und erster Bürgermeister der
jungen Kommune, hatte die Familien eingeladen. Gerets-
ried, eine von fünf bayerischen Vertriebenengemeinden,
entstand nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Zuzug
von Vertriebenen und
Flüchtlingen auf den
Ruinen zweier Muniti-
onswerke. Im Hirschen-
weg 5 bezog man die
neue Produktionsstätte
in einem ehemaligen
Bunker, wie viele andere
Betriebe. Dort ist die J.
Meinlschmidt GmbH
bis heute ansässig.
1961 legte Herbert
Meinlschmidt, Sohn
von Josef Meinlschmidt
(jun.), die Meisterprü-
fung ab und gleichzeitig bezog ihn sein Vater als Teilhaber
mit in die Firmen-Verantwortung ein. 1980 übernahm die-
ser, wiederum in direkter Linie vom Vater auf den Sohn, die
Firma in der vierten Generation.
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1999 wurde die J. Meinlschmidt GmbH gegründet. Am
01.01.2001 übernahmen die beiden langjährigen Mitarbei-
ter Manfred Leppmeier und Josef Patermann als Miteigen-
tümer die Geschäftsleitung. Beide haben das Handwerk des
Metallblasinstrumentenmachers bei Herbert Meinlschmidt
erlernt und sind ausgebildete Meister. 2007 kam ein Anbau
zur Erweiterung der Produktionsfläche hinzu.
Im Jahr 2016 kann man auf stolze 150 Jahre Zylinder-Ma-
schinenbau für Blechblasinstrumente zurückblicken. Ein
Ereignis, welches man im Herbst dieses Jahres gebührend
mit einem Festakt zu feiern weiß. 

Innovationen aus dem Hause Meinlschmidt

Drehzylinderventil mit Schmierrille 
Eine der wohl erfolgreichsten Innovationen im Bereich der
Drehzylindermaschinen ist die sogenannte „Schmierrille“. 
Anfangs stellte der auf Zylindermaschinen für Metallblas-
instrumente spezialisierte Betrieb ausschließlich Dreh-
ventile her. Seit 2003 gibt es sie auch mit patentiertem
Schmierstoffkanal, eine Erfindung aus eigenem Haus von

Josef Patermann. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie
lästig es ist, sein Instrument nach einer Spielpause in die
Hand zu nehmen und zu merken, dass die Ventile nicht
optimal laufen, weil die Lagerungen trocken sind,“, erklärt
der 50-Jährige seine Beweggründe für die Erfindung. Das
Einbringen von Schmiermittel an herkömmlichen Lage-
rungen mit engen Toleranzen sei nur mit viel Aufwand
möglich gewesen. „Der Vorteil für den Musiker ist, dass
die Pflege der Drehventile wesentlich vereinfacht wird.“ 
Folgendes Prinzip ist hierbei hinterlegt: Der Schmierstoff
wird am oberen und am unteren Lagerstift von außen ein-
gebracht, wobei das Öl am unteren Lagerstift durch eine
axiale Bohrung und am oberen Lagerstift direkt in die
Schmierrille eingeführt wird. Durch Drehen des Wechsels
erfolgt eine gleichmäßige Verteilung des Öls zwischen den
Gleitlagerflächen und ermöglicht damit einen geschmei-
digeren Lauf. Für ausreichend Schmierstoffmenge im In-
strument sorgt das Öl, welches in der axialen Bohrung
verbleibt und als Reservoir dient. Dies verhindert gleich-
zeitig ein Verölen des Ventils.
Eine einfache Handhabe für den Musiker, der lediglich den
Schraubdeckel entfernen muss, um Öl zuzuführen, ist da-
durch sichergestellt. Der Selbstreinigungseffekt sorgt

92 sonic 

INSIDE 

Leppmeier 
Meinlschmidt 
Patermann (v.  l.  n.  r.)

Innovativ: Ventil immer
gut geschmiert

Meinlschmidt 
Drehventilmaschine



zudem für eine hohe Wartungsfreundlichkeit. Beim Spielen
des Instruments macht sich das neue Schmiersystem durch
einen noch geschmeidigeren Lauf der Wechsel bemerkbar
infolge eines homogenen Schmierfilms, der sich zwischen
den Gleitlagerflächen ausbildet. Dank optimaler Ferti-
gungstechnik kann diese Option dem Musiker zu einem
sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis angeboten werden. 

Weitere Neuerungen sind zum Beispiel Trompeten- und
Flügelhornmaschinen mit einteiligen Zugbögen, das Radial-
ventil „Flow“, ein Posaunenventil mit radialer Bohrung für
100 % Luftdurchgang und sehr kurzen Schaltweg, oder das
„Open-Flow“-Ventil mit extra leicht gefrästem Wechsel. Aus-
gesuchte Speziallegierungen, die sich seit Jahren im Alltags -
einsatz in puncto Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
bewährt haben, gewährleisten lang anhaltende Spielfreude. 

MAW-Perinet-Ventilmaschine 
Seit 2012 fertigt die J. Meinlschmidt GmbH Perinet-Ven-
tilmaschinen, optional auch mit patentiertem MAW-Ven-
til. In dem Ventil steckt revolutionäres Know-how: Schaut
man sich ein herkömmliches Ventil z. B. einer „Bach-
Stradivarius“ an, kann man Folgendes feststellen: Bedingt
durch die Konstruktionsweise kommt es bei einigen Ventil-
durchgängen, welche die Ventilzüge miteinander verbinden,
zu Verengungen im Luftdurchgang. Der Strömungsverlauf
der Luft wird durch den verengenden „Hügel“ im Durch-
gang an diesen Stellen gestört und damit der Blaswider-
stand des Instrumentes erhöht. 
Martin A. Wilk (Palmyra, IN, USA), Erfinder und Patent-
inhaber des MAW-Ventils, hat besagtes Problem mit sei-
nem neuen Ventil gelöst. Der Clou dabei ist, dass die
neuen MAW-Ventilkolben in jede bereits vorhandene Pe-
rinetmaschine einzupassen sind. Das Instrument selbst
muss dabei nicht verändert bzw. umgebaut werden. Das
MAW-Ventil vereinigt die hervorragenden mechanischen
Eigenschaften eines Perinet-Ventils mit dem exzellenten

Strömungsverlauf eines Drehzylinder-Ventils in einem
neuen Ventil. Wilk hat mit der J. Meinlschmidt GmbH
einen renommierten und hochqualifizierten Partner für
die Produktion der MAW-Ventile gefunden. 
Die MAW-Ventilkolben mit patentierter MAW-Durch-
gangsführung gibt es als „Replacement“ für Perinet-Trom-
peten der Bach-Stradivarius-Serie 180 ML und L. An einer
Erweiterung auf namhafte andere Hersteller wird gearbei-
tet. Darüber hinaus sind bereits MAW-Austauschwechsel
für Tuben mit sog. „Front Action“-Ventilen erhältlich. Bis-
lang wurden Ventile der Marken „Meinl Weston“, „Melton“
und „B & S Big Valve Serie“ erfolgreich modifiziert. 
Für Trompeten gibt es aus dem Hause Meinlschmidt eine
komplette MAW-Perinet-Ventilmaschine mit einer Bohrung
von 11,7 mm. Einige namhafte Trompetenbauer greifen be-
reits erfolgreich darauf zurück. Das Ventilgehäuse der Ma-
schine besteht aus Messing. Die neuen MAW-Pistons werden
aus rostfreiem und speichelresistentem V4A-Edelstahl gefer-
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tigt und so eingepasst, dass die originalen Bach-Monelwech-
sel problemlos wieder zurückgetauscht werden können.

Hetman Schmierstoffe – European Distributor
Die Meinlschmidt GmbH ist seit 2001 europäischer Gene-
ralvertreter der Hetman Schmiermittel für Musikinstru-
mente. Josef Patermann, Geschäftsführender Teilhaber
der Josef Meinlschmidt GmbH: „Die Hetman Schmier-
stoffe sorgen für eine optimale Ausgewogenheit zwischen
Leichtgängigkeit und Schutz der Ventilwechsel. Den Be-
dürfnissen der Musiker entsprechend und dem jeweiligen
Instrument angepasst, werden Hetman Schmierstoffe in
verschiedener Viskosität angeboten. Die Musiker erleben
das Gefühl und die Sicherheit einer geschmeidigen und
beständigen Laufruhe, während die Haltbarkeit der wert-
vollen Instrumente durch die einmalige Zusammenset-
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zung eines jeden Schmiermittels verlängert wird.“ 
Dünnflüssige Öle, die Kohlenwasserstoff enthalten, unter-
liegen der Aspirationsgefahr, d. h., durch ein Inhalieren
könnten die Lungenbläschen geschädigt werden. Der
CLP-Verordnung, die die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung der Stoffe und Ölgemische regelt, unterliegen
auch einige dünnflüssige Hetman-Öle. 
Die Meinlschmidt GmbH kommt seit 2015 dieser Verord-
nung mit allen ihren Produkten nach. Entsprechende
Warn- und Sicherheitshinweise, ein GHS-Piktogramm und
ein Kindersicherungsverschluss, um nur einige Beispiele
zu nennen, sind nun an den Verpackungen angebracht.
Damit ist man bereits jetzt für die Zukunft bestens gerüstet. 

J. Meinlschmidt GmbH heute
Mit computergesteuerter Drehfrästechnik können Arbei-
ten präzise und mit Toleranzen im Tausendstel-Millime-
ter-Bereich gefertigt werden. Nichtsdestotrotz kommt es
auf Handarbeit an. Geschäftsführer Patermann: „Löten,
Hämmern, Feilen, Polieren – das lässt sich nicht indus-
trialisieren. Da geht es um Know-how und Erfahrung.“
Auf der ganzen Welt sind Produkte der J. Meinlschmidt
GmbH im Einsatz und werden in Sonderlegierungen und
ausgesuchten Materialien, die sich seit Jahren im Alltag-
seinsatz in puncto Haltbarkeit und Korrosionsbeständig-
keit bewährt haben, verwendet. Weltweit schätzen
Hersteller und Musiker die hohe Qualität, die Langlebig-
keit und den äußerst geschmeidigen Lauf der Ventile.
Am 10. September 2016 findet anlässlich des 150-jährigen
Betriebsjubiläums ein Tag der offenen Tür an der Produk-
tionsstätte im oberbayerischen Geretsried, Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen, statt. 

sonic gratuliert ganz herzlich zum Jubiläum und wünscht
weiterhin viel Erfolg!                                                       �
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ür den gelegentlichen Musiker, der im stillen Kämmer-
lein seinem Hobby frönt und sich allerhöchstens privat

mit Gleichgesinnten trifft, um etwa Hausmusik zu machen
oder einfach aus Freude Jazz, Rock oder Pop zu spielen, kann
die Frage nach dem Urheberrecht zu Recht weitgehend gleich-
gültig sein. Das Musizieren wird eher durch eine Hausord-
nung oder den bei zu viel Lärm an die Wand klopfenden
Nachbarn gemaßregelt als durch eine Verwertungsgesellschaft
wie die GEMA.

Viele Musiker kommen mit der GEMA daher häufig erst im
Zusammenhang mit Live-Auftritten in Kontakt. Denn: Öffent-
liche Veranstaltungen, auf denen GEMA-pflichtiges Repertoire
gespielt wird, müssen entsprechend gemeldet und bezahlt
werden. Dies betrifft beispielsweise Jazz-Bands ebenso wie die
Creedence-Clearwater-Revival-Coverband. Eine Aufführung
von Mozarts Klarinettenkonzert wäre hingegen vergütungs-
frei – das Urheberrecht erlischt ja bekanntlich 70 Jahre nach
dem Tod des Komponisten. 

Exkurs: öffentliche Veranstaltungen?
Wer die verschiedenen Tarife der GEMA, Nachrichtenarchive
und Internetforen durchforstet, der wird schnell auf die ver-
schiedensten Veranstaltungsformen treffen, für die nach Mei-
nung der GEMA Gebühren fällig werden könnten. Ein
problematisches Beispiel ist der Dauerbrenner Hochzeiten.
Ob die GEMA dabei kassieren kann, richtet sich danach, ob
eine Veranstaltung öffentlich ist. Das ist ein so wichtiger Punkt
im Urheberrecht, dass es im deutschen Urheberrechtsgesetz
(UrhG) sogar eine Definition dafür gibt, wann eine Wiedergabe
als öffentlich gilt:

§15 Abs. 3 UrhG
Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von
Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit
gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwer-
tet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in un-
körperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht
wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. 
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Nachdem im vorangegangen Teil kurz die Geschichte der Verwertungsgesellschaften in
Deutschland angerissen wurde, sollen nun ein paar Punkte aus der Praxis dargestellt werden,
die für Musiker relevant sein könnten: ausgewählte Aspekte rund um die GEMA-Pflicht bei
Veranstaltungen mit Live-Musik und die Frage, ab wann eine GEMA-Mitgliedschaft als Kom-
ponist oder Textdichter eigentlich Sinn macht.

Von Dr. Niels-Constantin Dallmann

Praxistipps für Musiker
GEMA – Legenden und Wahrheiten II

F



Zwar ist es für rechtliche Laien leider oftmals schwierig, Sinn
und Zweck einer solchen Norm herauszufinden, aber eine in die-
sem Fall sehr hilfreiche Methode zum Verständnis ist es, sich den
Paragrafen einmal laut vorzulesen und zu versuchen, ihn auf den
eigenen Sachverhalt zu übertragen. Für Hochzeitspaare heißt
dies: Wie ist die Hochzeitsgesellschaft zusammengesetzt? Wer
hat Zutritt zur Feier? In der Regel sollte man für die allermeisten
Hochzeiten und Geburtstagsfeiern mit guten Argumenten eine
Pflicht zur Meldung an die GEMA verneinen können. 

Letztendlich handelt es sich bei solchen Dingen jedoch immer
um komplexe Auslegungsfragen, die von Amtsgericht zu Amts-
gericht unterschiedlich entschieden werden können. Wer auf
einer rein privaten Feier ein musikalisches Ständchen vorträgt,
wird wohl kaum eine GEMA-Pflicht auslösen. Anders sieht es da-
gegen aus, wenn zu einer Veranstaltung mit Musik öffentlich und
jedermann eingeladen wird – hier würde die GEMA sicher kas-
sieren wollen.

Merke: Nicht jede Veranstaltung ist überhaupt GEMA-pflichtig!
Das Kriterium der Öffentlichkeit ist entscheidend.

Pflichten von Veranstalter und Musiker
Das Thema mit den GEMA-Gebühren wird auch oft dann bren-
nend, wenn der Kneipenwirt oder Club-Besitzer den erstaunten
Musikern vorrechnet, wie viel er an die GEMA entrichten muss
– und dass er daher natürlich weniger oder gar keine Gage be-
zahlen könne. Musiker – gerade im semi-professionellen Bereich
– sind leider meist in der schlechteren Verhandlungsposition.
Trotzdem sollte man Folgendes im Hinterkopf behalten:

Grundsätzlich ist es die Pflicht des Veranstalters, für die GEMA-
Meldung zu sorgen. Schließlich möchte er mit der Veranstaltung
einen unternehmerischen Gewinn erzielen, sei es durch Ein-
trittsgelder, durch die Werbung mit Live-Musik oder einfach mit
erhöhtem Getränkeumsatz. Außerdem sollte man wissen, dass
die Höhe der Gebühren sich im Bereich der Unterhaltungsmusik
im Normalfall nach der Größe des Veranstaltungsraumes richtet.
Das heißt, in einer kleinen Kneipe fallen natürlich deutlich we-
niger Gebühren an als in einer großen Halle. Erfahrene Gast-
wirte wissen in der Regel ganz genau, wie viel eine Veranstaltung
bei der GEMA für sie kosten wird. 

Eine administrative Angelegenheit sollten Bands, Musiker und
Alleinunterhalter dennoch auf dem Schirm haben. Die GEMA
nimmt ja nicht nur Geld, sondern schüttet dies als Tantiemen
wieder an die Urheber aus. Sei es nun, weil man dem Kompo-
nisten auf diese Weise danken, seinen Vorbildern etwas Gutes
tun möchte oder gar selbst Komponist der aufgeführten Songs
ist: Indem man sogenannte Musikfolgen einreicht, kann die
GEMA – nach einem komplizierten statistischen Verfahren – ein-
genommene Gelder verteilen und so den Urhebern zu ihren Ein-
nahmen verhelfen. Zwar gibt es die von früher bekannten
Papierformulare für Musikfolgen immer noch, aber auch das
lässt sich im 21. Jahrhundert nun bequem online erledigen. 
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Wenn man zu der Musik steht, die man spielt, dann sollte es ei-
gentlich Ehrensache sein, vollständige Musikfolgen einzurei-
chen, damit die Urheber ihren Anteil erhalten.

Was bringt eine GEMA-Mitgliedschaft?
An dieser Stelle werden sich nun viele Musiker fragen: „Lohnt
es sich für mich selbst, Mitglied bei der GEMA zu werden?“

Das kann man natürlich nur in Betracht ziehen, wenn man
selbst schöpferisch tätig ist, also als Komponist, Textdichter oder
als Bearbeiter in Erscheinung tritt. Die Musiker, die die Musik
„nur“ spielen – sei das klangliche Ergebnis auch noch so an-
spruchsvoll und ästhetisch – bleiben hier außen vor. Der Saxo-
fonist, der höchst gefühlvolle, aber notentreue Interpretationen
von Balladen wie „Stardust“ oder „Someone to watch over me“
vorträgt, muss sich ebensowenig wie ein Spezialist für Barock-
flöte ernsthaft um eine GEMA-Mitgliedschaft bemühen.

Wer nun doch die Voraussetzungen als Urheber erfüllt, der
kann – gegen eine Aufnahmegebühr von derzeit 107,10 Euro
und einen Jahresbeitrag von 50 Euro sogenanntes angeschlos-
senes Mitglied bei der GEMA werden. Dabei wird ein Berech-
tigungsvertrag vom Urheber unterschrieben, mit dem der

GEMA verschiedene Urheberrechte zur Wahrnehmung
eingeräumt werden. Das hat handfeste Konsequenzen. So
werden als GEMA-Mitglied – und das ist gerade für Bands
wichtig zu wissen – für Veranstaltungen, auf denen man
sogar selbst nur eigene Songs spielt, GEMA-Gebühren fäl-
lig. Selbstverständlich kommt man in einem solchen Fall
auch in den Genuss, Tantiemen (meist im Folgejahr) aus-
geschüttet zu bekommen, trotzdem sollte ein solcher Ein-
schnitt in die eigene Freiheit genauestens abgewogen
werden. Beispielsweise gibt es Musiker, die explizit auf eine
GEMA-Mitgliedschaft verzichten, um Veranstaltern eben
diese GEMA-Freiheit anbieten zu können.

Sinnvoll wird eine GEMA-Mitgliedschaft vor allem dann,
wenn andere die eigenen Songs und Kompositionen nach-
spielen, weil man etwa über YouTube oder andere soziale
Medien ein großes Publikum erreicht oder seine Komposi-
tionen als Noten über einen Musikverlag oder sonst ir-
gendwo im Handel vertreibt. 

Das Werk: ein Song, ein Lied, eine Sinfonie?
Ist man nun GEMA-Mitglied, muss man, um bei Aufführun-
gen Tantiemen zu bekommen, der GEMA seine Komposi-
tionen auflisten. Dies nennt sich Werkanmeldung und ist
schnell erledigt: Per Formular – online oder offline – teilt
man der GEMA den Titel der Komposition, wer als Urheber
mitgewirkt hat oder eine eventuelle Verlagsbeteiligung mit.
Das reicht. An dieser Stelle wäre mit einem weiteren Mythos
aufzuräumen. Als GEMA-Mitglied muss man keine Noten
schreiben können: Selbst nicht in Notenform gegossene
Songs sind urheberrechtlich geschützt. Werknachweise wie
Noten oder Aufnahmen sind erst auf Anfrage einzureichen
– und das ist der Ausnahmefall. Letztendlich sollten sich
Songwriter und Komponisten, die ihre eigenen Werke auf-
führen, folgende Fragen stellen: 

Haben die Veranstalter, bei denen ich auftrete, überhaupt
Interesse, GEMA zu melden, oder möchten sie nicht eher
GEMA-freies Repertoire angeboten bekommen? Und: Wird
ohnehin GEMA-Repertoire gespielt? Dann können die eige-
nen Songs ja problemlos mit den Musikfolgen gemeldet
werden und man kann ein kleines Zubrot von der GEMA
bekommen.

Fazit
Mit meinem kurzen Überblick habe ich mich auf die Aspekte
musikalisches Aufführungsrecht (Livemusik-Veranstaltun-
gen), die GEMA-Mitgliedschaft und die Werkanmeldung
konzentriert. Spezialfälle, die zudem juristisch umstritten
sind, habe ich bewusst ausgeklammert. Das alles ist jedoch
selbstverständlich nur ein kleiner Ausschnitt des Betäti-
gungsfelds der GEMA. So wird Musik, die im Radio oder
Fernsehen gesendet wird, ebenso über sie lizenziert wie
CDs, die gepresst und verkauft werden. Für die meisten Mu-
siker im Amateur- und semiprofessionellen Bereich hat aber
die Live-Musik (hoffentlich) sicher nach wie vor den größten
Stellenwert in der musikalischen Praxis.                             �

INFO
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Nach der überaus erfolgreichen Neuauflage von „Whipped Cream &
Other Delights“ und dem „Christmas Album“ Ende 2015 wird der le-
gendäre Musiker Herb Alpert am 9. September 2016 24 klassische
Alben aus seiner glanzvollen Karriere neu auf CD herausbringen. Wei-
tere vier Titel sollen auf LP erscheinen. Jeder einzelne Titel der analo-
gen Originalaufnahmen wurde vom Grammy-gekrönten Toningenieur
Bernie Grundman überarbeitet. Grundman, der zahlreiche Alben von
Tijuana Brass und Alpert bereits im Original gemischt hat, hat auch
alle vier der neu aufgelegten Vinyl-Titel gemastert und von Hand ge-
schnitten – mit einer speziell dafür designten Drehmaschine. 
Sämtliche Neuauflagen – darunter einige, die
seit Jahren vergriffen sind (in Europa sogar
zum Teil seit mehr als 30 Jahren!) – erschei-
nen mit ihrem Original-Cover und gehören
daher unbedingt in die Kollektion eines jeden
Herb-Alpert-Fans! 
Generationen von Musikfans verbinden mit
Alpert den dunkelhaarigen Trompete spielen-
den Liedermacher, dessen Name sofort unver-

gessliche Hits wie „The Lonely Bull“, „A Taste of Honey“, „This Guy’s
in Love with You“ und „Rise“ in Erinnerung ruft. Dies sind nur einige
der Titel, die Alpert als Frontmann der legendären Band Tijuana Brass
oder als Soloartist aufgenommen hat, die ihm 5 Nummer-eins-Hits, 9
Grammys sowie 14 Platinum- und 15 Goldalben eingebracht haben.
Weltweit haben sich seine Alben sagenhafte 72 Millionen Mal verkauft.
Musiker aus aller Welt verbinden mit Alperts Namen einen unverkenn-
baren und ausgesprochen entspannten, sparsamen Instrumentalstil.
Für die gesamte Musikindustrie bleibt Alpert das „A“ in A&M Records,
einem der vorausschauendsten Plattenlabels der letzten 50 Jahre.  Zu

Alperts Katalog an allgemein bekannten
und weniger bekannten Errungenschaften
zählt heute darüber hinaus seine Arbeit als
weithin gefeierter Maler und Bildhauer, sein
Erfolg als Broadway-Produzent mit einem
feinen Gespür für preisgekrönte Theater-
stücke sowie seine Wohltätigkeitsarbeit.
Dank seiner Stiftung wurden bereits Millio-
nen für gute Zwecke bereitgestellt. 

Weltweite Neuauflage des Katalogs von Herb Alpert

Anzeige
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Von Ulrich Steinmetzger

Quartett der 
Superlative

Vielleicht war es das Quartett seines Lebens. Auf
alle Fälle verlangte es nach mehr. Deswegen er-
scheint nun endlich der immer wieder von lau-
ten Publikums-Bravos begleitete Auftritt beim
Newport Festival im August 2005. Tenorsaxofo-
nist Joe Lovano war angekommen im Olymp
seines Instruments und hatte mit Hank Jones
und George Mraz zwei wirkliche Jazzinstanzen
ihrer Instrumente an seiner Seite. Die Karriere
des zum Zeitpunkt des Konzerts 87 Jahre alten,
2010 verstorbenen Pianisten Hank Jones, des-
sen Brüder Thad und Elvin ebenfalls Jazzge-
schichte schrieben, umspannt die wichtigsten
Entwicklungetappen des modernen Jazz. Wer
sonst noch kann von sich behaupten, vor der
Bebop-Revolution mit Coleman Hawkins, dann
mit Stan Getz und Miles Davis, schließlich mit
Zentralgestirnen des Free Jazz wie Charlie
Haden und Anthony Braxton aufgenommen zu
haben? 

Hank Jones ist ein fintenreicher Ökonom der
Tasten. Mit dem früh aus der ČSSR exilierten
Bassisten George Mraz ergibt er ein Dream-
team. Dessen Liste der Kollaborationen ist
ebenso imposant und umfasst Pianogiganten
von Oscar Peterson bis Bill Evans. Richie Bei-
rach schwärmte: „Er spielt den Bass, als hätte
er ihn erfunden.“ Zunächst war der große
Schlagzeugmelodiker Paul Motian der Vierte in
diesem Quartett der Superlative, das mit „I’m
All For You“ und „Joyous Encounter“ zwei ge-
feierte Alben vorgelegt hatte. Als er nicht mehr
bis Europa tourte, ersetzte ihn Lewis Nash, der
die Ereignisse druckvoller und treibender ak-
zentuierte. 

In der Summe ergibt das eine All-Star-Forma-
tion, die den Superlativ im CD-Titel mehr als
rechtfertigt. „Das war wirklich in jeder Hinsicht
mein klassisches Quartett“, resümiert Bandlea-
der Lovano und man kann hören, warum er
davon so überzeugt ist. Der wohl perfekteste Te-
norsaxofonist unserer Zeit wird emporgehoben,
angestachelt und getragen von dieser idealen
Band. Und mit seinem mächtig swingenden,
hoch individualisierten, enorm erfindungsrei-
chen Ton, mit dem er dem jeweiligen Stück dy-
namisch und mit großer Farbpalette sein Ich
einschreibt, weiß er diese Partnerschaft zu nut-

zen, zumal so ein Liveauftritt größere Räume bie-
tet als eine eher kontrollierte Studiosession. 
Es ist seine immerhin schon 25. Einspielung auf
dem epochalen Blue Note Label, es ist eine seiner
besten, zum Beispiel auch, weil man selten so
konsequent gehört hat, wie er seine gepressten
Tonkaskaden stringent und losgehend in die Ge-
schichte der angeschlagenen Themen einbindet,
einerlei ob in Fremd- oder Eigenkompositionen.
Gern und oft hat Lovano dieses fantasievolle Vo-
ranschreiten in Konzeptalben an die Leine gelegt,
mal für Charlie Parker, mal für Caruso, die
Stimme seiner italienischen Vorfahren. Hier ist
er ganz bei sich und at his best. Keiner im Kö-
nigshaus des Jazz hat den Staffelstab der Tenor-
Giganten Sonny Rollins, Joe Henderson und
Dexter Gordon so souverän übernommen und zu
neuen Zielen getragen wie Lovano. Keiner dort
lässt sein enzyklopädisches Wissen um die Musik-
historie in derart gleichermaßen elastische wie
aufgeraute Improvisationslinien fließen. Deswe-
gen ist er bei Kollegen wie Bill Frisell, John Sco-
field oder Dave Holland so nachgefragt. Stets
herrscht unter seiner Leader schaft bei aller Spon-
taneität eine souveräne Gelassenheit, die ohne die
eruptive Hektik mancher Avantgardisten und erst
recht ohne die allzu konfektionierte Traditions-
verwaltung der Young Lions auskommt. Lovano
setzt Neuschöpfung vor Tradition, Ideenflüge
ohne Netzabsicherung vor Routine. Dabei weiß
er seine Perfektion bis in die höchsten Töne in den
Dienst des melodiösen Ideenflusses zu stellen. 
Das 1954 von George Wein begründete Newport
Jazz Festival, das von Rhode Island, dem kleinsten
der amerikanischen Bundesstaaten, ausging und
später eine Zweigstelle in New York hatte, war
ebenso legendär wie wegen seiner Traditionsver-
haftung umstritten, was 1960 Rebellen wie
Charles Mingus, Don Cherry und Ornette Cole-
man zu einem Gegenfestival inspirierte. Genau in
die goldene Mitte solcher Differenzen gehört diese
Aufnahme des Joe Lovano Quartets. 

Joe Lovano Quartet: Classic! Live at Newport.
Blue Note/Universal 00602547950383. 
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Seit 1876 die Premiere des ersten „Ring des Nibelungen“ auf dem
„Grünen Hügel“ erklang, ist viel Wasser den Rhein entlang ge-
flossen: Generationen von Musikern sind in diesem Haus Som-
mer für Sommer ein- und ausgegangen, haben dort unter der
Leitung der ganz großen Dirigenten ihrer Zeit musiziert. Im
Festspielleben der Musiker sind Traditionen und Rituale entstan-
den – und nachdem man sich zunächst einmal selbst erfinden
musste, ist eine Art Alltag eingekehrt. Auf hohem Niveau! Dessen
kann sich jeder Interessierte, sofern er mit viel Glück oder Ta-
schenspielertricks eine Eintrittskarte zu erstehen vermag, sogar
live versichern. 

Zwar machten in den letzten Jahren immer wieder Regiearbeiten
von sich reden, bei denen das Festspielpublikum erleichtert ein
kollektives „Wagalaweia!“ seufzt, wenn diese durch eine Neuin-
szenierung ersetzt werden sollten, doch konstant auf höchstem
Niveau geblieben ist die Leistung des Orchesters. Ewig im Dun-
kel des Orchestergrabens sitzend, sind die Musiker zwar der ei-
gentliche Kern einer jeden Opernaufführung in Wagners Walhall,
doch abgedeckt und für das Publikum unsichtbar in einem der
wohl ungewöhnlichsten Orchestergräben überhaupt sitzen die
Ausführenden hier auch während der Aufführungen wie selbst-
verständlich, je nach persönlichem Modegeschmack, in knappem
Sommerkleidchen, kurzer Hose und Superdry-Shirt oder doch
etwas konventioneller in Jeans und Hemd, um die teils über
sechs Stunden dauernden Werke (Pausen mitgerechnet) bei
schwül-heißer „Grabenluft“ zu überstehen.
Auf der zweit- und drittuntersten Stufe des treppenartig nach
oben ansteigenden Orchestergrabens sitzen seit jeher die Blech-
bläser. Akustisch zwar eindrucksvoll, aber nicht unbedingt an-
genehm, wenn einem von hinten bis zu 120 Dezibel in den
Rücken schmettern – aber (so der O-Ton vieler Blechbläser) doch

sehr viel angenehmer zu spielen als Wagners Œuvre in einem
„herkömmlichen“ Graben. Am Bayreuther „Arbeitsplatz“ der
Blechbläser ist das meiste unterhalb eines Mezzofortes für das
Publikum ohnehin nicht zu hören, und so können die durch die
Saison hindurch strapazierten Bläserlippen zumindest im Juli
und August von Walhall-Motiv bis Todesverkündigung auf Heik-
les von Pianissimo bis Mezzopiano verzichten und ganz bequem
„ausspielen“. 

Wer also nun die lang ersehnte Eintrittskarte in den Händen hält,
es geschafft hat, an der strengen Sicherheitskontrolle vorbei
(„Halt! Ich muss da noch in ihr Handtäschchen schauen!“) auf
den engen und harten Stühlen im Parkett eine halbwegs be-
queme Sitzposition zu finden, wird die Schmerzen am Allerwer-
testen bestimmt schnell vergessen, wenn die ersten Takte des
„Rheingolds“ erklingen. Schon nach kurzer Zeit beweisen alle
Musiker des Festspielorchesters, dass sie zu den Besten ihres
Fachs gehören. Eine Gruppe aber sticht als etwas ganz Beson-
deres hervor: die Hörner! Sie bilden mit 18 Musikern (in Jahren
ohne den „Ring“ 14) die größte Gruppe der Bläser. Mitgezählt
sind hierbei die Wagnertubisten, die im „Real Life“ ebenfalls aus-
gebildete Hornisten sind. Stets liegt etwas ganz besonders Magi-
sches in der Luft, wenn diese Instrumentengruppe zu spielen
beginnt, und es gibt bei einer Gesamtspieldauer des Rings von
insgesamt um die 16 Stunden auch ausreichend Gelegenheiten,
sich darüber klar zu werden, was genau diese Faszination aus-
macht: Die Hörner spielen besonders homogen, jeder Akkord
stimmt bis ins Detail, ist perfekt ausgewogen, lyrische Passagen
erklingen mit einem „Sofort-Gänsehaut-Effekt“, und dass nach
dem „Walkürenritt“ nicht postwendend eine Zugabe gefordert
wird, ist nur der guten Kinderstube der vielen Wagnerianer im
Publikum zu verdanken. Das Schwierige, aber zugleich Reizvolle

an Wagners Musik für Bläser ist, dass jeder
Einzelne mit kleinen und großen Soli be-
dacht wird – ganz gleich, ob er nun am 7.
Horn, der 2. Trompete oder eben einer
„normalen“ Soloposition im Orchester
sitzt. Das kann Spaß machen und gut
gehen – allerdings nur, wenn man eiserne
Nerven hat oder in einer Gruppe sitzt, die
ein wirkliches Team ist und in der sich jeder
hundertprozentig auf den anderen verlas-
sen kann. In allen Lebenslagen.
Die Festspielhornisten sind ein ebensolches
Team! In Bayreuth und Umgebung gibt es
verschiedene Arten von „Hornisten-Wohn-
Kommunen“, sei es nun auf einem Ferien-
hof, wo einige Familien dieser Musiker

TRADITION VERPFLICHTET   Die 18 Hornisten 
der Bayreuther Festspiele zwischen Walkürenritt und Weißbier
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bereits seit Jahren jeden Sommer ihren Urlaub verbringen, wäh-
rend die Familienväter des Abends ins Festspielhaus entschwin-
den, oder ein nahegelegener Campingplatz, auf dem sich
ebenfalls zwei Mitglieder dieser Stimmgruppe eingemietet
haben. Zum Teamgeist dieser Instrumentengruppe tragen ge-
meinsame Aktivitäten wie Ausflüge mit dem Kanu oder ein Ten-
nisturnier bei. Am „Siegfriedabend“ lässt sich nicht nur der
sogenannte „Rufbläser“ (in diesem Jahr der 29-jährige Carsten
Duffin vom Bayerischen Rundfunk) für seine gelungene Büh-
nenmusik, den Siegfried-Ruf, feiern – nein, er darf auch gleich
die Getränke der versammelten Gruppe bezahlen, die es sich des-
halb (aber nicht nur deshalb!) nicht nehmen lässt, immer wieder
auf ihn anzustoßen. Wer jetzt glaubt, es mit einer Horde trink-
fester Musiker im Biertaumel zu tun zu haben, der irrt! Wer auf
dem musikalisch hochwertigen Niveau ganze zehn Wochen lang
mithalten möchte, der tut gut daran, sich selbst gut einzuschät-
zen, im Zweifel lieber rechtzeitig auf Nicht-Alkoholisches um-
zusteigen und trotzdem richtig ausgiebig mit der Gruppe zu
feiern!
Neben all diesen „weichen Standortfaktoren“ für den guten und
einheitlichen Hornsound gibt es natürlich auch harte Fakten wie
die intensiven Satzproben, die nach dem individuellen Einspielen
vor jeder Aufführung ein Muss sind und trotz aller Routine mit
dem Wagner’schen Werk sehr ernst genommen werden. Tradi-
tionelles wird hier ebenso gepflegt wie hinterfragt und verbessert.
Man ist eben eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne!

Liebgewonnene Tradition bei den Festspielhornisten ist übrigens
auch ihre ganz private Motto-Party, die in diesem Sommer unter
dem Titel „Fröhliche Weihnachten“ stehen wird. Nach einer Pe-
rücken-Party (2015) bleibt es nun der Fantasie des Lesers über-
lassen, sich vorzustellen, wie die Herren Hornisten in Kostümen
vom Christkind bis zum Weihnachtsmann wichteln, Weih-
nachtslieder spielen und singen und die Feier natürlich – wie an
jedem guten Weihnachtsfest – ordentlich begießen werden. Die-
ses Geheimnis wollen wir ihnen gern lassen, damit sie uns in den
kommenden Jahren weitherhin mit ihrem unvergleichlich ma-
gischen Hornspiel im Bayreuther Festspielhaus verzaubern.

Interessantes am Rande: Richard Wagner selbst gab den Bau
einer „hohen Tube“ für die Komposition seines „Ring des Nibe-
lungen“ in Auftrag. Das Instrument sollte weicher, königlicher
und etwas mystischer klingen als Trompete, Horn oder Posaune,
aber von Hornisten zu spielen sein. Durch die konische Bohrung
und den nach oben zeigenden großen Trichter klingt dieses In-
strument indirekt, doch zugleich sehr klar. Die Wagnertuba er-
klingt beispielsweise im Walhall-Motiv, welches die neu errichtete
Götterburg des Göttervaters Wotan beschreibt. Die Ausführung
dieses Motivs ist in der Stimme mit „posaunenartig, weich“ über-
schrieben. Nach Wagner nutzten auch andere Komponisten die-
ses Instrument für besondere Momente in ihren Kompositionen,
beispielsweise Anton Bruckner oder Richard Strauss. Bei zeitge-
nössischen Komponisten oder in Filmmusik findet die Wagner-
tuba ebenfalls immer wieder ihre Verwendung.
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In der „Jazzfabrik“ im schwäbischen Fellbach spielt seit 2009 regel-
mäßig das Jazzfactory Orchestra. Das ist ein Kreis von Musikern
um den Saxofonisten Klaus Graf und den Pianisten Martin Schrack,
welcher aus anderen Produktionen und Projekten mehr als bekannt
ist. 

Das aktuelle Programm der Ausnahme-Big-Band widmet sich aus-
schließlich eigenen Original-Kompositionen. Elf dieser Tunes von
Martin Schrack, Christian Meyers, Alexander Bühl, Eberhard Bud-
ziat, Thomas Stabenow, Ralf Hesse, Steffen Schorn und Felix
Fromm wurden im April 2015 in den Stuttgarter SWR-Studios auf-
genommen und im Sommer 2016 auf dem Label Mochermusic des
Stuttgarter Pianisten und Juristen Patrick Tompert herausgegeben.

Die eher unkonventionelle Big-Band-Platte strotzt nur so von
kompetenten Musikern und komplexen Arrangements, ist raffi-
niert angelegt, klingt routiniert zielstrebig und widerlegt, dass „der
Jazz inzwischen schon komisch rieche“ (Frank Zappa). Also keine
Musik für ein breites Publikum – musste sich zumindest ein ge-
rührter Klaus Graf nach einem Konzert von einem traditionell
aufgestellten Big-Band-Fan sagen lassen. Ich nehme an, dass der
Nürnberger Saxofon-Professor das verschmerzen kann, denn es
dürfte den Topmusikern bei dieser außergewöhnlichen Produk-
tion kaum darum gegangen sein, ein gefälliges Album vorzulegen.
Hier wird gezeigt, wo der Hammer hängt.    

www.mochermusic.com 

Jazzfactory Orchestra 
„German Jazzcomposers“
Von Uwe Ladwig

Anzeige

AW-Reeds GbR
Reeds and Mouthpieces

 Metro Alt-Saxophon 
Mundstücke

METRO-Mundstücke zeichnen sich durch einen 
vollen, runden Klang und leichte Ansprache aus. 
Sie sind sehr � exibel und für jedes Spielerniveau 
geeignet. Der hervorragende Spielkomfort und ein 
gleichmäßiger Ton gepaart mit hoher Fertigungs-
qualität machen diese Mundstücke zu wahren
Allroundern.

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

  polymer in drucklosem Gussverfahren.

E-Mail / Web:
info@aw-reeds.com
www.aw-reeds.com

Tel / Fax: 
+49 (0)911 95052 27
+49 (0)911 95052 29

Adresse:
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HAGE Musikverlag GmbH & Co. KG
Eschenbach 542, 91224 Pommelsbrunn, Deutschland
Tel. +49 (0)9154-916940, Fax +49 (0)9154-916941
E-Mail: info@hageshop.de

Für Trompete, Klarinette, Tenorsax, 
Altsax, Querflöte und Blockflöte

Top Charts 78 mit Playback CD
DIN A4, Best.-Nr.: EH 3885
ISBN 978-3-86626-411-3, nur EUR 14,90

SPIELE AKTUELLE
CHARTHITS!

ALLE 1-2 MONATE NEU !

www.hageshop.de
Digitale Noten für Bläser:

Sende uns deine Titelvorschläge!
facebook.com/HageTopCharts
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Kenny Garrett – do your dance 

nell Brown Jr. hat viel Raum für seine stark auf
Akkorde setzende Spielweise, die an McCoy
Tyner und das legendäre Coltrane Quartet erin-
nert, zu dem auch sein Bandleader eine starke
Affinität hat. 
Aber eben nicht nur, und das hebt diese Aufnah-
men heraus aus dem breiten Heer der Epigonen
und macht sie zu etwas Besonderem. Kenny
Garrett holt sich Impulse genauso beim Soul
und den Bläsersätzen von James Brown, ist aber
weit davon entfernt, das Entlehnte pur zu neh-
men, sondern kanalisiert es in seinen mit viel
Spirit aufgeladenen Energiestrom. Den hält er
am Laufen, ohne vordergründig zu kraftmeiern.
Vielmehr setzt er auf eine fließende und in die
Beine gehende Beseeltheit, die sich auf den
Hörer überträgt. Das ist Happy-Musik vom
Feinsten, die ihre Quellen nicht verbirgt, indem
sie sie auf unikäre Weise organisch fusioniert,
ohne dabei aufzutrumpfen. 
Kein Wunder also, wenn Kenny Garrett rund
um den Globus bei seinen Konzerten begeistert
gefeiert wird. Er steht für einen Jazz, der sich
nicht ins Museum zurückzieht. Vital, spielfreu-
dig, gleichermaßen spontan wie kontrolliert
lässt er seinen Groove abrollen, zielt dabei auf
Beine und Hüften, ohne den Kopf zu vergessen.
Diverse Tanzstile nimmt er zum Ausgangs-
punkt, um ihnen sein eigenes Gewand überzu-
streifen. Manchmal muss er nur raunen, um
seiner Musik eine tiefere Dimension zu geben,
zwei Mal darf man sich fragen, ob die Einbezie-
hung des Hip-Hoppers Mista Enz wirklich nötig
war, weil die Stücke ohne ihn ebenso funktio-
nieren. Wie auch immer: Diese CD ist ein Mus-
terbeispiel für die nicht nur herbeigeschriebene,
sondern tatsächlich vorhandene neue Offenheit
des Jazz. 

Kenny Garrett – „Do Your Dance!“ Mack 
Avenue Records/Inakustik. Spieldauer 56:48 

Es wird aktuell wieder einmal darüber disku-
tiert, ob Jazz vielleicht doch hip ist. Musiker wie
Kamasi Washington oder Gregory Porter wer-
den dazu in Stellung gebracht. Dann wird sich
über ein Publikumsinteresse jenseits des engen
Zirkels gefreut und über ausverkaufte Konzerte
mit Besuchern quer durch die Generationen.
Genregrenzen verwischen. Jazz, Pop, Rock, Hip-
Hop und Soul diffundieren ineinander zu über-
raschenden Mixturen, die am schönsten sind,
wenn man beim Hören nichts problematisieren
muss, sondern sich stattdessen über eine neue
Leichtigkeit freuen kann. Sowieso ist bei der all-
präsenten Zugänglichkeit von allem die durch-
schnittliche Verweildauer bei einer Sache
geschrumpft, warum also nicht aus der Not eine
Tugend machen, zumal die exponiertesten der
antretenden Musiker besser ausgebildet sind, als
es die Generationen vor ihnen je sein konnten. 
Kenny Garrett aus Detroit vom Jahrgang 1960
zählt unbedingt dazu. Der Altsaxofonist und
Grammy-Gewinner mit den wendig eingängi-
gen Melodielinien ist im Jahrespoll des ameri-
kanischen Down Beat Magazins auf den
Spitzenplatz für sein Instrument geradezu
abonniert. Er war der letzte Saxofonpartner von
Miles Davis, steht für spirituelle Emphase
ebenso wie für die Fortschreibung der Bebop-
Rasanz, ist bitte nicht zu verwechseln mit
Kenny G., war nach Lehrjahren dem Orchester
von Duke Ellington und Art Blakey’s Jazz Mes-
sengers entstiegen und holt sich seither seine
Inspirationen von jenseits des Tellerrands. Jede
seiner zahlreichen Veröffentlichungen über-
zeugt mit Qualität. Mit der neuen ruft er seine
Hörer zum Tanz, jeden auf seine Weise. 
Schon einige der neun Stücktitel deuten das
Spektrum der Stile an: Philly, Groove, Bossa,
Calypso, Waltz … Dennoch zerfasert die Musik
nicht, denn Garrett ist ein charakterstarker Lea-
der mit markantem und tragfähigem Ton, der
all das an seine elastische Leine legt. Ganz dezi-
diert wichtig ist es ihm im Konzert, dass es das
Auditorium nicht auf den Stühlen hält, ganz
gleich, welche Tanzformen und -fähigkeiten
seine Musik freisetzt. Man soll sich bewegen, so
oder so. 
Garretts Musik stellt keine Denkaufgaben, ist wie
aus einem Guss kompakt und gleichzeitig fili-
gran. Die wechselnden Schlagzeuger McClenty
Hunter und Ronald Bruner Jr. forcieren die Er-
eignisse knochentrocken, oft noch schattiert
vom Perkussionisten Rudy Bird, der schon für
Ellington und Miles Davis tätig war. Pianist Ver-

Von Ulrich Steinmetzger
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Muss man im „zarten
Alter“ von erst 37 Jahren
bereits seine Memoiren
vorlegen? Ja, man muss –
zumindest, wenn man
Andreas Martin Hofmeir
heißt und in atemberau-
bendem Tempo nicht nur
die Karriereleiter erklom-
men hat, sondern bereits
oben angekommen ist.
Der Tubist, der als einer
der vielseitigsten und bes-
ten Instrumentalisten der Gegenwart gilt, ist gefragter Solist
und Kammermusiker, hat bereits einen ECHO-Klassik sowie
eine Professur am Mozarteum Salzburg in der Tasche und tourt
erfolgreich als Kabarettist über die Bühnen der Republik. Das
Gründungsmitglied der Popband LaBrassBanda ist gern gese-
hener Gast in Talkshows, in denen er Prominenten und Politi-
kern wie beispielsweise Gregor Gysi ein wenig Nachhilfe in
Musik erteilt – sehr zur Freude des Publikums! Mit einer gehö-
rigen Portion Lausbuben-Charme läuft Hofmeir in seinem ge-
rade erschienenen Buch „Kein Aufwand. Schrecklich wahre
Geschichten aus meinem Leben mit der Tuba“ (auch als Hör-
buch erhältlich) zur Höchstform auf: Die typischen Fallen wie
der Tuba-Transport in Flugzeug und Bahn liefern ihm ebenso
witzigen Stoff wie sein Musikstudium, bei welchem er beispiels-
weise zwischen einer Überdosis dünnem Automaten-Kaffee und
non-veganem Fastfood unter falschem Namen zur Aufnahme-
prüfung für Gesang antrat.
Neben allen vordergründig witzigen Anekdoten wird sich man-
cher Leser sicher auch der zweiten Ebene dieses Buchs bewusst:
Gehe durch die Türen, die sich für dich öffnen, selbst wenn du
einen anderen Weg geplant hattest! Nach den vielen Karriere-
ratgebern, die mantrisch Altbekanntes wie „Ohne Fleiß kein
Preis“ in immer neuen Variationen und Schattierungen emp-
fehlen, ist „Kein Aufwand“ geradezu erfrischend.
Ob Sie dieses Buch nun mit oder ohne musikalischen Hinter-
grund lesen: Bei Andreas Martin Hofmeir sind Lachsalven ga-
rantiert und man darf schon jetzt gespannt sein, welche
verrückten und zugleich musikalischen Ideen diesem unver-
gleichlichen Künstler als nächstes in den Sinn kommen!

btb, München 2016
222 S., 14,99 Euro

„Kein Aufwand. Schrecklich wahre 
Geschichten aus meinem Leben 
mit der Tuba“

Andreas Martin Hofmeir

Von Kristin Thielemann

Anzeige

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.
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www.w-schre ibe r. com

*  gegen Vorlage des Kaufbelegs  
und der polizeilichen  
Diebstahlanzeige

W.SCHREIBER KLARINETTEN

Im Jubiläumsjahr gewähren wir 
10 Jahre Garantie 

auf Rissbildungen im Holz 

+ 24 Monate Diebstahl-Schutz *

auf Klarinetten, die im 
Jubiläumsjahr 2016 
erworben wurden.

Geräusche von klirrenden Trinkgläsern, schlurfenden Tanzschritten
und eine Gesprächskulisse waren oft das Ambiente für Big Bands,
wenn sie in Hotels oder Theatern auftraten. Vaudevilles (voix de ville),
die Stimmen der Stadt, waren vor Ort, umhüllten Jazz, bevor er sich
artifiziell emanzipieren und behaupten konnte. 

Die Stimmen der Straßen, wie sie sich in den Metropolen der USA
als Rap artikulierten –, gesteppte Wortsequenzen in skandierten Ver-
sen, ein verbaler Tanzstil gegen Tristesse und Ignoranz, für libidinö-
sen Lebensstil und uneingelöste Traumwelten – sind von „draußen“
ins „Big Band RAPertoire“ gedriftet. Was die Wahrnehmung der
Musik per se früher störte, wird zum integrierten Element, bindet
vokalen und instrumentalen Korpus zum Transstil. 

Diese Symbiose ist der Carlos Reisch Band (2008 als Funk-Tentett in
Nürnberg gegründet; der Name kombiniert Referenzen zum Latin-
Temperament von Gitarren-Legende Carlos Santana und sportiven
Elan des lokalen Fußballidols Stefan Reisch) mit Wood & Brass-Gäs-
ten vom BuJazzO, der SWR Big Band und dem Sunday Night Orches-
tra bestens gelungen. In die gedribbelten Rezitative der „Reason To
Party“ von Rainer Pirzkall flankt die Big Band zunächst von Chorge-
sang unterstützte perkussive Akzente, die dann von den Instrumen-
tal-Sektionen imitativ angenommen und zum Swing weitergeleitet
werden. Der Rhythmus bleibt, auch in wilder polyglotter Prosodie
„They Just Say Yes“, stets elastisch, indem die Drum-Figurationen ir-
gendwo zwischen hartem Disco-Beat und elegantem Drive changie-
ren. So bieten sich unauffällig Gelegenheiten für expressive Soli, vor
allem von Markus Harm am Alto-Sax und an der E-Gitarre von Joshi
Joachimsthaler. Außer jugendlichem Lebensgefühl thematisieren die
Texte selbst im schweren Ballad-Groove dezenten Protest wie „Die
Welt ist schön, also zoll ihr Respekt“ („Früher“) oder heftiger gegen
Cyber-Spionage, die Angst vor „Control Your Mind“ schürt. Führt
Alexander Bühl einerseits diese Raps in seinen Arrangements mit wa-
chem Taktgefühl ins Jazzformat, so passt er sie andererseits noncha-
lant dem Mancini-Stil der „Melancholie“ an. Klangkolorit des
modernen Swing mischt sich in freundlicher Zuneigung mit Stimm-
Artistik der Gegenwart. Vau-
deville hat im Carlos Reisch
RAPertiore einen kongenia-
len Partner gefunden.  

Aktuelle CD: 
Carlos Reisch  
„The Big Band 
RAPertoire”
Rosenau Records / 
Indigo 131022

Tanzstil – Transstil
Carlos Reisch 
„The Big Band RAPertoire“
Von Hans-Dieter Grünefeld
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Tango ist Tänzern und Musikern wohlbekannt. Diese Musikrichtung
hat sich aus der Kombination verschiedener anderer Musikstile ent-
wickelt. Daher ist er aus harmonischer Sicht sehr vielfältig, Rock-
und Popmusik ist im Vergleich dazu viel einfacher harmonisiert.
Tangos haben neben ruhigen Passagen anspruchsvolle und schnelle
16-tel Läufe. Fünf Musiker des DUX-Verlages waren im Winter 2014
in Buenos Aires, um dort mit argentinischen Musikern Erfahrungen
in der Tangowelt zu sammeln, schließlich ist Argentinien die Hei-
mat des Tangos. Sie haben Tänzer selbst begleitet und sich vom fri-
schen Tango direkt an der Quelle berauscht. Daher sind die
Tangoarrangements authentisch und für Trompeter abwechslungs-
reiche und interessante Werke. Die neue Notenausgabe gibt es so-
wohl als Notenband für ein Soloinstrument und Piano als auch als
Solo-Notenband mit einer CD. In der vorliegenden Ausgabe ist die
Trompete das Soloinstrument, jedoch kann man sie genauso für ein
Tenor- und Altsaxofon sowie für Klarinette und Flöte erhalten. Sogar
Streichinstrumente wie Violine und Cello haben die Möglichkeit,
mit der Notenausgabe solistisch aufzutreten. Wenn man keinen Pia-
nisten zum Soloauftritt mitnehmen kann, kommt die Variante mit
der CD wie gerufen.

Die Notenausgabe
Um die Stücke optimal üben zu können, ist der Solo-Notenband mit
CD sehr hilfreich. Die CD bietet eine Duo-Version, auf der Reinhard
Greiner den Trompetenpart spielt. Er ist Lehrbeauftragter an der
Hochschule für Musik und Theater München im Bereich Jazz-
Trompete. Die Klavierstimme wurde von Chris Gall gespielt, der
auch die Klavierausgabe der 12 Stücke arrangiert hat. Durch den
CD-Part hat man die Möglichkeit, die stilistische Interpretation der
Stücke zu hören und zu übernehmen. Der zweite Teil der CD bein-
haltet eine Klavierbegleitung, sodass man damit solistisch auftreten
kann. Der feste und glänzende Umschlag der Notenausgabe gewähr-
leistet eine gute Haltbarkeit. Aufgrund der Blattgröße des Noten-
heftes von 30 x 23 cm sind die Noten in einer guten Größe gedruckt.
Hierdurch ist ein entspanntes Spielen gegeben, da man keine Pro-
bleme hat, die Noten bei 16-tel Läufen deutlich wahrzunehmen. Zu
klein gedruckte Noten, wie es manchmal vorkommt, sind echt pro-
blematisch. Die 12 Stücke sind Eigenkompositionen und bekannte

Neue Notenausgabe vom DUX-Verlag

Soloarbeit ist für Trompeter immer eine schöne Aufgabe.
Für die Zuhörer und den Solisten sind dazu jedoch gute
Werke wichtig, damit der Gesamtsound faszinierend
klingt. Es muss nicht immer klassische Musik sein, Stü-
cke aus dem U-Musik Sektor in jazziger Ausrichtung be-
geistern zum Teil noch viel mehr. Mit seiner neuen
Notenausgabe „Tango For Two“ hat der DUX-Verlag für
Trompeter 12 Werke aus dem Bereich der U-Musik für
Soloarbeit arrangiert.

Von Johannes Penkalla

Tango For Two 
For Trumpet & Piano

Anzeige

http://www.cannonballmusic.com
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Werke wie beispielsweise „El Choclo“, „Por una cabeza“, „El día que
me quieras“, „Libertango“ und „Oblivion“, arrangiert für das Duo-
Spiel des Soloinstrumentes mit dem Klavier.

Die Soloarbeit
Der Solotrompeter erhält mit den 12 Stücken eine abwechslungs-
reiche Auswahl. Um die Werke gut spielen zu können, muss man
kein Jazztrompeter sein. Die notierten Akzente geben eine gute Vor-
tragsanweisung, sodass eine optimale Interpretation möglich ist.
Hinsichtlich des Tonumfanges wird man nicht überfordert, nur bei
wenigen Stücken ist in einigen Phrasen das H2 zu spielen. Alterna-
tiv können die Parts nach unten oktaviert werden. Wo dies aufgrund
des Arrangements möglich ist, damit keine klanglichen Schwach-
stellen entstehen, ist es in den Noten notiert. Möchte man mehr
Freiheit beim Spielen haben, um schwierige Stellen zu erleichtern
oder jazziger zu spielen, sind sämtliche Harmonien über den Takten
der jeweiligen Stücke notiert. Bei einigen Stücken werden über ei-
nige Takte Improvisationen gefordert. Das ist auch für Trompeter
möglich, die nicht im Jazz zu Hause sind. Über den Improvisati-
onstakten sind die Harmonien ebenso notiert wie die zur jeweiligen
Harmonie gehörenden Töne. Durch diese Unterstützung kann man
in den Phrasen gute Improvisationen leicht spielen. Bei manchen
Stellen wird wegen des Tempos eine schnelle Technik benötigt.
Diese Parts sind effektvoll mit faszinierender Wirkung. Sollten sol-
che Teile zu schwierig sein, besteht auch hier die Möglichkeit, sich
die Sache etwas zu erleichtern, indem man die Tonfolgen variiert.

Das Finale
Insgesamt handelt es sich bei „Tango For Two“ um richtig gute Ar-
rangements, die den Zuhörern gefallen. Ich habe einige Stücke
selbst bei einem Unterhaltungsmusikabend eingesetzt und mich
von dem Pianopart auf der CD begleiten lassen. Das Heft ist hin-
sichtlich der Papierqualität einschließlich des Covers und insbe-
sondere aufgrund der Arrangements eine sehr gute Notenausgabe.
Es macht richtig Spaß zu spielen und die Arrangements liegen –
der Verlag hat es genauso eingeschätzt – im mittleren Schwierig-
keitsgrad. Mit dieser Ausgabe bekommt man eine musikalisch Viel-
falt zum günstigen Preis von 19,80 Euro. Die Noten können unter
der Bestellnummer des DUX-Verlages von D 954-CD / ISBN 978-3-
86849-292-7 im Handel oder direkt über den DUX-Verlag bezogen
werden.

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

Verkaufe B-Tenor-Saxofon Selmer III SE-T3S, Profiklasse, Seri-
ennummer.: 765320, Hoch-Fis-Klappe, Wippe für linke Hand,
Lederpolster mit Metallresonatoren, verstellbarer Daumenhal-
ter, handgearbeitete Gravur, offener Klang, hervorragende Ergo-
nomie, mit Original Selmer-Mundstück S80 C* und
Original-Light Koffer. Neupreis: 5.649 Euro (Reisser Musik ).
Preis: VB 4.900 Euro VB, Telefon: 07195/177040, Mail: volker-
gruber@gmx.de

Rarität: Verkaufe eine gut erhaltene Trompete in Kornettform
von Kurt Knoth (Markneukirchen). Das Instrument ist versil-
bert und wurde vom Instrumentenbauer überholt. Neben einer
gründlichen Innenreinigung wurden die Perinet-Ventile neu
eingestellt, die Anschläge und Wasserklappenkorken und -fe-
dern erneuert. Die Trompete wurde seitdem nicht mehr ge-
spielt. Alle Züge und die Ventile laufen einwandfrei, die
Kompression ist für ein Instrument dieses Alters sehr gut. Die
Versilberung ist zu 97 Prozent erhalten, das Instrument weist

nur geringe Gebrauchsspuren auf. Der Schallbecher hat eine
schöne Gravur (Ornamente und die Inschrift „Rino Kurt Knoth
Instr. Bau-Meister Markneukirchen i. S.). Es kommt im einfa-
chen Formkoffer (evtl. nicht original) ohne Mundstücke oder
ähnliches. Fotos auf Anfrage, VB 650 Euro. Tel.: 0174/4723562 

Für Sammler: Verkaufe 1 Satz Klarinetten 115 Jahre alt der Fa.
Kohlert/Graslitz, deutsch. System, 1 Klarinette in C, 1 Klari-
nette in B (hohe Stimmung), 1 Klarinette in Bb, 1 Klarinette in
A. Anzuschauen in Schorndorf (Württ.). Nur im Satz zu verkau-
fen. Telefon: 07181/42317

Verkaufe eine Vollsilberflöte der Fa. Philipp Hammmig, Hoch
G/A-Triller, Seriennummer: 13xxx, Zweitinstrument, fast unbe-
nutzt, Originaletui, gebördelte Tonlochkamine, Gütesiegel 1, da-
maliger Preis: 8.000 Deutsche Mark, wegen Berufsaufgabe zu
verkaufen. Preis: 2.500 Euro, Telefon: 0157/87519544

http://www.musik-lenz.at
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Biete versilbertes Euphonium des Spitzenherstellers Willson
aus der Schweiz. Bei dem Instrument handelt es sich um das
vierventilige Modell 2719, Seriennummer 15534. Das Eupho-
nium wurde stets pfleglich behandelt und befindet sich, abgese-
hen von einigen wenigen Gebrauchsspuren, in hervorragendem
Zustand. Der Schallbecher weist einen Durchmesser von 310
Millimeter auf. Die Bohrung liegt bei 15 bis 16,8 Millimeter. Die
vier Edelstahlventile funktionieren perfekt - blitzschnell, leise
und absolut zuverlässig. Das Instrument ist mit einer Wasser-
klappe ausgestattet. Klang und Intonation sind perfekt - wie
man es vom Hersteller Willson gewohnt ist. Alle Züge sind gän-
gig und gefettet. Zieht man die Züge heraus, ohne das entspre-
chende Ventil zu drücken, entsteht ein deutlicher Unterdruck.
Ein Zeichen dafür, dass das System dicht ist und optimal arbei-
ten kann. Ich verkaufe das Euphonium mit dem originalen Will-
son-Koffer sowie einem Willson 51 D-3 Mundstück. Das
Euphonium kann, nach erfolgter Terminabsprache, gerne in
München angespielt werden. Ein Versand, auch per Nach-
nahme, ist selbstverständlich möglich. Tel:  0176/47048905

Keilwerth Bariton Saxofon SX90, Goldlack, Tief A, professionelle
Serie, inkl. original Alukoffer & Mundstück, 2014 generalüber-
holt, seitdem wenig gespielt: 3.980 Euro. J. Keilwerth Sopran
Saxofon Major by Selmer Düsseldorf, Baujahr 1964, B0-F3,
Goldlack, inkl. Protec Gigbag: 1.350 Euro. G.H. Hüller Tenor
Saxofon Migma, komplett versilbert, inkl. original Mundstück &
Koffer, generalüberholt: 1.590 Euro. Kohlert Alt Saxofon 1927,
komplett versilbert, inkl. Koffer & original Mundstück, general-
überholt: 1.399 Euro. Otto Link Tenor Sax Mundstück Super
Tone Master 8* NY, inkl. original Ligatur & Blattkappe: 170
Euro. Kontakt bei Interesse: susannewolbers@hotmail.com 

Verkaufe diese professionelle Scherzer Piccolo Trompete. Es
handelt sich um das Spitzenmodell 8111. Die Seriennummer
lautet 28342. Die Trompete wurde sehr wenig gespielt und be-
findet sich in einem sehr guten Zustand. Es sind nur wenige Ge-
brauchsspuren an der Goldmessing-Lackierung vorhanden. Der
technische Zustand ist perfekt. Alle vier Ventile laufen perfekt -
blitzschnell, leicht und leise. Selbstverständlich sind alle Züge
gängig und gefettet. Zieht man einzelne Züge heraus, ohne das
entsprechende Ventil zu drücken, entsteht ein Unterdruck. Dies
ist ein Zeichen dafür, dass das System dicht ist und optimal ar-
beiten kann. Die Bohrung beträgt 10,4 Millimeter. Das Schall-
stück hat einen Durchmesser von 100 Millimeter. Die Trompete
ist mit einer Wasserklappe ausgestattet. Klang und Intonation
dieser Piccolo sind großartig und nicht mit einfachen Piccolos
zu vergleichen. Ich verkaufe diese Trompete mit drei wechselba-
ren B-Stiften und einem wechselbaren A-Stift. Der Koffer ist
verschließbar. Selbstverständlich sind beide Kofferschlüssel vor-
handen. Die Trompete kann, nach vorheriger Terminabsprache,
gerne in München angespielt werden. Ein versicherter Versand,
auch per Nachnahme, ist möglich. Preis: 2199 Euro. Telefon:
0176/47048905

http://www.mundstueckbau-tilz.de
http://www.reka-web.com


Verkaufe Yamaha YAS 62 Altsax Purple Logo, guter Zustand, 
Polster gut und dicht. Gepflegtes Instrument mit wenig Gebrauch-
spuren. Mit Original Koffer und Mundstück. Wie gewohnt von
Yamaha: tadellose Intonation und Sound. Neupreis bei Thomann:
2279 Euro. Telefon: 0172/6550417.

Verkaufe eine Oboe der Marke "Schreiber". Das Instrument verfügt
über folgende Ausstattung: Korpus aus Grenadillholz, Mechanik ver-
silbert, halbautomatisches System, dritte Oktavklappe, linkes F, c-cis-
und c-d-Triller, c-es-Verbindung. Das Instrument wurde soeben in
meiner Meisterwerkstatt generalüberholt und ist dadurch wieder in
einem super Zustand. Alle Polster und Korken wurden erneuert,
zudem wurde das Holz professionell gereinigt sowie die Klappen neu
versilbert. Dazu gehört ein Etui mit Wischer und Rohretui. 
Preis: 1.150 Euro. Telefon:030/31869033

Biete Selmer MK VII Mark 7 Tenorsaxofon, professionell entlackt,
guter technischer Zustand. Polster noch gut und dicht. Das Sax
wurde professionell gespielt. Es spricht leicht an hat einen vollen
Sound und lässt sich gut intonieren. Seriennummer 304xxx, mit
Gravur. Vintage-mäßiger Sound, etwas wie die alten Selmer-Modelle.
Standort: 85356 Freising. Mit Original Koffer, ohne Mundstück. 
Preis 2.500 Euro, Telefon: 0172/6550417

Biete gebrauchte Jupiter JSL 536R Zugposaunemit Quartventil. Die
Posaune ist in einem guten Zustand, jedoch mit leichten Gebrauchs-
spuren (siehe Bilder). Mitgegeben wird: Koffer (lässt sich auch als
Rucksack tragen), Mundstück (Jupiter), Putztücher, Öl zum Schmie-
ren des Zuges, Stimmgerät. Preis: 800 Euro. Telefon: 06237/7549

VerkaufeQuerflöte Viento von meiner Tochter, ein Jahr gespielt. 
Neupreis: 399 Euro. Guter Zustand, ideal für Anfänger. 
Telefon: 06233/737968

Verkaufe Johannes Scherzer Trompete SG66, Seriennummer: 8232-
Gravur auf dem Mundrohr, auf dem mittleren Ventil ein L. Auf dem
Trichter die klassische Gravur mit Rino, Meister Scherzer, 
Markneukirchen, Probespiel ist möglich. Preis: VB 999 Euro. 
Telefon: 0170/4130031

KLEINANZEIGEN

http://www.jm-gmbh.de


Verkaufe nahezu neue Roy Charles B-Trompete. Spitzen-In-
strument. Sehr guter Zustand. Keine Gebrauchsspuren sicht-
bar. Lackierte Oberfläche. Ausgestattet mit sehr schönem
Original-Metallkoffer und Mundstück 7C. Wer diese Trompete
erwirbt kann sich wirklich glücklich schätzen. Preis: 450 Euro.
Telefon: +43 680/1286660

Verkaufe aus Altersgründen nachstehende B-Trompeten, alle in
neuwertigem Top-Zustand: Bach Stradivarius Modell 183, ver-
silbert und teilvergoldet, Baujahr 1982, hochwertiges leicht an-
sprechendes Profi-Instrument mit Spezial-Ventilen inklusive
Koffer: 1.400 Euro. Selmer Modell 24A „Armstrong“ (gleiches
Modell wurde von Satchmo jahrelang gespielt), schön graviert
und versilbert, Baujahr 1957, fabrikneues fast unbespieltes
rares Sammler-Stück (siehe Test in der Sonic-Ausgabe 2-2005),
makellos: 2.900 Euro. Martin Modell Committee (gleicher Typ
u. a. von Chet Baker, Miles Davis, Dizzi Gillespie jahrelang ge-
spielt) Messing lackiert, Baujahr 1962, Sammlerstück ohne
Makel (1988 von Oskar Klein erworben) leichte Ansprache:
1.500 Euro. King Modell „Liberty“, Messing lackiert, Baujahr
1940, Liebhaberstück mit guter Ansprache, ohne Gebrauchs-
spuren: 600 Euro. Kornett Wedgwood, englische Sonderanferti-
gung, Baujahr 1998 versilbert und teilvergoldet, seltenes
Modell mit Spezial-Perinette-Ventilen, Super Ansprache, kaum
gespielt, ohne Makel, mit Wechsel-Schallbecher und Koffer:
2.200 Euro. Flügelhorn Bach Stradivarius Modell 183, versil-
bert und teilvergoldet, Baujahr 1993, das Top-Modell der Profis,
Top Zustand: 1.650 Euro. Luxuslederkoffer von Monette für 2
Trompeten, fabrikneu: 250 Euro. Alle Instrumente können in
Augsburg probegespielt werden. Telefon: 0821/61303 oder
0176/45546835    
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... oder: Was einem alles entgegenfliegt
wenn man/n BUESCHER spielt.

(Werbung aus den 1960er Jahren)
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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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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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Teil II

Almut Schlichting, AMEO 
Vienna Clarinet Connection 
Kinan Azmeh, Martin Küchen 
Airelle Besson, Bob Ross
Theo Crocker, Jason Palmer 

SAX & BRASS
Schilke P5-4 60th Anniversary
Oberrauch B-Trompete SP1     
Beck Melisma Flügelhorn  
Stomvi Ventilcaps
Vibratosax A1 SIII
Burri Metallklarinetten                         
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